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—»» <f rgonjungsblöttcr. — 4. Honi. 1. fjfft. *

—

(Sefdj

$a* (frnbc ber »onrboneu in Spanien.

33 ie le&ten 2Bo<ben haben eine neue {Revolution

über ben Beben Spanien« bahinget)en fehen, welche

va\ä) unb mübele« an it)r näcbRe« 3*el, bie Chit*

thronung ber Äönigin 3fabfQa, gelangt ifi. Seit

Jenem Bronunciamento Brim« int 3anuar 1866,

von bem feiner 3eit in biefen Bl5ttem berietet

würbe, glimmte unb gucTte e« unaufhörlich in bem

Sanb jenfeit« ber BvrenSen. 3m übrigen (Suropa

war man feit längerer 3eit gewohnt, ben revolutios

nären Borgängen in Spanien nur eine flüa)ttae

StafmcrffamTHt guguwenben. Unb erfcblen ba« nicht

lebigliä) natürlich gegenüber von Bewegungen, an

benen ba« eigentliche Bolf faum irgenb einen 91ns

eilnabm? bie von eingehen, befonber« militärtfeben

Parteiführern auigebenb überwiegenb von eljrgeis

gtgen ober gar gewmnfüchUgen ^ibfic^tett getragen

würben ? biemeifi v8Qig «erfüllten volitlfcben Bielen

entgegentrieben, um getoB^nli^ fet)r rafdt) , in greis

lern ©egenfafc gu ben bocbRiegenben Berhei&ungen

bei ihrem Beginn, H8gli(b im Sanb Reh gu verlaus

fen ? 2Sa« hätte hierbei 3ntereffeeinRß&en Oberteil*

nähme erweefen fotten , ba weber glängenbe (Srfolge,

noch beflcchenbe lenbengen gum Borfebein tarnen ?

Me« bie« mar noch Im vollRen 2Rafj ber gaH,

al« im Stuguft 1867 in «atatonien unb Hragonien

Unruh?" ausbrachen. SSle tief fajien bamal« ba«

verfbnlicbe Snfehen Brim« gefunfen, wie bauernb

meinte bie Regierung baffelbe föäbigen 3u ton*

nen , inbem fie eifrig bemüht war, ba« ton bem

Oenerat erlaffene 2Ramfeft, welche« überall in

Spanien auf Äälte unb Stbneigung traf, bur<h

ihre Organe gu verbreiten! Unb b/ute ift, wo
Brim auftritt, be« Bolttjubel« fein (Snbe! Stller*

bing«hat bie Bewohner Spanien« feitbem mancher

Sltt ber SBiOrür getroffen, inbefe nicht härter

als gu anbem 3riten bourbonifcher SRifjregierung.

2Bären nur bie ÜJlaflen heimgefucht werben, fichers

lieh b^fitte man Weber fo rafch noch fo grünbüch

mit bem berrfebenben Softem aufgeräumt, «üein
bic reartionSre (SamarWa vertonte auch bie an«

gefehenflen unb einRufjreicbRen Heerführer nicht

mehr; felbfl ber bem thron nab>Rehenbe fcergog

dtflänjwigibiättfT. a?D. IT. $eft l.

i ä)tc.

von SRontvenfier fanb e«geratt)en, ber büReren

Schwüle, »eiche über Spanien lagerte, ftdj gu

entgiehen, währenb ber Snfant $ einrieb wegen

liberaler Slnwanbtungen fchon im Biärg 1868 ba«

£anb vertagen hatte. Sa waren benn bie tage

ber ftßnigin gegählt: im September ereilte fie,

wa« ebenfo gut febon vor Sahren ihr Schicffal

hätte fein tonnen. Denn e« tarn eine {Rechnung

von langer %tit her gum SluSgleicb; bie Sünben

ber Bäter, freilich auch bie eignen haben Reh an

Sfabeßa von Spanien gerächt. (Sben Ranb fie

im Begriff, von San SebaRian au« einen Bunb
mit bem gefrSnten Sohn ber {Resolution gu

fcfiltrfjen, natürlich auf ber ®runblage gemeinfamer

neritaler unb antiliberaler Sntcreffm; ba erhob

in aabir bie SKarine unter Rührung be* 3lbs

miral« £opete ba« gelbgeichen be« «uffianbe«.

Die anfangt »irr burcheinanber laufenben SRacö-

richten liefen balb mit Beüimmtheit erfennen,

ba§ bie unter ber Ceitung ber im Sommer »er«

bannten (generale Rehenbe Bewegung in rafchem

unb ftegreichem Boranfchreiten begriffen unb fcon

einer auigefprochen antib^naRifchen Xenbenj ers

füttt fei. Die SRStbe ber Ärone gogen ftch fchon

»or bem erRen SBet)en be« revolutionären GWRe«
gurürf, unb 3fabeü"a felbR fehlen ein ©efüt}! be«

nahenben (Snbe« gu Überrommen; fo wenig ernR»

lieb bachte Re baran ben hereinbreehenben Sturm

abguwehren. 3n aller (Sile würbe gwar noch ein

TOiniRerium Goncba'« in ba* fieben gerufen;

inbeffen Weber biefe«, noch ber blutige ©äffen*

gang, welchen Oeneral Bavia (SKarquiÄ oon

92obaIiche«) mit ben treu gebliebenen Gruppen

bei ber Brücfe ton Sllcotea, oberhalb <£orboi>a,

gegen Serrano,ben ^ergog von la Xerre, wagte,

vermochten ben gufammenbrecheuben Xhron 3fa*

beHa'Ä Ii. gu febüfern. Sfpartero, früher ein

SRetter in ber 9coth für bie ftimigin, lag hanf bar*

nieber, fSumte jeboeh nicht, theilnahme für ben

«ufRanb lunbgugeben. 3mmer neue Brovtngen

fielen bemfelben gu, immer weiter griff er nas

mentlieh in bem {>eer um fich- Draußen richte*

ten Reh auch einmal wieber 9Uer Äugen auf

1
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<Bt[dH4tt.

Spanien, unb eS waren wenige, welche nicht mit

einiger ©enugthuung beut (Srnbc ber bourbonifehen

#errfrf>aft in brat $bren8cntanb entgegenfaben.

2öar eS bernt bieSmat ber Äern beS ColTS, welcher

enblteb einmal gegen baS TIeriTale unb abfolutU

fHf<$e 3och angeflrebt? Dacon tonn, fo weit fich

bicS btS jefct überblicTen 15§t , bocb eigentlicb nicht bie

JKebe fein; bielmebr lieg ba8 93off nur gefchet)en,

was namentlich beut urtbetlSfcthigen Xheil ber

Nation aß unausbleiblich gegolten blatte, unb freute

ft$ ber ©orgimge, ohne eigentlichen Äntbeit baran

gu nehmen. Denn eS ftnb auch bieSmal wieber

bie alten Parteien unb bie woblbeTamtten ^übrer,

unter benen eigentlich nur $rim eine wirflidj

bolTSthümliehe ^ßerfdntidhfeit iß. Äber man n>irb

bocr) fofort einen großen Unterfchieb gegen öhn*

liehe Corginge früherer 3eit bemerTen, bie »es

nigften* bis jefet ungetrfibte (SintgTeit aller $ars

teien. %f)v gegenüber Tonnte baS bourbonlfche

Äcnigihum unmbgücb Stanb halten; baher weilt

SfabeDa H. hatte al* glüchtige auf beut Schlofc

gu $au. Much auf bem legten ber ihnen Oer:

bliebenen Xhrone ftnb fomit bie ©ourbonen Don

ber richtenben ©cltgefcbicbte ereilt worben. Sie
man fagt, fcH bie (SrTBnigin bon Spanien gleich

ibrem neapolitanifdjnt Detter ftrang II. in Kern

bauemb SDehnung nehmen wollen, natürlich um
bon bte auS ebenfalls eine bourbonifche Agitation

in bie ©clt gu werfen.

2Benn man ben SBerrjfilhtiffen nacbbenTt, welche

gu SBeg gebracht baben, bajj 3f ab eil a II., einfi

als TonfritutieneHe SRonarcbin bem ÄbfolutiSmuS

ber (Sarliflen entgegengefieOt, tyutt unter bie

entthronten $errfcher in (Suropa gfiblt, ba| ihr

Weber Ächtung, noch Sympathie auch nur eines

SruehtheilS ber fpanifeben Nation in baS 3uS»

Ianb gefolgt flnb, fo wirb man fich bielleicbt

berfudjt fühlen, gunScbft an bie perfbnlicbcn

$*err)S Kniffe ber ft&nigin gu benTen. 3cbfnna,tn

fennt baS gerriffene unb jerrüttete Familienleben

ber fpanifeben ÜRonarchbi. ÄUein »er wollte

richten, wo nur ÜRttleib an ber Stelle ift! (Sine

berb finnliche Statur fanb ftch SfabeHa bem an (Seift

unb Äbrper flumpfen Pbnig, einem jener traurigen

(Jrjeugniffe bourbonifcher SamtUenheiratben, bers

mahlt. Unb erwies fie ftch nicht gerabe in ihrem

perfbnlichen Siefen als rechte JEocbter gerbinanbSVlL
unb ber «onlgin 6brifHne? ©alt boch jener für

habgierig unb bei aller ©ewalrtbÄtigTcit feige, gang

befonberS aber für niebrig unb gemein in feinem

(ScfdjmacT. Unb ber ftbnigln GbrijHne lagen

auch ©ewinnfuebt wie finnliche Heibenfehaft nicht

gar fem. Huf 3fabeHa II. fehlen biefe lefetere

fibergegangen au fein unb baher entbehrte [it

vielfach ber Haltung, welche ber §errfdjerin

unb noch ntehr bem SBeibe wohl angefianben

hfitte. SRocbte fie bieS immerhin ber Ächtung

beS fpanifeben 93olT8 berauben; beS Xbrone»

würbe fie barum nimmermehr berluflig gegangen

fein. Daran trögt allein ihre ffcegterungSweife

namentlich ber lefcten 3ahre bie ©cbulb, ein

Spftem eines fietS wacbjenben geifiigen DrucTeg,

einer immer lfifügeren 2Biu*für , welches ^oc^fienS

©efianb haben fonnte, fo lange eS fcon bem Traft;

Dollen 9rm eines ^Rarbaej geleitet würbe. Paum
hatte ber gefürchtete SRarfchaO bie Äugen gefehlof»

fen r alS €tanien fich anfchieTte baS bourbonifche

Ponigtljum ju gerbrechen, in einem ^lu^enblicf,

welcher eine befonbere @efät)rbung in fich birgt.

Denn in manchen Xh<H<n ©»anienS h^rfcht

SRangel unb iß ein harter Wothftanb ju befüref)-

ten; ba braucht man fich nur baran au erin*

nern, in welchem 2Raße w&hrenb ber erfien (5r*

hebung granTreichS ber SBrobmangel bem retoo-

lution&ren treiben Nahrung gewährte.

(SS war eine traurige fcolitifc&e (Srbfchaftf

welche SfobeHa II. beim ©eginn ihrer 9cegierung

antrat: 6banien mitten in bem Wogenben ffamtf

toolitifeher Parteien unb erfüllt t>on ber (grlnnes

rung an ein langjähriges ^abem ftaatUcber

OrunbfSve wie berfbnlicher IDtotibe, namentlich

aber eineS tiefen 3»ifieS jwlfchen JBoIT unb fRc

gierung. Dabei formen beS öffentlichen fiebenS^

welche bie fchroffflen Uebergfinge t>on ber »ollen

refcubüTanifchen Sretb^ett in jener Serfaffung ton

1812 bis gu bem fhxmtfrn unb bbSwittigen Äb«

foluttSmuS gerbinanbS VII. burchgemacht hatten.

®art3 anberS wie in ben meiflen Staaten (5uro*

pa'S hatte in Spanien ber Despotismus beS

18. 3ahrbunbertS gewirTt: war bort, wenn auch

bielfach mit barfcher ©ewalt, bie STonomifche unb

fociale föo^lfahrt ber Nationen gefbrbert worben,

fo trug Spanien böüicjen Verfall babon: feine

©ewohner berannten, feine ginangen geriethen

in Unorbnung, feine gluren berbbeten, bie

$tytn waren entwalbet, bie glüfie berfanbeten,

bieSBege berbarben, bie ®djiffe anfaulten in ben

§5fen— mit einem ©ort, bie (Ration war materiell

ruinirt, babei gelfiig wie fittlich berTommen unb

politifch ohnmfichtlg. Die fianre fiolge Ärt ber

©ewohner beS politifch ju entfehiebener ^rSpon»

berang gelangten ftaflilien harte baS gange fieben

Spaniens burehgogen: bie Trfiftige 9caturwü<b>

figfeit beS 3lragonierS, bie QetriebfamTeit beS

ffatalonen hatten fich unter ben ©ureaufratiSmuS,

baS Spfiem ber perfbnliehen ©egünilißungy nament«

lieh aber unter bie unbewegliche 9tecr}tijl5ubicifeit

I beS Jcafiilierg beugen müffen. DaS war ber Icift
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Hnfaug, bie erße Quelle ju bem SBerfatt (Spaniens,

einmal in ben ÄücTgang geratt)en, ?wnte «Wie*

manb brai Ginhalt tt)un; benn für bie einzige

Quelle einer SSiebercrßarrung, eine gefunbe wirtt)*

föaftlufc entwicfelung, fehlten aOc Bebingungen.

(Sin arbeiifatner ßronomifeber Sinn war bem

BoK im allgemeinen ntc^t eigen; baran ^inberte

cg baS Bewufjtfein einer großen Bergangcnbeit,

namentlich aber feine {Religion, einzelne, welche

wie 3obelIanoS ober SampomaneS innrer

getfhgen (Sntwicfelung ber SKenge wunberbar weit

borausgeeilt warm, futbten bor allen fingen

Umgeßaltungen bei wirtt)fcbaftlicben SiebenS <5in=

gang ju berfdjaffen unb brängten baneben auf

23erminberung ber geiertage. SBaS bamalS tau«

ben Db.ren begegnete, fyat heute baS ftortfctjreiten

beS materiellen fiebenS fäon längfi aud) ben

Spaniern als 9<othwenbtgIeit aufgebrängt: noch

im berfloffenen 3at)re würbe bie 3Ö&1

geiertage für Spanien herabgefefrt , unb jwar auf

13. 3u jener 3eit aber hätte ein realer Spanier

lieber einen abenteuerlichen 3ug in entlegene Stheile

ber SSelt unternehmen als bat)eim in ßiHem

gleife unb fnapper Sparfamtett nach wtrthfcbaft*

liebem ©oblßanb fireben migen. 3n biefer Bes

jie^ung ift nun freilich fett einer geraumen ©eile

in Spanien ein bebeutenber Umfctjwung bor fich

gegangen; nur noch in leifen SRacbwirfungen hat

ftch baS einfl weit »«breitete Borurtt)eil erhalten,

welches bie Beifügung mit $anbel unb 3nbußrle

einer gewiffen SJiijjacbtung preisgab. Unb je

reicher unb biclfeitiger ber ISngji in Spanien

unberfennbare materielle gortfehritt ftch gehaltet,

um fo grünblicher mu| jebe Spur einer folgen

Slnfchauung berfchwinben. S$on ber 3uwaa)8
ber Bebblferung beutet auf eine nicht ungüiu

flige wirthfehaftliche (SntwicTelung hin: jfihlte man
1797 wenig mehr wie 10'/, SRiHionen tSinwot)*

ner, fo waren biefe 1846 auf ßart 12, am (Snbe

be* 3ahreS 1860 aber auf 15% STCiUionen ange»

tpachfen; unb für ben 31. SDecember 1864 würbe

ihre 3at)l auf 16'/, SWUlionen berechnet. SSeiU

auS ber größte Stbeil ber Bebötferung berwenbet

feine SthMgreU auf bie Bobenfultur. Strofcbem

mufjte im Anfang biefeS 3ahrt)uubertS eine anfehn«

liehe TlcnQe (Setrcibc in Spanien eingeführt werben,

heute bagegen bilben Bobenerjeugniffe berfchiebe«

ner «rt einen wichtigen ©egenßanb ber «uSfuhr
auS Spanien. SWerbingS erßrecft ftch »ie Boben*
fultur auch i«fet noch nicht auf alles anbaufähige

£anb; allein wenn 1832 faum */•# fo war am
SuSgang ber fünfjiger 3ahre fafi bie 4>5Ifte ber

SBobenflfiche in regelmäßige Bearbeitung

men. Sie Cntwidelung ber SJltferfultur hat ganj

bon felbft eine SluSbehnung ber Biehjudjt bewirft,

welche bon jeher eine nicht unwichtige ©rwerb«:

quelle ber Spanier gewefen ift. SDer fpanifche

Sergbau erfdjeint in lebhafter (Sntwicfelung begriff

fen ;
wStjrenb 3n&"ßT" unb $anbel nicht jurücf

*

bleiben. SDer rommercielle Berfebr geigt eine

jiemlich rafche Steigerung: betrug 1859 ber Söertb,

ber (Sinfuhr unb 9lu*fut)r 1262 unb 1026 SDcillio*

nen Realen, fo bejlfferte ftch berfelbe in ber legten

3ufammenf)ellung / bon 1863, auf 1898 unb

1219 ÜRiOionen. greillct) fpringt bei biefen 3at)s

len jugleich in baS Äuge, bafj $anbel unb ©e;

Werbebetrieb trofc allen SÄuffcbwungeS noch immer

weit hinter bentjenigen jurücfflehen, waS fte in

einem Sanb bon ber Sage unb ben natürlichen

Bebingungen Spaniens fein fönnten. «n ber

bafür erforberlichen (Sntwicfelung unb SuSbehnung

ber 93 er f e h r Bm i 1 1 e l hat es nicht gemangelt. SDie

Ükfiermege ftnb aHerbingS etwas bemaebläfflgt Wer*

ben; bagegen wenn Spanien 1808 faum 400 geo«

graphifche 2Reilen ©ege hatte, bie Strafen heilen

fonnten, fo betrug 1860 bie Sange ber fertigen

Äunfljlrafjen 1519 ÜReilen, wfih«nb 427 SReilen

im Bau begriffen waren unb eine noch Weitere

entwicfelung beS Strafienne^eS in bepimmter

SluSftcht fianb. SDie erfte fpanifd)e (Sifenbahn

würbe befanntlich im 92obentber 1848 bem Cer*

fehr übergeben; unter ber SinWirtung beS allges

meinen Sifenbahngefe^eS bom 25. SKai 1855

hatten ftch 3" 9ceuiai)r 1862 bie im Betrieb be=

^üblichen Schienenwege bis ju 233 Miellen auSs

gebehnt, w&h^° 476 SWeilen im Bau begriffen

waren. Äm 1. 3^nuar 1867 aber hfttte man
675V, teilen ©fenbahnen boflenbet unb noch

etwa 140 SKeilen projeftirt. SDie 5Eelegrapt}oi

flammen in Spanien auS bem 3<*^ 1854; biet

3at)re fpSter betrug ihre ßfinge 855%/ 1864

ohngeffihr 1378 geographifche SReilen (einfchliegs

lieh 32»/s SDleilen auf ben Salearen). Bei a0c

bem aber entfprechen weber bie Bobenpro^uftion,

noch {»anbei unb 3n^ttßrie in Spanien ben na*

türlichen Berhfiltniffen. SDaher beflnbet fich auch

ber fpanifa)e Arbeiter burchget)enb in einer

Bfonomifa) wenig günßigen Sage, waS nicht nur

feine Steuerf&bigteit ju einer fehr geringen macht,

fonbern namentlich für baS gortfehreiten ber 9tr=

beit ein ^emrnnig bilbet. BefonberS ber ß&btifche

Arbeiter tyit einen fchweren Stanb, gegenüber

bon ben burch h^« ffonfumfleuern, Octroi jc.

bebeutenb geßeigerten Lebensmitteln. Such ents

behrte bie SbbeiterbebSlferung bei bem geringen

2Rü»3 ber ihr jußet)enben genoffenfchaftlichen Siechte

bisher eigentlich jebes lohalen SRittelS gur Ber*

befferung ihrer fiage. Sanben boa) fogar bie

1*
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Äonfumoereine große ©cbwicrtgreiteu, wShrenb

©crbinbungen jum gegenfcitiger Unter*

ftüfcungen im Sali ber 9lrbcit«loflgfcit ober jur #er=

beiführung l) oberer £5b]ne auf ba« firengfle unter«

faßt waren. Dabei hätte fid) freilich bag Äa vital

immerhin n«h eine« guten Grtrag« erfreuen fön«

nen. Doch auf ihm lafieten bie fleten Schwan*

fungen ber innern 3ufl5nbe, bie unaufhörlichen

<ßartettttmpfe, welche eine tiefe 3*rrüttung in alle

©crhfiltniffc brauten unb bie (Erwerbsquellen wie

ben SGBo^Ifianb jerfiörten. Da« ifi ja nieifi einer

ber tieffien ©ch&ben in fidj b,aIt!ofer Slcgierungen,

baß ftc in fortwäb.renbem SBechfel bie oerföiebenflen

©nmbffifoe unb ^erfcHtlidjfeiten oerfuchen unb ihren

Säubern niemals ba& ©ebeihm, welche« eine flctige

innere (Sniwicfelung mit ft$ bringt, julb^etl werben

Iaffen. Äann bet ©ohlftanb ber (Stnjelnen babei

nicht emporfommen, fo »erfümmern unb »er«

berben ber allen Dingen bie ginanjen beä (Staat«,

(ünen ©cleg bafür gewShrt Spanien: feine

ginanjlage ift eine tyb'djfi unerquicflichc, brfidt

auf ben ganjen ©elbmarft unb htmmt $anbcl

wie 3nbufrrte, welche ftd^ gern burdt) erh&b>

©teuerffibigreit für eine görberung banTbar er»

weifen möchten, fiängft iji e« in ©panien babjn

gerommen, baß bie ®taat«fchulb lawinenartig

fich felbfi vergrößert: Ratten * 1857 3infen unb

©erwaltung ber öffentlichen ©d&ulb bie immerhin

föon feb^r er!lecfUchc ©umme Don 319,576,674

fötalen Verfehlungen, fo erforberten ft« 1867—68

nicht weniger al« 676,318,710 Sftealen, unb bie

{Regierung fanb fi<h im Oftober 1867 genötigt,

3ur Dectung ber %\n\m ber au8lSnbifcben Sin«

leihen fctypothetenfcheine im ©etrag oon 500

SDlittionen fRealen au«jugcben. ©er e« unters

n5t)me, bie entwktclung ber ©taatffinanjen in

©panien feit ber Regierung &arl« IV. ju fd&il*

bern, ber Würbe einen ber wunbeflen fünfte in

ber Sftanffyeitgflefcfndjtc beg fpanlfchen ©olf«

treffen. «ftatürlicb hat man alle möglichen ÜJHttel

»erfucht, um tiefer Äalamitfit ju begegnen. (Sin

großer £$eit ber National* unb JKrd&engüter —
rücfft^tlic^ biefer lefctern b>t 1859 fogar ber $apfi

feine 3ufhmmung ertb,eilt — würben auf ben

9Jcarft gebraut, ein Drittth<il nicht bloß ber

<5taat3forften, fonbern auch ber ©emeinbewat*

bungen für ben ©erfauf befKmmt 3m 3a^r

1860 ging man felbfl fo weit, bie in ben Spar«

raffen beponirten (Selber ran fich ju nehmen.

9cur einen Xropfen in bem SKeer biefer ftl;

nanjnoth bllbete dl, al« bie Äönigin 1865,

inbem fie fi<h mit einer Fuappen (Sioillifle bc*

gnfigte, auf einen Str>eil ihrer (Sinfünfte flSerjidbt

leificte. «acr «nflrengungen ungeachtet unb bei

I einem regelmäßig borb>nbenen außerorbentlichcn

©ubget, beffen ©efianb ber (grtrag ber oertauften

Sftationalgüter au«macht, fann ber fpanifche ©taat£-

b^auS^alt ba« immer wieberfehrenbe Deficit nicht

lo« werben: 1866 67 betrug baffefte fiart 47\'
t

SDctUionen unb wirb fich 1867/68 jum minbefien

auf 50 SWittionen Äealen belaufen. ©egreiflia}er

©eife wollte e« unter biefen UmfiSnben ben f^a«

|
nif$en ginaujmSnnem neuerbing« gar ni$t mebr

gelingen, weitere Snleib^en abgufcrjfießen. Dab^er

griff man 1867 unter 3ufNmmung ber Sorte« 3U

einer «onoerfton ber fogenannten tilgbaren Säulb,

ob,ne barin ein wirflia)e« $eUmtttet ju finben.

9?aö^ bem lefcten ©erlajt aber, oom 30. SHooember

1866, b>tte bie befefiigte ©taat«f<$utb bi« §u ber

^( bon 20,412,134,058 ölealen ft^ erhoben,

b. f). fie betrug meb^r benn 80 Xr)a(er auf ben

ftofcf ber ©eoöITerung. Diefe ©crb,5ltnif)c be*

fa^werten bie ßntwitfclung ber ganjen «Wation

unb namenttia^ ba« ©ebenen ber {»anbei* unb

©eroerbetreibenben. Den fommerdellen ^tuffa^wung

b^at außerbent bi« heute ein l&jHge« ©cbujjjoU*
fqfiem, weldje« oor allen Dingen bem ®a)leia)s

hanbel au ©ute grfommen ifi, jurü(fgeb.alten.

©egenüber biefen iKißflSnben finb bie gort^

fchritte ber materiellen Jtuttur in ©panien ben:

noch unoerfennbar, unb ^anb in $anb bamit

geht ein 51uffcb,wung ber geifiigen ©ilbung.
©ragten boch bie <$orte«oerhanbtungen über ein

neue« ©cbulgefefr im grühling 1868 an ben

£ag, baß )t>eute ber ©tanb ber ©olTÄbilbung

in ©panien bem in granfreidj bereit« oorangeeilt

ifi. Die Hebung be« öffentHchen Unterricht« batirt

in ©banien bom3ahre 1845, befonber« aber oon

bem am 28. Slugufl 1850 erlaffenen Unterrichts -

gefe^. 3fihlte man 1839 im gunjen fianb nur

900 öffentliche Cehranflalten, fo waren 1860 bereit«

24,353 öort)anben. «Dierbtng« würben biefelben

bloß oon etwa« mehr benn V/l0 VciQionen ©chüler

befucht, eine golge be« Umfianbe«, baß ©panien

ben allenfalls auf einer fct)r hoh^n ©ntwicfelung«1

fiufe entbehrlichen ®ct)uljwang nidjt rennt. Die

©erbreitung felbfl ber aHerelementarfien ©chul*

renntniffe erfchien bah« 1860 noch immer al« eine

geringe: faft 12 SRilttonen ©panier (im ©er«

h&ltniß mehr ©eiber al« 9Ä5nner) tonnten Weber

lefen, noch fchreiben, unb nur etwa« über 3 SRtUionen

hatten fich in irgenb einem ©rab biefe gfi^tflFciten

ju eigen gemacht. 3hm würbe mau inbeß für

©panien ebenfo gut wie für ftranfreich *rr<n*

wellte man barau« fließen, baß auch bie (Sf-

bilbeten nicht in jeber ©ejie^ung auf bem ^)bhe'

punft mobemer Äultur flSnben. Daß bie« ber

gaa ifi, lehrt ein ©U<I in bie angefeheneren
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Organe ber treffe Unb babei barf man nitbt

wgefien, unter einer wie töjHgen religiofen unb

polittftben Genfur bte3eitungen Ranben, wie fer>r

fte burdj Slbgaben gebrüdt mürben, mit einem tele

bc^en ^rei8 beS Rapiere« fie ;u rümpfen baben.

Xtte* Stetere ma«4t ti einigermaßen begreiflieb,

bafe bie 3a$l ber 3ettungen vorläufig eine fo

geringe ifi: 1862 j. 33. j5b,tte man noeb nidjt

met)r benn 62 politifdjen 3nt)alt3, welebe ifigltcb

erfebienen unb bie niebt entmeber »on ber fR(c\\c-

rung ober ben geifilieben 93eborben ab^fingig waren.

(Sbenfo wirb man finben, ba& namentlich feit bem

3ab> 1848 in ber fpanifeben fiiteratur biefelben

VoIitiftf>en unb focialen fragen bidfutirt »erben,

welche unfer.3ntereffe in Slnfprucb nebmen. Huf bem

fir<blicb*reüfli8fen ©ebtet enblicb erfebeint

fogar bic 2Raffe ber Nation erfiaunltcb »orurtbeil«*

IcÄ unb entwitfelt. SSebl mag ti etwa* ju toeit

geben, wenn einer ber bebeutenberrn Schriftlicher

be8 beutigen Spanien »erfiebert, bie ©panier

feien im allgemeinen nicht mebr ratbolifcb, fonbern

feilten ftcb, ton ben Ultramontanen abgelesen,

in jwei ©ruppen, fcetflen unb Ungläubige —
immerbin aber gewähren wir febon feit geraumer

3eit, bafe bie Hrc^lic^m SBerbfillniffe, fo oft ein

fcelWtyümlube« Regiment in Spanien am {Ruber

fich befinbet, in einer fc^r gefunben unb nücbternen

33eife geregelt »erben. 2Ran erinnere ftcb nur

ber wieberb>lten Aufhebung ber geifilieben Orten,

ber (Sinjiebung »on ©fitern ber tobten £anb, welche

bie aufgerifirten 8foncmif<ben Scbriftfieller Spa=

nien* ftbon im vorigen 3<*tyrbunbert mit aOem

(Sifer betrieben haben, ber Offene im Sinn relis

giofer Xoltranj. Buch iefct mieber get)8rt ti ju ben

erflm Schritten ber promferifcbenfRegtening, bajj fte

{Religionsfreiheit öerlünbet, ben (Sinflujj ber ©eifi*

Ttcbeu auf ben Unterri(bt befeitigt, bog fte ben

3efuitenorben aufgeboben unb feine ©üter ein*

gejegen, ba| fte enbUcb alle feit 1835 Wiebeler*

gefüllten geifllicben ©enoffenfdjaften ihrer $rioU

legien beraubt, ibren 2Hitgltebern ba$ {Recht jum
3üi0tritt gegeben ^at. Unb 2Rancben, ber ftcr>

Spanien no(b unter bem Sann religiöser 9t u^=

fcblteftlicbfeit benft, mag ti befremben, wenn er

»ernimmt, wie 1854 bei ben (5orte8öerbanblungen

über bie religi&fe 5wöe &bgeorbnete Qorrabi

bie Unbulbfamfeit in Satben ber {Religion alÄ bie«

jenige bejeiebnete, welche in ber ftttltcben Sphäre

bie »uBfcbllefelitbfeit unb ba* SBorurtbeil hen>or*

bringe, in ber bürgerlicben ©efeUfcbaft bie

Xijrannei, in ber Sronomifcben SEßelt ba8 Sßrohibt*

ttofbfiem, in ber 3ubuflrie ba8 fßrunleg unb

ÜRenopcl; ober wenn fcegoüaba in bem richtig

wrftanbenen 3ntnreffe ber {Religion ©laubcuS:

5

freüjcit begebrte. fcafcei riebt inbefj ber SKeitge

in Spanien noch immer tolel »on ber frfibern

Unwiffenhett unb geiüigen 93erwahrtofung an ; unb

wenn hier ©rofje* gegeben ifi, fo bleibt baä Orcßerc

boeb no«b ju tb^un. 9locb immer eignet bab^er in

Spanien bem audj nur einigerma§en ©ebilbeten

eine unDerbfiltniBrnSfeige geizige Ueberlegen^eit,

weltbe sur febneibigfien Saffe toirb, n>enn fie mit

ß^geij ^anb in $anb gebt. Sfritv f cbeint alfo

ber So ben gegeben für bie unaufbor lieben

$ronunciamento8: wie ber SRanget fonfolU

birter t»irtbf<baftli(ber SJerbfiltniffe bai obnebem in

bB^erm ©rabe erregbare SBolf geneigt maebte, in

jebem 9ugenb(uf 3llle* an 2lHe« ju fe&en, fo

feblte ti it)m an (Stnfubt unb Urtbeil, um fött*

lernbe IBerbeifeungen el)rgeijiger qjarteifüb.rer Don

toabten 3ntereffen be8 BolWteeb;», pi)antafiif<be

Utopien öon^gefunben unb erreichbaren 3^^°^ ju

unterfebeiben. 5Darau* reimten bie unaufb^Brlicbe

©ä^rung, bie fiele ©efäb^rbung ber offentlicben

3ufiSnbe in Spanien. 5Daju ram bie namentUdj

feit ben 5reib.eit*r5mpfen mit ben ftranjofen im

Anfang biefe* 3aWunbert8 mScbtig entroidfelte

Neigung ju fiaat lieber Unabt)5ngigreit. £)t)nebir3

blatten ftcb bie Spanier aui alter 3<it eine bebeu«

tenbe SelbfiPfinbigreit ber proöinjleOen unb loralen

IBertoaltung ben>at)rt, weltbe ba8 Sefhreben nacb

entfebieben ronftitutioneHen Staatsformen lebenbig

erhielt unb immer mebr fieigerte, je befiimmter ber

3lbfoluti*mu* ber {Regierung bem entgegenjianb.

So nabm ber erbitterte «ampf fiaatlicber ©runb=

fetfee SRenfcbenalter binburdj bie befle ftraft ber

Nation in Slnfprud), öjSbrenb aHe realen Aufgaben

bcS öffentlichen SebenS wrrümmerten.

3n folebe 3ufi5nbe warb Sfabeöa ^ineinters

fe^t, ot)ne ftraft unb ftSbigreit, um neben ben

Parteien ju einer felbPfiänbigen Stellung ju ges

langen, gefcbn>eige benn um fieb über biefelben ju

erbeben. 31>re {Regierung ließ öielmebr ein unaufs

bbrlicbe* Scbteanren erTennen: »urben boeb j. ©.

tualjrenb ber erfien 25 3«^e tt)rer ^errfebaft nic^t

weniger al8 47 ÄabinetÄcbefÄ unb 78 SRinißer

für bie innern Sngelegenbeiten berufen. Unb babei

bat fie ti aueb nic^t einmal »erfuebt, in bem

bürgerlicben (Slement eine Stfifee ju fueben, feinen

Blonomifcben unb Politiken ©ebürfniffen 3iccb=

nung )u tragen unb fo einen fefien 2)amm gu

febaffen gegen ben @brgei] ber Parteiführer,

greilicb in einer {Ricbtung bot ftcb bie «Bnigm

aam5blig befeftigt; aber eben biefe mar obne jebe

Srnnpatbje bei ber {Ration, miberRrebte ber

innerfien {Ratur beS 93oir8gciflel. §aft febeint ber

93unb mit ber ratb o( if eben {Real tion ba£ uns

abmenbbare SDerbängnife eine« ieben Courbonen, ba
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felbfl SfabeUa bon ©Vitien, meldte ber greihelt

bie Strom berbanfte, beinfelben nicht entgangen ifl.

j^cbermann rennt bie llltramontani«»

mu8; fie faflcn ftcb in betn einen SBort 53etor:

munbung be« ©olfSfleifk« in ollen feinen ©es

tbfitigungen gufammen. Spanien $at bahcr ber

macbfenbe (Stnfluß ber {©genannten neuTatholifcbcn

Partei ftcigenbe «Wißhanblung ber treffe, ©erffims

merung be« Unterricht«, Hemmung jeber Regung

flaatlicber Unabhangigfeit ober forialer ^ortent*

micfeluug, ©cbfibigung be« mirthfcbaftUcbcn £eben«

eingetragen. Unb ba« gefeb>h bei einer Station,

meldje Ifingfl bon eifrigem Streben naa) mirthfebaft:

lieber Gntmtclelung, inteOeftuellcr ©ertiefung, flaat:

lieber ©elbftflfinbtaTeü erfüllt mar, unb bie naa)

nidjt« tveniger fleh feinte al« nad) brm SRuhm,

oa^eim bei ftd) frommem üflüfctßaang unb pffif*

Pf^er UnbulbfamMt ein $arabiet gu bereiten unb

braußen at« ber $ort ftrenger SRe^tglftubigfeit gu

erfechten. Unb bod) mar eine Flerifal*abfolutiflif<be

£Reftauration8politir Ie^te 3iel ber GamariHa,

iuelä)e bie Äbnigin in ihren ©djlinaen hielt. Daher

bie traurige SRoDe ©Manien* in (Suropa, meiere um
fo nfiglicbcr erfchien, al« fte mit bem 9lnfprucf>

auf eine ®rc{jmacbtfc)lenuna. auftrat unb babei

hBcbjfren« Grfolge gegen SWarorTo ober mehtlofe

fübamerirdnifebe £afcnfl8bte aufgumeifen ^atte.

5Da8 mußte bie Spanier befonber« erbittern, ba fie

mit (Sifcrfud&t über bem ererbten 9ht$m ihrer

Station machen. SBiD man fid) unter biefen Um*

flfinben munbern, baß (5infid)tige fd)on bor 3ab,ren

urtbfilten, 3fabeüa II. b,abe ihren Ib^ren fo in

bie (Snge gebraut, ba% fein anberer SluSmeg fibrta,

fei a(8 eine grünblicbe JKctelution? Sie meit bie

ftäben ber ultramontanen Agitation bie ffimigin

bereit» umfponnen Ratten, fam namentlich 1858

gu 2ag. 9lad) mannen innem ©türmen über*

nahm Ö'Donnell bamal« unter gfinfiigen Um*
fiSnben bie Leitung be« ©taate«, unb mit ihm

erlangten bie SJi&nuer ber liberalen Union, bie

?lnbärta,er eine« bcrfi&nbigen #onfHtutionalt«mu«

ba« Uebcrgemtd)t. 9tDein balb marb offenbar,

baß D'DonncU feine Stellung nur behaupten

Tonnte, menn er jum ©erzeug beT neufatho(ifd)en

Partei fid) hergebe. 9tud) er befaß eben nidjt bie

Äraft ober nid)t SWutb, genug, um bie PBnigin in

eine freiere Stiftung binelngubrfiugen, unb ber:

fianb ftd) felbfl ba^u, mit bem moralifeben

®emld)t feine« «Rainen« ba« ultramontanc ©pftem

gu beclen. (Sbenfo fytt Warbaeg bie lefctc Äraft

feines Gebend barangefefet, ben fterifalen Slbfolu*

U«mu« in Spanien gu befefiigen. 3n SlHer

(Srinnerung lebt bie bcrbÄngnißbotte ©enbung,

toelc^c bie Bffentlic&en 3uflfinbe Spanien« nahmen, I

a» im 3uni 1866 Waroaej an bie ©pi&e trat,

um einer bollig rfltfftdjtllofen Weaftion In Spanien

©ingang gu berfa)affen- ©en erfien ©6ritt bil«

bete eine geittrellicie 2lufl}cbung ber berfaffun^2-

m5§igen ©flrgfcbaften , ber bie Corte« freilid)

jufiimmten. 9laa> bem ©ebluß ib,rer ©ifcungen

aber erfcblcnen me^re r5niglic|e Detrete, ioeldje

erft reebt in ba« SRarf ber ©elbflfi&nbigfeit unb

i^reibeit ber ©panier bineinfebnitten. 3im^^rt
mürbe eine grünblidje Umgeflattung be« gangen

Unterricbt«u>efen« angebahnt, inbem man ben obe^

fien Unterricb;t«rath in rein nerttaletn ©imt neu*

bilbcte unb bie SKSglicbfeit eröffnete, atte frei*

finnigen fietyrer ib^rer ©teilen gu mtfc$en. ^anb

in ^anb bamit ging eine ©efcitigimg ber ber:

faffung«m5ßigen Oefc^e Aber bie ^efiigniffe ber

©emeinberfit^e unb $robingialrfit^e. (Snblia)

Ibfie man bie «ßrobingiarbebutationtn auf unb

berorbnete fiatt ber gefe^mfi&igen erneuerung ber

^filfte eine WeutoabJ fSmmtlicber @emeinber5tbe.

^arürlia) fe^te bie Regierung alle SKittel ber

©a^lbeeinffuffung in ©emegung unb erlangte in

ber Zfyat ein ibr burdjau« genehme« 6rgebnt§.

Den SRegungen ber Oppofttion gegen folä)e SEBUHür

antwortete Harbaeg mit einem fBrmlicben Staat«:

flreidj, inbem er bat ^rfiftbenten unb meb^re ein:

flußreiebe SJlitglieber ber Deputirtenrammer, gleia)

barauf aueb ben ^rfifibenten be8 ©enat« ergreifen

unb otyne geriä^tlicbe« ©erfahren in ®e»abrfam

bringen fieß. Damit mar bie £errfcbaft ber

librralen Union bottflfinbig gebroa^en; ibre SWit*

glieber mürben maffenmeife in bie ©erbannunc»

getrieben. Ueber Spanten fianb ein fbrmli&ef

S(brccfen«regiment, mclcbe« ffir« Grfte burö) fo
--

genannte Sitber^eitSgefe^e eine Slrt bonpers

manentem ©elagenmg«guftanb in« 8eben rief.

9?atürlitt) b,lelt bor allen ftmften bie fircblicbe
1

SReaftion relaxe Grnte, trug fi$ fa>on mit $lSnen

gur SBieber&crfleuung ber feit 1834 aufgehoben«!

Älcfler unb erlebte bie Oenugtbuung, baß bie Ate

gierung bei Gelegenheit einer Unterria)t«oorlage

an bie (Sorte« bie (SrfUtrung abgab, mie e« ibr

ffiunfa) fei, „bie Ueberlieferungen be« 2anbe«, naa)

meta)en ftira)e unb Staat gemeinfa)afttia) mit ein?

anber gehen", aufrecht gu erhalten. Draußen follte

bann Spanien feine ftraft für bie mettliche $err:

fa)aft be« Zapfte« einfe^en unb ben Sutotf'"

ber bourbonifAen $au«politif bleuen, mit ber

Sfabeüa H. ein neue« ©anb berfnüpfte, inbem ft<

ihre Sltefle Sochter bem Grafen bon Oirgentt

bermShtte.

9UIe biefe $l&ne hat bie neue ffiebolution

bereiten, ba« ultramontan *abfolutiflifä)e Soften

grünblia) gu galt gebracht, ©i« jefct iß ber Um^
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föwung in Spanien mit überrafcbenber SRfiitgung

unb einem unerwarteten, allen Parteien eigenen

%att bor ßdj gegangen. £>ie obetße fieitung liegt

borlfiußg in ben $5nben ©rim8 unb Serra*

no'*. S)a* beabßcfctigte triumoirat ftfceiterte an

Otojaga'* Steigerung, melden aua) bie*mal

wicber 3welfel unb ©ebeuten erfüllt baben, unb ber

entfefctoflen fc^eint , erfi bann an bem &ffentliä>en

«eben in feinem ©aterlanb Xbeil ju nehmen, wenn

bie na$ allgemeinem Siimmrecbt getcfibjten fonßU

tuirenben Corte* enbgültig über bie 3ufunft Spa*

nien* entfebieben baben. Stenn inbe§ Olojaga

no«6 j&gert, fo baben feine bemofrattßten ©artet*

genofien in einer ©erfammlung ju SRabrib ber jefct*

$en Regierung i&re Unterßüfeung jugeßefcert. 3n
bem ÜRinifkrtum, roeldjcm Serrano borßtyt, trSfys

tenb ©rim bat wichtige 5?ricg8amt berwaltet, bat

bie ©artet ber liberalen Union ba* Uebergewicbt:

neben fünf tyrer SWitglieber jfib.lt baßelbe bier

©rogrefßßen. 3lu* ben Weisen ber Demofraten

Bat feiner eine Stelle in bemfelben gefunben; bo<6

mürbe einer ber bemofrattfeben §ü$rer, SRtoero,

jum erfien Älealben ben SDtabrib beftcUt. Die

mabriber Gentraijunta, welaje für« (Srße ben SRt*

uißetn aur Seite ßanb, jeigte bagegen ein au**

gefpro<fcene* Uebergewic&t ber progrefßßifcbcn

Elemente, ©en ü)r war Anfang Oftober jene (Srflfi:

rung ber föeebte be* fpaniföen ©olf* ausgegangen,

weuJe ßcb auf ©leicbbrit bor bem ©efefc, Unab;

bfingigfeit ber Wiajter, 6infüb.rung Don ©eftfcwo«

renengeri(bten, Äufbebung ber XobeSßrafe, S(bu6

ber inbibibuellen greibrtt. Unberlefclicbfeit bei

$aufe* unb ©riefge&etmmffe*, »olle ©Meber*

berßetlung ber probinjieaen unb lofalen Selbß*

ß&nbigfett, allgemeine* Stimmrecht, {Religion**,

Unterrttbt** unb ©refef reib, eil, ©erein*« unb ©er:

fammlungSrecbt erßrctft, unb bie aufjerbem ©eßim*

mungen ent^filt betreff* einer Unterßübung ber

<irbeltenbeu «laßen. 3Rlt ber ©ou*jter)ung biefer

festem warb aiebalb begonnen unb fo ein jum
minbeßen bebenflia>r 5Beg betreten.

SDie ^ortbauer monara>ifa>er Staat*formcn in

Spanien ßbeint bi* jebt niebt gtorifelbaft, unb e*

feblt nitbt an Borfajlfigen bcjügltcb ber ©erfon

be* fünftigen $crrf<ber*. Allein in Spanien und

man ßcb, nie e* febeint, bor jeber llebereitung

büten. SRocb iß au<& eigentlich ber 3ubel über

brn Sturj 3fabeuV* niebt bmaufebt, noeb gewinnt

man ben (Sinbrucf, al* ob in ber Waffe be* ©elf*

deiner baran bfiebte, bafj vor allem Mnbern eine

«ntfc&loßene SHÜrffebr ju regelmäßiger ibfitigfeit

9totb tbue. Itarum iß borlfiußg 9Hemanb im

Stanb au fagen, in wie weit Spanien feiner «uf*

<jabe gewad&fen fein »irb, wenn e* nun §anb

anlegt, um in barter unb crnßer «rbeit fein poli*

tifa^e* ßeben auf gefunben ©runblagen neu ju

geRatten unb bemfelben bauernb eine naturgemfi^e

(SntroicTelung ju ßeftern. SBorauf e* babei an«

fommen toirb, iß leicbt ju fagen: greibett be*

©lauben* unb Unterri<6t*, (Sntfeßelung ber wirtb*

f(&aft(i<6en ©er^filtniße, gortbilbung ber lofalen

unb pro&injieKen ©elbßßfinbigfeit unb ein öer«

ßfinbiger, aber au* cbrlicber jfonßitutionali*mu*

»erben in Spanien toie überall fonß bie (Sdßeine

be* Oebfiube* fein müffen. Sb. ©ernbarbt.

ttlttffeö Sibneft ®ront f
^raßbent ber

©ertinigten Staate» non Korbamerifa*). Da*
politifcbe geben ber ®egenmart erftbeint in einet

fo raffen ©emegung, reibt, au* einer %Mc
mfitbtig toirfenber 3been berau*, fo raßlo* <Reu*

f^&pfung an 92euf<b5pfung, ba| e* niebt auffallen

Tann, toenn biejenigen fcbnell abgenufet werben,

roelcbe al* Organ in ben fcienß ber bie %tit bts

»egenben ßaatlicben ®ebanfen getreten ßnb. Strcb=

bem gebriebt e* nia^t an Scannern, »elcbe Straft

wie Neigung in ß* tragen, um bie Hufgaben be*

&ffeutlia>en Seben* ju einer gtücflicben £&fung ju

führen. So ßebt e* in ben berbältntfjmfiftig

ßabilen 3ußfinben <5uropa'8: überall feimt poti«

tifebe* 3ntereße, wel(5e* ftäblgfeiten wetft unb

babureb felbß wieber neue ftabrung empfingt. 3«
weit b&berm Orabe jeboeb gilt bie* t>on Kmerifa,

beßen ßaatlicbe formen weniger gefebloßen unb

au*gebitbet, wo barum bem politifwVn fieben

größere greibeit unb ©eweglia^feit eigen ßnb. $ier

jiebt ß(& ber ©ctbättgung inbioibueHer 2fÄt>t^feit

faum irgenb eine Sc^ranfe ; ein faß unbegrenzter

Spielraum bietet ßtb. bar. ©ab^er, wenn irgenbtto,

fo mebren ßtf) bort entfprecbenb bem waebfenben

©ebürfnig fföpfe unb ^finbe, um bie ftrbeit be*

StaatSlebm* ju t>erri$ten> SBie au« bem ©oben

bttau*gewa<bf*n famen bier bie ^etb^erren jum ©or=

febein, al* ba* fianb einstiger 8eitung im SEBaffen*

tampf beburfte. Sloib iß jener gewaltige 3wiß im

eigenen {>aufe nitbt ganj au*gefoebten. Sinb i^m

biete Ärfifte jum Opfer gefallen, fo iß ein um fo

ßfirfere* ©eßbletbt erprobter, freilicb aueb leiben*

fcbaftlicber «ßolitifer bur* i^n emporgefommen.

So feblte e* aua) niibt an ben geeigneten ^cr?

fbnliibfeiten, als bie be&orßebenbe ©rfißbenten*

wafyt in ben lefeten ©Soeben bte wiber einanber

ßrebenben ©runbffibe inieine ßfirfere Spannung

gebraebt batte. S3a& Scbidffal ber ©ercinlgten

*) U»l« »«mung b« in »lelet $inftd|t trtffTi^w

©ditift üon «• XoeQn, Di« palttif^fit ^orttira in ben

Bettlnigtfn Staaten von «raetita mit 9hi(f{io)t auf bie

gfgrntcäTtijt politifdje Partei fttBung in 2)tutfC[)lanb. Seidig

1868, «B.
fl
anb.
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Staaten feilte für bie nSd^flen öicr 3a§rc *nt* I

(Rieben »erben. 2Sa« ein Sieg ber bemofratifeben

Partei bebeutet hatte, barfiber liefen bie unerb,orten

Vorgänge in ©eorgia feinen 3»eifel. «Hein ebenfo

benimmt hätte man eine Schfibigung be« Bffcnfc

lieben 2B©hIc« ju erwarten gehabt, »enn bie rabitalc

^raftion ber SRepublifaner jur Uebermacbt gelangt

n>5re. «rt bieg Severe »ar natürlich gar nicht

ju benfen. Bugleic^ lagen aber in bot bereits

»oHjegenen §erbfitoahlen »on Db>/ 3iMftnö
/

^enrifofoanien, 2Mne, Vermont unb Connecticut

befiimmte «njeichen oor, bap* bie «nfrrcngungcn

ber £>emofraten ebenfalls ocrgcblidje bleiben »Ür*

ben. Stanb bod) auch ihrem ^ßrciftbentfc^aftSs

fanbibaten, ^oratio Seqmour, al« ber (Srforene b'er

großen republifanifchen gartet UlijffcJSibnety

©rant gegenüber, bie popularflc $erf5nlichfeit in

ben Vereinigten Staaten. 3Rit Vertrauen ertoar*

tetc man bab^er ben entföeibcnben Sag, »elcbcr

benn auch ber republifanlfcben Partei ben Sieg

gebracht b^at*).

UltffaS Sibnet) ©rant b>t am 27. Steril

biefe« Stfxti bie 46. «Heberfebr feine« ©eburtfc

tage« gefeiert. Scitbcm ftd) ©rant mit militfi»

rifebnt Gr)ren btbeeft unb angefangen ^at, eine

bebeutenbe politifebe Wolle ju fpielen, ifl in Schotts

lanb »icberbolt bie Vehauptung aufgetreten, ©rant

habe jenfeit« be« £»eebfluffe« ba« Siebt ber

2Belt erblich, «tterbing« »aren ©rant« «eitern

fdpttiföer «bfunft; aber feine SEBiege b]at niebt

bei ben Schotten, fonbem ju Voint Vleafant
im Staate Ot)i° gefianben. SEBSre er nicht ein ge*

borener Vürger ber norbamertfanifeben Union, fo

bettte er b)eute feinen 3utritt ju bem ^5c^fien «mt
ber Sflepubltf. 3n ber laufe »urbe ber ©eneral

niebt Utyffe« Sibneij, fonbern Ulijffc« &\tam ge*

nannt, jeboch bei feiner «ufnabmc in bie SRUU&t»

*) 5?ad) telegrai^ifcfjen 9lad)rid)ten betrugen bie repu •

blifanifdjen IRoioritSteu : $ennfbltMnia 96 2Ba^Ifttmmen

13,000 ©äbler, Obio 91 BßatjIfL 35,000, OHinoi« 16 StaQIft.

50,000, Onbiana 13 XDatyft. 5000, !Raffaa)nfett3 19 28ob,ift.

70,000, Ootoa 8 «Bobjft. 35,000, SRUftigan 8 XDa^Ifl. 15,000,

ÜKaine 7 SDa^Ift 88,000, Hetttambfbire 5 töabjft. 7000,

«ennont 5 «BoWfL 30,000, tHiffonri 11 SSa^lfi. 10,000,

Scimtefota 4 Söoijlf». 5000. aiufetbem fiegten bie Repnbli*

tonet in Zenneflee, ftebratfo, fteoaba, fclotiba, «olifot-

nien. — 2>ie beraottatif ä)en SRatoritfirea betrugen:

ftentudt) 11 Söafjlftiramen 90,000, SRarnlanb 7 2Dof)lft.

45,000, JDtUtoate 3 BJatjlft., ffiablttfultat nnbeüftiinbig,

ZDefftirginia 5 ZDa^Ift. 7000 ©äbjtr. Wemb, erfett »äl>Üe

2ct)tnout mit einet SRajorftai von 5000 Stimmen. 3n
9tetor)ort jtseifei^aft. 3n ber ©tabt 9ietotjort bettua bie

bentotxntif4>e IRaJoritat 50,000 Stimmen. 2>ie Dempfcaten

fiegten aiut) in ionlfiana nnb ©eorgia. Seine Stallen

fanben Statt in IRifflifibbi, lejaf unb Oftbirginio, »eil

biefe Staaten burd) bal tont Songtef etloflene ÄDob^lgefe^

|

afabemie ju Sffiefipoint mit bem Flamen feine«

93ruber« eingetragen; unb fortan behielt er ben«

felben, beffen SinfangSbucbflafcen fpfiter, al« ©rant«

Warne populär »urbe, fo ehrenvolle Deutungen

tele U(nited) 8(tfttes) Grant ober U(nconditional)

S(urreDder) Grant b^eröorriefen. Sdjon in bem

%a$T nacb ber ©eburt biefeS (Seltne« terltefeen

bie «eitern $oint ^leafant unb überhaupt Cl Or-

mont Gounttj, um in ©eorgetomn, bem ^aupts

ort be« benachbarten Cro»n 6ount^, ficfi, nieber=

3ulaffen. @o »ueb« ©rant in ber füllen eins

fBrmigfeit eine« garmerbifirift« auf unb Fonnte

fid} feine Wfytrt Silbung $u eigen machen, al« fie

eine gerccbnlidje amerifanifebe Stabtfcbule ju ge«

lnSb^ren »ermag. 3"^°" Jc*9te ©rant tueber befon*

bem eifer, nod) $en>orragcnbe QeffibTigung. Unb
fo blieb e« aueb, naebbem ib.m ber bamalige

Vertreter Cb^io'« im Äongre^, ber ©eneral #amer,

ben Eintritt in bie errofitynte militärische iBU?

bungganftalt eröffnet blatte. «Hein bafür lieg e«

©rant nie an SWutb unb «uSbauer mangeln.

«I« ein frühreifer «ufibruef einer folebm Sinne2s

toeifc fann eine erj5b,lung bienen, roie pe 5r)nlttit>

freUicb noeb oon «nbern im Umlauf ift. einmal

foll er nod) in ©eorgetoton lange mit einer nidjt

gan3 leidsten «ufgabe fid) abgemüht tyaben, al«

ein 3Jlttfcr>üter ju ib,m fagte: You can't master

thattask. ©rant entgegnete fragenb, ma« can't

fei, unb fud)te, weil i$m eine uugcnügenbe «nt*

roort ju Sb^eil tourbe, in einem alten 9B5rterbud>

toieroot)I oergeben« bamad). Qultty roenbete er fid|

an ben fieb^rer, inbem er hinzufügte: „The word

is not in the dictionary". ©enn nun ourf) ©rant

in bem fpfitem Seben bem ©ablfprudj „unmbglicb

fletpt nidjt in bem ©Brterbud)" oft (Sb^re gemalt

hat, fo muß e« bod) für« (Srfie mancherlei gegeben

haben, n>a« er nid)t recht fonnte. SBenigfien«

«rhielten, al« ©rant 1843 mit 38 feiner ©enoffen

ba8 OffijierSeramen machte, 20 ein beffere« 3CUÖS

nife al« er. 3m 3uli 1843 trat ©rant al« über*

jSbliger jtoeiter fiieutenant in ba« 4. Snfanteric*

regiment, mit ber einem jeben 3^flJui8 Äon ©eP*

point auferlegten Verpflichtung, isenigflen« acht

3ahre im 4»eer ju bienen. 3un^^ fanb er, ba

fein {Regiment an ben ju jener 3«»* noch »enig

angebauten unb etma« unftchern ©renken oon

SKiffouri unb bem aWiffouriterritorium Stanbort

hatte, ©clegenheit, im Äampf mit ben 3nbianern

ftd> ju erproben. Wach fturjem aber gab e« em*

flere «rbeit. Sie Sicjiefyurtgen ber ©ertinifitcit

Staaten ju 2Rerifo hatten ftch getrübt, unb burd>

ben ©efchlufe, Xera« ju annertiren, »ar ber 53ruch

»oUenbct morben. «u<h ba« 4. 3nfanterieregiment

gehörte ju ben iruppen, »eiche im ffampf mit
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braücerironern r-erwenbet werben fönten. Sin

ein« Rctyc oon @cfeä)ten, fo bei $alo*$tlto,

3tcfaca:be*las$alma, 2Rolino*bels9tep, Wie an

btt öinnabmc ton SJeraeruj nafym ©rant XTjeil,

imb ftcti gejtb>l> e« mit StuSjeidjnung. Der log

*cn StolmtsbeUSRcp trug ilnn fogar bie (Sljre

ein, auf bem ©e&ladjtfelb jum erften fiieutenant

&efirbftt ju werben. SRi^t minber trat ©rant in

ben Sämtfen fc/cn>or, wclaje ber <5tnnar)mc ber

merifciriföen £>auptfiabt oorangingen, befonber«

aber bei bem € turnt auf Gtyapultepec : oon allen

Seifen tourben ©rant« Verhalten glfinjenbc 3CU0*

raffe ausgepeilt, welche feine Ernennung jum

*j*üan jur folge Ratten. Die ©ieberfe^r be«

^rieben« braute bem 4. Infanterieregiment Ififh'ge

auftrage: in einjelne <5orp« aufgetöft, Tag ba«*

)ü\x eine Seile jcrffreut an brn 9iorbgrenjen

ber Staaten 9Rid)igan unb 9Rewr;orf, n>urbe in*

oeficn na$ Äurjcm jum großem Ib>il in bie

©olofelber «alifornien« gefenbet, um bie wüjlen

Seibenfa>aften ber golbfudjenben Stbenteuercr im

3-ü5,el jn blatten; ba« ^Bataillon jebctt) , bei bem

Srajit war, erhielt ben Buftrag, bem Uebermutlj

unb ber SRaubluji ber 3nbianer in Oregon ju

bcaecnen, unb ^atte (fingere 3<*t feinen ©tanbort

in §crt Salle«. Unter tiefen Umfifinben Hefe

$rant ba« ©olbatcnlebcn im frieben mit feiner

(nnfernuafeit unb Seere in fieigenbem ÜJlaß oljne

9rfricbigixng , unb bab^er wanbte er 1854 bem

£eer ben Sfeücfen, um mit bem müßigen Dafein

frerfieb ju nebmen, weld>e« i&m ein fleiner £anb;

trfa in ber «Rfifce oon Saint *2oui« gewährte.

Sar ©rant jiel« unoerbroffen unb mit tollem

$<Tjen €olbat gewefen, fo würbe er jefet ein tüdjs

nger Sonbwirtlj, ber, wo« ben Stmcrifaner fenn*

jeiibjiei, überall felbjl #anb anlegte unb fogar

baS ton ü)m gefällte $013 in eigener ^erfon jum

Verlauf nad> ©aint=2oui« führte. 3nbeffen Oer*

bani er neb. 1859 mit feinem Sater, um in einer

m&alena im ©taat 3Ö»noi8 begrünbeten £eber;

fcanbhntg ba£ Olücf ju oerfudjen. Slud) hierbei

entfaltete ©rant bie ib^m eigene Gnergte unb Stu«*

baacr, fo ba§ baä ©efebfift rafd) ju einem blühen*

tra 6tanb fict) emporhob.

3n joUper bürgerlichen If^tigfeit traf ©rant

bet nugenblict jene« erbitterten Äampfc« um bie

£:in:nufd*aft im $erbft 1860. Datnal« isar

btl liberale (Clement be« Horben« (0 weit wieber

erjtortl, um ben übermütigen feubal$crren in

orn efibflaaten mit Erfolg entgegentreten ju

&men: 2incolnd ©ab,I entfd)ieb ben€ie'g beS

Sscbflii unb warb bem ©üben jum 3ncb,en bed

SbfaÄI. .^aum ^atte ber neue $r&rtbent jene

rtuntjttrung ttm 15. 2tyrU 1861 ergeben laffen,

weta>e 75,000 ÜWann unter bie ©äffen rief, als

aueb; (Srant ber ©title feine« fleinbürgerticb;en ®e*

werbe« ficbewo^l fagte. 2>er ©ouoerneur ton

30inoi8 nab,m feine SDienfie gern an unb beauf*

tragte ifjn mit ber Organifation ber freiwilligen

beS ©taat«. §*tU aud) ®rant babei bie Cefrie*

bigung, ba§ er a(£ rafetj unb umfic^tig in ber

©Übung unb HuSrüflung eine« Sruwencorfc«

anerfannt würbe, fo litt e« ib)n boeb balb nidjt

me§r in biefer Xb^tigfeit : er wollte an bem ftantyf

felbft Ifjcil nehmen. 3nbe§ würbe er erfl im

3uni 1861 jum ftmjrer eine« ber freiwilligen*

regimenter oon 3Hinoi« beflettt, bann aber nad>

Jcurjem mit einem felbfififinbigen Auftrag in ben

©üben be« ©taate« ÜRiffouri gefenbet. «Hein

für« ßrfie foQte er nodb^ nic^t ju bem erwarteten

3ufammenfio§ mit ben Gruppen ber ©eceffion

gelangen, ©ünpiger ließen fid) bie JHnge für

©rant an, al« er, injWifdjen jum ©rigabegeneral

ernannt, ju (Sairo im füblidjen 3u"inoi8 an einem

$unft ficb befanb, weldjer ben 3u9 ftng ju bem
obern OTifpfflppi wie ju bem SRtffouri bel;errfd)te

unb gleicb oorttjeityaft erfc^ien für Singriff wie

für ffierttyeibigung. SDer ©taat Äentucfi) war in

feiner Haltung met,r wie jweifet^aft, Xenneffec

offen auf ber ©eite ber ©eceffion, unb e« galt,

biefe betben feft im Stuge ju b^aben unb unter

Umfifinben für ben Horben ju gewinnen, ©rant

erfannte bie S3ebeutung feiner Stellung unb jeigte

gteid) bura) feine erfien ©dritte, wie wol)l er

biefelbe ju benu^en oerfianb: inbem er $abuca^
unb ©mitplant im September 1861 in ®efh>

naljm, braute er bie Unioniflen in bie Sage, ben

wichtigen Xenneffee« unb ben 6umberlanbflu§ ju

beb,errf$en. SCn ber weitem Verfolgung biefer

93ortb,eitc Winterte ib,n ber Auftrag, ben füböfi»

liefen £b>il oon SRiffouri gegen 3efferfon Sfjom*

pfon ju fdjfi^en. Unb wenn ber Streifjug, welchen

©rant Anfang 9(ooember gegen ©elmont unters

nabm, nict)t gerabe mit einem (Erfolg enbete, fo

gab er bem ©eneral immerhin ©elegenl^eit, ben

23ewei« 3U liefern, wie wenig er im Äampf an

eine ©o)onung feiner ?perfon bcnTe. 9loc^ oor

Ablauf bc« 9iooember erhielt ©rant eine anfc&n«

licr)e IBerpfirfung feiner ©treitfrfifte, mußte ftcr>

inbe§ gefallen laffen, unter bie Seitung be« ©eneral«

$altecf ju treten, be« nunmehrigen oberfien 99es

febl8b,aber« im Departement oon SRiffouri. allein

$>aUecf, welcher große« SBertrauen in ©rants

ffi^igfeiten fe^te, erteilte ib,m bie $ollmad}t,

ganj unabb,5ngig unb naa) felbfiftfinbiger Grwfis

gung ber Umpfinbe ju tyanbeln, unb ließ ftd)

namentlich oon ib,m jur 93iQigung be« oerwegenen

$(ane« befiimmen, unbefümmett um bie fefien
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iptSfot ^clumbuS unb SBowling ©reen, auf ben

SJiittelpunft her felnbluhen ©teDung an bem

jEenneffee» unb (Sumberlanbflufi lo8gugeben, b. h«

bie ftort8 $enrp unb ©onetfon angugreifen.

3weifeIto8 war ©rant in feinem Stechte, inbcm

er meinte, ba& auf biefem Shell b*8 Jrrieg8fcbaus

plafoeÄ erfl bann ein nennenswerter Grfolg er*

rungen morben fei, wenn man ba8 SJlifftffippithal

von ben Struppen be8 ©übend geffiubert §abe.

Unb gwar um fo mehr, alg e8 Ihm noch oor

Ablauf be8 ftebruar 1862 wirtlich gelungen toar,

jene beiben feflen fünfte in feine©ewalt gu bringen,

bei biefer ©elegenbeit 10,000 ©efangene gu machen

unb 40 ©efcbüfce nebfl ftatttieben üftunitionS 1

toorrfitben gu erobern, ©crabe gu jener &t\t

Ratten einige fanatif^e SemperancesflRen oon

£aUetf begehrt, er fotte ©rant, ber mehr wie

fcbuftUft geifhgen®ctranren ^olb fei, feiner Stellung

entheben. 6tatt beffen erfolgte eben jefct ©rant*

Ernennung gum ©eneralmajor in ber freiwiflu

<jen ÜKrmee.

$>ie nScbfte 3ett, wenn fie auch ©rant« ©e*

flabung aI8 Heerführer in ein glfingenbeS SUcbt

flettte, toar boeb toeniger erfolgreich unb bot ben

©egnern be8 ©enera(8 manche £>anbljabc bar. £ie

füblidjen gübrer erfaßten fönen bie eingige KSgs
liebreit, bie ihnen geblieben toar, um im Söeften

vielleicht boeb gulefct bie Dberbanb gu behalten,

©owlin ©reen unb <5oIumbu8 würben aufges

^eben, ber ©üben ftentu<fY< gerfiumt, bagegen

gwifeben SRemphift unb Qorintb , im Worboffcn be8

©taateS «JJliffiffiPpl, 100-120,000 TOamt grb&tem

tbetl8 ber befien Gruppen unter ber (Slite ber

bamatigen fübftaatllcben£eerfflhw*» einem Ceaure*

garb, ©ragg unb Sobnfton, gufammengegogen.

33eauregarb, ber um jeben $reiB bie jüngfien

iPerlufte trieber gut matben wollte, regnete barauf,

bie ©enerale be8 Horbens würben im 93cwufetfein

ib>er foeben erWmpften (Srfolge niebt mit ooUcr

SJorflcht gu ffierfe geben, unb bie eingelnen Gorp8

ft<$ fo weit oorwagen, ba| er fle mit Uebermacbt

aufgureiben im ©tanbe wäre, wSbrenb er einem

foncentrirten Angriff be8 9iorbt)eere8 unter aDen

llmflctnben weisen mußte. ©eauregarb8 SBorau8«

fefcung erwie8 ftcb all burcbauS richtig; bem #eer

be$ Horben« gebrach e8 etwa» an ber erforber*

lieben (ginbeit in ber fieitung. 3um Ibeit be--

wegte fi<^ baffelbe f«^r Iangfam oorwfirt«, wfihwnb

©rant ber SReinung war, e8 fomme oor aricn

fingen auf ein rafcrjrS unb entf$loffene£ fBoran*

gehen an. SBirflicb motzte er oon ber ibm guge*

ftanbenen ©elbflßfinbigTeit fo weit ©ebraueb, bafe

er am 18. 3Rärg mit etwa 30,000 «Kann ben

Uennefieeflufj binabfubr unb gwei tage fpfiter bei

Gaoannab, am ?fi(td}en Ufer beffelben lanbeto.

53i8 gum (Snbe biefeS ÜRonati erwartete er Ser«

OSrfungeit, bann aber warb er beft ^>arreit8 mübt:

mit allen feinen truppen flberf^rirt rr ben giufe,

Wetter ib> bisher oon ben ©egnern getrennt $atte,

unb nabm bei ^ittSburg^San blna, eine ®teU

tung, b. er tb^at gerabe bat oon Sßeauregarb SBor?

au?gcfc^cnc unb ©etouitf^tc. 2tn einem Sonntag,

bem 6. Sprit, nodj oor Sonnenaufgang eröffneten

bie Xruppen be8 ©üben« eine jener entfefcUcb; mB r*

berifeben S^ta^ten, wie fic ber amerifaniftbe

©eceffion8frieg in großer 3ab,t aufouweifen b^at.

©o unoermutb^ct unb maffenweife gefebab) ber 9tn^

flrifj auf bie fcorbern SCioifionen ®rant8, bafj ©e^

meine unb Offigiere gum $$eil in i^ren ©etten nie=

bergemaebt würben. Daber ftb^ien gleicfc anfang«

für bie UnionJtruppen %Uei oertoren. «Oein e«

gelang im Verlauf, namentlich bureb ben Reiben-

mutt) be3 ©eneralä ©German, baft ©efeet)t gum

©tet)en gu bringen, ©rant erfebien erfi um 8 Ut)r

oon ©aoannat) b^er auf bem ftampfplafe: a(8ba(b

lieg er bie etwa« gu weit au8gebct>ntc ©d>tacbt*

»nie fieb gufammengiet)en, trofebem f«bien ben

Unlon8truppen nur no$ bie SEBa^I gwifc^en Stet?

pltutatlon unb ber ÜtuBfiö^t, in ben %lu% ^ebrSncjt

gu werben. 3nbeffen eb;e ber tag fieb neigte, im

9ugenbli(f ber bScbfien ©efat)r, trafen bie lang

erwarteten SerfWrfungen ein unb brauten eine

günfiige SBenbung b.a*ot, wel^e ©eauregarb gum
fRüdgug oeranlaßte. 3ejjt fe^te auch bie 9?a<bt

ber ©affenarbeit ein (Snbe, bl8 bie Kanonenboote

ber Unionifien bie ©teQung ber $einbe au8fuibig

gemacht hatten unb blefelbe gu beunruhigen anfingen.

3n ber ^rübe be8 nfichflen TOorgen« aber fianben

bie ©egner auf* «Reue wiber einanber, ©eaure*

garb unb bie ©einen noch immer be8 guten

@(auben8, ben gefiern hotberrungenen Grfofg

heute ooDenb8 gu erffimpfen. ©tatt beffen enbete

ber tag mit einem ooflfWnbigen {Rücfgug, wenn

frcUtch auch nicht mit einer Bernlchtung ber Sirup*

Pen 8eauregarb8. ©er Cerluft be« Horben«

fiberflteg ben ber ©übl&nber, unb bie gange Ärmee

®rant8 wie WntUi war etwa8 be8organiftrt;

©rant felbfi hfttte eine SBunbe baoongetragen.

<S8 IS^t fleh benfen, baß bie Slffaire bei $itt8burg:

fianbtng oon (Slferfüchtigen in jeber ©eife

gegen ©rant ausgebeutet würbe: er fottte obflig

unoorbereitet fleh haben überrumpeln (äffen, er

felbfi fei nicht einmal gur ©teOe gewefen, er babe

In unbebaut[am er SBcife einen Kampf aufgenom*

men, welcher im galt eine8 ungtücfdchen Äu8*

gang8 ben gangen SEDefien bi8 gum Ohio in ben

©efty ber ©üblfinber gebracht baben würbe. Da«

oon febwieg man, baß er ft<h bem talent JBeaure«
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garbS, burch fönett toec^felnbe SDiStofltienen unb

Scheinangriffe ben ©egner ju »erwirren, »cCtforn»

tnen gewachsen gejeigt ^attr, unb mochte eS nicht

flern hären , wenn ©rants Jreunbe unb namentlich

Sbttman eine Ucberrumttlung auf baS beptmm«

tefie in Äbrebe Pellten, ©dang eB auch nicht,

©rant ju befettigen, fo übernahm beeb. $aüe<f

ton nun an wirTlich ben Oberbefehl, um in

langfamer unb torfichtiger SEBeife baS ton jenem

in ftfirmenber ßile begonnene fortzuführen. @os

rintl) würbe eingenommen, bie {Räumung einiger

anbern fefien fünfte, namentlich aber beS wich*

tigen SRemthiS erzwungen. Ofttenneffee fotoie

bie nbrbfichen Zweite tom SRifpfptti, Sltabama

unb (Georgia waren für bie Union gewonnen.

£aflecf warb Im £inblief auf tiefe bebeutenben

(Srfotge jum oberften ©efehl*h«iber ber ganzen

UnienSarmce ernannt, wäbrenb ©rant in ©eji«

tenneffee grofjere SflbflilSnbigfeit erlangte, welAc

ibm mißlich maebte, ©ragg Im September unb

Anfang Cftober bei 3ufa, »er Gering, am
^atebieftufe «Rieberlagen ju bereiten. SRcuen 8Rub,m

erntete ©rant, nacfcbtm fein ©MrfungSfreiS er«

tveitert, ihm als „Departement be£ Xcnnefiee" baS

©ebiet MS ©iefSburg in 9Rifpfftp)>i unterfieOt

worbert war. Ratten bie ©Umarme ton «Rew«

Orleans burd) $arragut, fowie bie©cfefcung ton

SRiffourl, ftentueft unb SBePtenneffee bie TOÜn--

bung wie ben obern Sauf bc8 üflifpffitti in bie

$änbe ber Worblänber gegeben, fo befanb fiel)

ber Strom ton ©iefSburg bis ©ort $ubfon in

ber ©ewalt ber Äonf&berirten : auf feine toll«

flänbige Befreiung legte man in SBafhington tiel

©ewicht. Unter SKitwirfung garragutS unb ©or*

tcrS betrieb ©rant feit «nfang ftebruar 1863 ben

galt ton ©tcISburg. Giner eigentlichen (Sin:

fdjliefiung ber ©tobt mnfete inbefj bie Bermcbtung

ber einzelnen in l^rer 97&fye befinblicben fübPaat;

liefen CSorpS torauSget)en. Schlag auf Schlag folg:

ten bie Siege über ©owen, 3ohnfton unb ©ember*

ton, in raplofer Slrbeit würben bie ftätern ©er:

fud)e jum (Sntfafe ton ©iefSburg tereitelt, bie ei

©etang, am 4. 3utl, bem Gbrentag ber Union,

fcie Jeatirulation beS wichtigen ©uutteS ju er«

zwingen, «m SRtttag beS Jage« b,ielt ©rant in

glänjenber Umgebung feinen Ginjug In bie Stabt,

beren (Sinnahme bem Starben noch nebenher 30,000

befangene, 128 ftelb» unb 90 ©elagerungSge:

febüfre, fowie an 35,000 ®ewet)re einbraebte.

,5lucb ©ort #ubfon unb einige anbere ©ISfce

famen au galt; bie Schifffahrt auf bem SRiffif*

ftpi war toUTommen frei, ©rant aber trat jefct

«IS ©eneralmajor in bie reguläre 9rmee.

3n|Wifchen brohte ber Union in $olge be«

UnglüdS ton Gb/icamauga ber S3erluR br§ rt»tcb-

tigen DPtenneffee; um ib^n abjuwer)ren, würbe

©rant, ber rürjTicb; erfi mit bem $ferbe gefiürjt

war, jum Obergenerat aller ©unbtftrugen im

®<bict be« üJliffiffitti, Ob1»/ Zwneffee unb dum»
berlanb ernannt. Die Äfimtfe bei6r)attanooga,

bie Sinnabme ton Änortille fieberten ber Union

noeb oor Ablauf be« 3ab,re« 1863 ben »eft* ton

ganj Xenneffee; ©rant blatte alfo ba8 in tyn ge*

fe^te ©ertrauen glänjenb gerechtfertigt, ©on aOen

Reiten würbe ib^m rei^e Änerfennung ju Zbeil;

natürlich ftrath am entf<biebenflen au feinen ®un*

fien baB fiob, Weisel it>m bie ©übftaaten fpens

beten Hn Danfabreffen, wie an ber @t)renmtt?

gliebfebaft terfehiebener ©efeOfcbaften fehlte eS

©rant nicht. SRuhmtoöer war eS, ba§ bie Untcn8:

regierung ihn burch eine golbene SWebaiOe au*s

Zeichnete, welche auf ber einen Seite fein ©ilb,

auf ber anbern bie ehrenben ©orte enthielt:

„Proclaim liberty throughoat the Land". H14

ba« ©lebttgfie jebod) erfchien ei, bafe ©rant im

Anfang be« 3ahre« 1864 alt ©enerallieute*

nant an bie ©pifce aller UnionStrutfen gepellt,

b. h- ju einer iDlachttonfommenheit berufen würbe,

rpftcfce tor ihm nnr (Siner, ber alte ©enerat Scott,

befeffen batte. SSÖaren früher bie Ovationen be*

Slorben« gegen bie ber ÄonfSberirten in fofrrn

im 9ia<btbeU gewefen, als pe einer Preng einheit:

liehen Seitung entbehrten, fo würben fie jefct nur

noch ton (Sinem iffiiUen unb nach einem ©lan

bepimmt, welcher geeignet war, rafeh bie «Sntfchei-

bung herbeizuführen. Stn ben minber bebeutfameit

©unften be8 ftriegSfchau^la^eS foQten mbglichP

wenige JhrSfte jur ©erwenbung fommen, bat

ganje ©ewidbt ber Oterationen aber wiber bie

beiben P5rfpen ^eere ber Äonfßberirten gewenbet

werben, welche unter See am SRapiban unb ©otomac

unb unter 3ohnpon ju Ballon in ©eorgia panben.

SEBenn tytx Sherman oterirte, fo warb See ber

©enerat TOcabe entgegengePettt; inbeffen bie elgent*

liehe Seitung behielt ber Obergenerat. ®ew5b, rte baS

unerhbrte achttägige fingen im SSalb ton <Shan*

ceQorStiQe, bie fogenannte Schlacht In ber ©IIb*

ni§, com 5. bis 12. 3Ral 1864, feine unmittel«

baren Erfolge, fo gelang ti ©rant boch biÄ jum
tRotember burch bie ©aftentbaten bei SEBilberneg,

S^ottfhltanla (Sourt ^oufe, (Jolb^ar:
bor, ©eter*burgh, {Richmonb, ©opbton,
© lanrroab See'* bartnfiefig behauptete ©efenptj:

peüung ju bura>brechen. SBte c* fallen, ruhte

©rant wStn-enb ber legten SBochen bei 3al)re«

;

allein er hielt See tro^bem fcharf im Sluge, ob*

wohl er, waS ton feinen Streitfrfiften irgenb

terfügbar erfchien, an «nbere abgab, ©rants
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Arbeit in ben erften 2Jlenaten be8 nSdjfien 3a&rf8

galt ber befdjeibenen Aufgabe, btc eben einge=

fietlten Zxuwn ju organiftren unb au8jubilben.

£atten baburch feine Untergenerale 3eit gehabt,

Üorbeern ju erwerben, fo fiel bie ©eenbigung bc8

föiefenTanUjfeS wteber ©rant felbfi ju. 3" Mifr*

fchneflem Vorgehen auf SBurfeSöille im ÜRfirj

vereitelte er namentlich fiee'8 Slbficht, nach ^iorb-

carolina ftcf1 jurücTjuiiehen, unb fchnitt fo ber

Seceffion bie Hoffnung ab, noch lange in Tlcinem

«flacbfrjiel ju bem grofjen Ärieg ben Horben ju

ermüben. grütjer ^attc ©rant oerfrrochen, auf

ber Sinie gegen 9ttd)monb unb im Äam^f mit See

bie lefcte Gntfcbeibung t) c r bei juf

ü

hxm
; jefct IBfie er

fein ©ort: am 3. 9H>riI war Stich monb gefallen,

9 Xage fräter ergab ftch ©eneral See. ©rant,

welcher ben Ärieg bamit al8 beenbet anfah, Teerte

alSbalb bem Sdjaufclafc feines 3aihme8 ben Sftücfen

unb begab fi* nach ©afhington, um in fofor=

tiger (Snttaffung eines grofjen Xtytiii ber Streit«

frSfte bie SEBieberTehr be8 grieben« ©oOflanbig

ju machen.

©ar 93iete erwarteten, bafj ber ton ben ©eilen

ber r)&d}flen ^Popularität getragene gelbt)err, Welcher

im nädjften 3a§* bauemb ben Xitel eine8 ©ene»
rate ber $trmee erhielt, nach einer glfinjenben

politifcrjen Stolle ftreben werbe. 3e nad) bem V^IU

tifc^en StanbfcunTt fal) man mit Seforgnifj ober

23efriebigung ber Stufricbtung einer militfirifäen

5Diftatur burdj it)n entgegen. %nbt$ wie oor bem

Ärieg, fo war ©rant nach SSeenbigung beffelben

trofe alle? 3iut)me8 ein fdjUditcr Bürger ber Union.

#attc er einmal im ©eglnn feiner fiaufbaljn ju*

bringlicbe ?ßolitiTer, welche Um auSb,olen sollten

mit ber SSemerTung abgefertigt, ba& er neben bem

Ärieg8t)anbtoerf nur oom fiebergerben etwa8 t>er=

ftet)e, fo oermodjten it)n auch jefet voeber £ob, noct)

£abel, toeber Schmeicheln, noch Stoben 3U einem

öffentlichen Urteil über bie innern 3up5nbe in

ben bereinigten Staaten. 3e mct)r beren Schwiep

rigfeiten wuchfen, fc Tiarer e8 würbe, bafj nach

bem SIBaffenramVf noch ein fc&toerer 93erfaffung8-

jireit burchjumachen fei, um beßo surficfhaltenber

unb fchweigfamer erfebien ©rant SDennoch »ar
man fi<h auf allen Seiten ber potitifchen SBebeu;

tung be8 2Hanne8 bewu&t: bie fRepublttaner be8

9iorben8 betrachteten ihn mit freubigem Stolj

unb froher Hoffnung al8 ben Sftrigen, bie SCemo=

Traten waren gern bereit, 3wietracht gu ffien, unb

namentlich 3o§nfon lauerte, um ©rant gu über:

lifien. 2Bob,l Tonnte er meinen, bafj ihm bie«

gelungen fei, al8 ©rant im Sommer 1867 3ohn^
fon8 33efebl folgenb an be8 entfetten <5tanton8

©teile ba8 ÄriegÄminifierium übernahm. Slber

^ohnfon ^atte ju früh triumphirt: bie non bem

Äongret betroffene sJcehabilitirung ©tanton« gab

©rant ©elegenbeir, aI2 ftreng oerfaffungStreu

ju bew&h«n (oergl. @Tg5njung8br. ©b. III, 6.

713). Unb mochte Sobnfon Schm&hunfl um
Schmclhung auf ©rant werfen, e8 gelang ihm
nicht, bie @enugtt)uung ju toerTümmem, mit welcher

ba8 Verhalten bc8 @enera!8 bie Leihen ber 9le»

rmbUfaner erfüttt hatte. 3m ©egentheit fianb e8

fe^t erfi unwiberruflich feft, ba§ bie r>on ber

«Waffe ber gemäßigten SRepubliTaner vertretenen

©runbf&fee be8 9techt8 unb ber Humanität feinen

wirTfamem ®chu$ unb Teinc TrSftigcre (5ntwicTe=

lung finben Tonnten a!8 unter ber Seitung be8

Staates burch Ulr;ffe8 Sibnep ©rant

Xh- »ernharbt.
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Viarimtllon I. bon Iwrito. »tograpbie bon ff. 0. j£>ell*

tnalb. 8 9be. Oien.
$olili[*e etänbe UrtußenÄ, i\tt Silbung unb (Snttvicr-

lung :c «Jon <£ SSic^ett jtonig»berg.
rola unb feine ^eit. «on % «illoti. «u« bem
Otalieniffben bon Vi. »erbufdjef. 8 »be. «eibjig-

i, ttefc&idite nom aulbrnd) bet ftoniofifctjen SReuo-

lution bi« auf unfete Zage, «on £>. Saum*
gatten. i. Z*iL Mbiig.

Uigitizsd by Google



gttrratur. 13

Literatur.

»arl (Bnfcfow, ein $autrtra\ier ber 3been

bei 3abrbunbertl, würbe am 17. URfirj 1811 in

©erlin geboren; fein Steter, ein fc^Iic^tcr, reä>

fcfiaffener SDRann, war Unterbeamter im ffrtegls

minißerium. Äart ©ufefow befugte bal friebricb*

werberfdje ©ijmnaftum, wibmete ficb auf ber

UmwrfUSt fester ^iIotoflif«^en unb tbeologifcben

Stubien unb gewann mit einer Slbbanblung „De

«Iiis fkulibus" ben ©reil über mebre ÜRUbewerber

gerabe in ber %e\t, wo bie SRac^ritrjt ton ber

farifer Suliretolutton in ber afabemifcben Äula

eintraf. ©utoTow, fdjon auf ber ©cbule ein reg:

famer ©etft, all Stubent aber ben getftigen ©es

brücfungen unb (SinfcbrKnfungen bei ©atertanbe!

gegenüber ficb, bem glfi^eljc^Iage ber erwacbenben

grcibeit ^ingebenb, erörterte nunmehr bie gragen

unb gorberungen ber 3«t in einer ®d>rift ,,©al

gorum ber Wationalliteratur" (tBerlin 1831) unb

begann hiermit eine bebeutenbe journattfiifc&e 2$cu

tigfeit, lieferte namentlich für Slenjell „SDlorgen*

blatt" in (Stuttgart nennenlwerthe ©eltr5ge, wie

,,©en Sabbucfier ton Stmflerbam". ©ufefowl

9iatur iß fr-fiter Kanzem jerflüflct crfcfiienen, fein

©eiß iß aber ein aul harmonlfcbm ÄnjßaHen

gebilbcte!®eßein, unb ba$er fommt el, bafj bei-

fcbarfblttTenbe fiefer fofiterer, hod&bebeutenber 21r-

betten fcbon in ben erften ioimtalipifcbm (Srgüffen

beS Stutorl bie jarten fteime bei fpfiteren ©id)tenl

unb Tratten« flnbet, bie erften SBurjelfafern für

bie ftc& na$ unb nac& frfifttg entwicfelnbe Dieters

natur. ©er „©abbucfier ton Ämßerbam" ifl ber

fpfiterc „Uriel Hcoßa". 3n®ubTowlnunfolgenben

„©riefen eine* Slawen an eine WfirTin" (Hamburg

4832), in „3Rat)a ©uru, ©efcbicbte eine« ©otte!"

(Stuttgart 1833) ift ein mfid&liger ©rang nacb

^Bereinigung ber romantifdjen Regung brt #erje»8

mit ben nüchternen gorberungen bei OeifleS bes I

merfbar. (Sin junger SWaim, weldjer am erften

©flngßtage 3abrc3 1832 all Zbeolog ton

ScbleiermacfierS Äanjel herab bie tyinreifjenbe

©rebigt ^ielt über ben ßflrmifdjrn 2Beg ber 2Ba|r:
j

heit unb bei ©eißel, fotmte nicht anberl, all in

„9Raha ©uru" ben terjweifelnben ©ottmenfcben

fcbilbero, jenen ton ben ©rteßern jum ©alailama

erhobenen Srbentilger, ber, Dbnmacbt im3nn*nt,

©rießerßolj nach aufjen jeigen mufc. ©le theos

Tratifcbe SSelt ber bamatigen 3eit bat burcB biefel

©utfi einen gewaltigen Stofj erhalten, ©er junge

©i(6ter, bereit! ©ottor ber ?b,itofop^ie, batte ft<^

unterbefc bem Stubium ber Wetbtls unb Staatls

wtffenfcbaft in 9Rün$en unb £eibelberg ergeben

unb hitrburch ben tiefen gonb bei Söiffenl gelegt,

ber ade fiteren Arbeiten aul)ei(Bnet. 1835

toanbte ficfi ©ufcfoto na<fi granffurt a. rebi*

flirte ein t^n jur fritifd)en «utoritfit ftemtetnbel

frltif(bel Seiblatt ju ©uüerl ,,^bfc*nir" unb gab

bal Sefebrama M9lero" b^eraul, wie el fcbeint, bie

©ä§etung einer Iebenben ^ob^en ©i^terterfßnfi^s

feit. Gl folgten bie „WowIIen", ,,©ie JffentUtfien

Gbaraftere", bie „SJonebe gu ©«^teierma^erl

©riefen an 2ucinbe" unb „SBoHq ober bie 3weif;

lerin". @in mobemer Äritifer jum
3auberer ton JRom", «affel 1862) ftri(6t fi$ über

bie bamaligen ^Srobuftionen ©ufrfo»! unb über

beren IBejie^ungen aur 3^t fofgenberma^en aul:

„Gin 9Stf|en tom UeberfcbwSngUtben, ein ©icbten

bei UnjurSngli^en, pb^ilofot^if^e ©iatefrif, xtdjti-

unb Paatl»iffenf(^afttt($e Äenntniffe, fer)arfe ©es

obacfitunglgabe für aüe <5rf(beinungen bei Sebenl,

Ueberfcbreitung bergebracbter ©renjen, ein tocicrjer

92a((ftang tbeologifcber Stubien, Se^nfucbt na<^

ftnnlitber SQab^rbeit unb menftblicf>cr ©aetbtigfeit,

beine'fcbe 2lbf(itt>5(6ung bei ©itbtergtübenl, poim

tirter, aber grübetnber Stil, bal ift ti, n>al bie

Jötrfe unferel Sutorl bamatl ^arafterifirte unb

bejügli^ auljei£bnete. 3« unb an ©u^row, tote

feinen 3"tgenoflen, arbeitete bal tSrwad&en einel

mobemen 3beall."

3n feiner „Sßaffp" bat ©u^Tow bal am Offen«

barunglglauben jtoeifelnbe weibli^e ©emütb ge*

f(6i(bert unb gSnjtub, mit ber Sbeologle gebrodelt.

SBal fester Strauß unb Renan tot ©ewanbe ber

Sölffenftbaft gaben, wirb bjer im «uf = unb hieben

wogen ber Tidjtung gegeben, unb obwobl ber

befannte X^eolog ^ßaulul bal fonfiÄcirte Söucb

tertb^eibigte, fo jog cl boc^ ©u^fow acbtwBtfient:

liebe UnterfucbunßSbaft unb tierw5<bentli(6e ©e«

f&ngnif{träfe ju. ©ie ©erfolgung, welche über

bie Literatur hereinbrach, erflreclte fi$ überbauet

gegen bal gefammte „i u n g e © eu t f <6 1an b". SWan

begreift befanntlicfi barunter: ©ubrow, SBienbarg,

SRunbt, fiaube, Äübne unb beren «nbfinger,

obwohl biefe ^fiupter ber literarif$eu ©ewegung

nur infiinrtmSgig eine gleiche Kicbtung terfolgten

unb ftcb niemal! aulbrficflich über gleite ©rin*

eitlen terftinbigt baben. Selbft SWenjel, ber im
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„Citeraturblatte" ©ufctow bisher oerherrlictjt b>ttc

brach jetet über ihn bot Stab, unb auf «ntrag

be« berüchtigten tfcbowe würbe bie fnttfche 3eits

f*rift „Deutle föeoüe", welche ©ufefow mit

©ienbarg $erau2flrtftt wollte
, fofort im (Sntflehen

unterbrücft. ©ufefow blieb tvS^rntb feiner $aft

th&iig, bie er inSRannhtim oerbüßte. (Srfdjrieb

bie Slbhanblung „3ur ^Uofo^ie ber ©efcbicbte"

(Hamburg 1836), in welcher er feine Denuncianten

oor ba« ^ontrn ber gefunben Vernunft jog unb

bie Hoheit ber mengelfchen ©cbrift ,,©eiß ber

©ef^ubte" aufhefte. »Bieber frtigelafien, lieg fich

©ufofow in granffurt nieber unb grünbete |iter

unter ber 9iebaftion von Beurmann bie 3«tfchrift

„lelegraot) für Deuifchlanb"; nachdem er 1836

feine „Beiträge jur ©efcbicbte ber neuefien fiitero«

tur" unb bie ©cbrift ,,®oeth« im ©enbet-unft

gtoeier Sahrhunberte" herausgegeben, wanbte ft$

ber Dichter <5nbe 1837 nach Hamburg, ©eine

Hterarifcbe S^fitigfeU blieb auch bicr ununter:

bro$en. Unter bem tarnen Bulwer gab er

„Die 3(itgenoffen, ihre Senbenjen, ihre ©chicfc

fale, ib,re großen ©barattere" b/rau«, welcher

Schrift 1838 „©btter, gelben unb Donquirote"

folgten, oom Slutor a(« „Kbflimmungen jur ©es

urtyellung ber literarifcben ©pocbe" bezeichnet.

SMbrenb biefe beiben legten Schriften eine SRet^e

trefflicher «riWen unb GbarafterifUren enthielten,

fleHte ber Dichter in ber erwfit)nten «b^nblung

„©eethe im ffienbet-unfte gweter Sahrtjunberte"

bie richtige 2£ürbigung bei Dichterhero« ben 2In=

griffen ÜJtengel« unb BBrne'« gegenüber wieber

btr. 3n Hamburg gab ber Unermübete 1838 ben

an bie »omantit anftrclfenben intereffanten Vornan

„Seraohine" h«rau«, gewlfjermaßen ein ©egenftücT

ju „©aap", benn bie $auptyelbin be« Buche« ijt

XrSgerin ber rationaliflifcben grbmmigfeit ber

„Stunben ber «nbaehf. liefern ©erte föloß fich

ber breibfinbige Roman „Blafebow unb feine

S&bne" an, eine t>5bagogif$e 3rttgcf^te mit

humoriftifcher gfirbung; ba« Such offenbarte be«

Tutors oielfeitige Bilbung unb feinen ©cb>rfbUcf

bei drfaffung aller möglichen Seiten be« moberoen

Sehen«, an bem fleh ©ufoToto in fofern auch th&tig

beteiligte, al« er bei Gelegenheit ber fbiner

©irren bie gegen ®3rre« gerichtete Brochüre

„Sie rolhe SJcüfcc unb bie ftapuje" fchrieb. Um
gleiche 3elt Ienfte er mit bem Srauerfoiele ,,©aul"

auf bie Sahn be« bühnengerechten Drama'« ein,

unb 1840 gab fict> ©u$row bem Äfte ber $ietät

hin, in bem Buche „Borne'« Sehen" gegen bie

©artaemen $eine'« ba« Hnbenfen eine« eblen

Gharafter* wieber hwaulMen. — <5« liegt im

Steinigen eine nur achtjährige tyfitigfcit be«

Richters. Betrachtet man aber bie Sülle ber

Arbeiten, welche ©ufcfow toA^renb biefer 3"t
geliefert

, fo roirb man oon roar)rem ©taunen über

folche thatigreitÄfraft erfüttt. (SÄ roirb feiten einen

©chriftfieaer gegeben haben, toetcher in feiner

jugenblichen ©ruft eine berartige ^aae ber ®ebanfen

getragen, n>or)I niemal« einen Sfutor, ber in fo

furjfr 3«it fo )>iel geleiflct. 3»ar verbreitete pch

nun auch rafch ber Sftuhm biefer literarifchen Qx-

fcheinung, allein e« ifl auch natürlich), baft bie

»»oiemifche, baS ©efiehenbe an^reifenbe ©eife

©u^fero« ihm fteinbc unb ©iberfa<r>er allerorten

fa)affen mußte. Theologen, Staatsmänner, Site«

raten traten in geheimer unb offener $et)be gegen

ihn auf. Dem neuen Schaffen ging be«r)alb ftet«

bie OTothtoenbigFeit ber ^btoehr jur ©eite, unb

rine natürliche faltf babon »ar, ba§ bc« «utor«

bem ooHen Sehen h^^d^c Statur h^ntnter

augerorbentlich litt unb nach und nact) nach Außen

eine getoiffe Schroffheit annahm, hinter roelcher

boch fo oiel ber Siebe unb Eingebung lag! ©chroer*

(ich »ürbe ©u^ro» biefen ©iberflreit ber 3nnen*

unb Sußentoelt ertragen haben, roenn ^m
nicht ein eble« »etblicbe« ^erj r»erbunben hStte.

ßr oerlobte ftch 1835 mit Amalie «lönne. Sie

enofihnte ©cfSngni^aft, Verfolgungen unb 9ns

feinbungen aOer 9rt oerbüjierten bie 3^* ocr

jungen Siebe, «ber in allen ©türmen unb ©iber*

roSrtigreiten bewahrte bie Craut i^re treue »n*

hSnglichfeit, unb balb umfing ba« $aar ein glflcf«

liehe« ©anb ber <5t)e unb $>fiu«Ii<hreit, roelche^

bem Dichter ben SRutt) ju neuen, oben gefchilber*

ten ©ch&ofungen gab unb offenbar oiel baju

beigetragen b^t, baß mit Stbfchluß ber bereit«

citirten ©erfe zugleich bie ©türm* unb Drangs

periobe be« Dichter« ihren Slbfchluß fanb, um
einer jtoeiten SebenSe^oche be« Tutore 9taum ju

geben: ber einer tünfilerifchen ftoncentration aller

inneren ßräfte. Unb ©u^Foto« ©eniu« fanb $ier

fofort ba« richtige Obieft, roanbtefich ber Weges
neration ber beutfehen Bühne gu. Oh«t
oon ben Sntereffen ber ©egenwart abgufchweifen,

febuf ber Dichter eine {Reihe bramatifefcer ©erte

^bchfien ©chwunge«, bie allein fchon au«reichen

würben, ihn für immer unvergeßlich gu machen-

Diegragen ber3eit blieben fein Seitjicrn, a goß

ihre Beantwortung aber in bie abgerunbete gorm

ber bühnengerechten SßlafHf unb trat al« sprebiger

bc« 3ahrhunbert« auf jene Breter, bie ja ohne«

bie« bie ©elt bebeuten foQen. ©ct)on 1839 iß

bem genialen ÜJcannc auf biefem gelbe ber erfie

©urf gelungen. „Wicharb ©aoage", juerfl in

granffurt gegeben, nahm feinen ©eg über all*

beutfehen Bühnm. Der ©egenfafe be« cblen Gin*
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gelnen gegenüber ber großen »erborbenen ©elt ift

bai traglfcbe Moment biefei Stfitfel. Der nach

erfler «ufführung in Jronrfurt eintreffcnbe geniale

ftünfHer (KmilDeörient erfannte fofort bie hohe

©ebeutung, welche bem ©tücfe innewohnte, ergriff

bie Xltelrode unb trug fte hinaui in bie Sühnen*

weit. (Sine feltene ^reunbfcbaft umfdjlang feit

jener 3eit ben großen S<b&pfer bei ©tücfe« unb

ben großen DarßeHer ber in ihm enthaltenen

3been. Ueberhaupt, um bai bi** 3U erto&^nen,

tfi ©ufctowl Dramatir nicht nur auf bie gefammte

beutfcfte Dichtung , fonbent auch auf bie beutföe

Scbaufpielhmft öon hb<bft bebeutenbem, (Spoay

macbenbem (Sinfluffe gewefen. ©er (SufeTowi

„fcenbengbramen" rea^t Mrfteht, errennt barin

einen Spiegel , in bem bie Straeten bei Älaffifcben

unb 2)iobmicn gufammertlaufen, um reflcftirenb

ber ÜRenfa^Veit eine Antwort auf i^re ftrage an

bai 3a^r^unbert gu geben. Stuf „8Ri$arb Sabage"

folgten bie Dramen „©erner ober $erg unb Seit"

unb „$atrul". Der Sthwerpunft bei erflerrn

Stüde! wirb fcb>n burcb ben Xitel angebeutet,

„^atful" aber läßt einen $etben bei Diccbta unb

ber Sreib/it in ben it)n »ernubtenben, tragifa^en

®egenfafc gur Diplomatie treten. 1842 folgte „Die

Schule ber Heiden", welche in faß gu fcbarf

pointirter ©eife ein Spiegelbilb ber Hamburger

Seit gab, aber reich iß an guten Situationen.

(51 fcbnnt, all ob ber Dieter wegen biefei StücJcä

in Hamburger UnbehaglichMten wrfefct worben

fei, wenigflen« ftnbcn wir lt)n fc$on in bemfelben

3at)re, in bem baS €tü<f erfebien, auf bem ©ege

nach $aril, wot)ln el it)n trieb, um Qeine'i

geißige unb SBbnte'l lefrte $eimat rennen gu

lfnien.

3n $aril gewann ©uferow ben Stoff gu

feinen beifällig aufgenommenen „^arifer ©riefen",

unb barauf folgenbe Steifen nach ber Schwelg,

Oberitalien, Dreiben k. ergeugten Ihrifcbe ffompo»

fitionen unb 9iot>eu"en, ließen aua) 5eit gur $eraul*

gäbe ber „Bermlfcbten Sänften", bauptfäcblicb

Äuffäfce aui bem„Xctegraphen" entyaltenb, brffen

SRebaftion an @eorg Scblrgel übergegangen war.

3n feinen bramatifayn Arbeiten geigte ber Did)tre

nunmehr aber biefelbe gang außerorbentltcbe $ro*

butlibitfit, welche bie erfte (Spocbe feiner litera*

nfeben X^&tigreit aulgegeuhnet hatte. Um gunfiebß

bai bürgerliche ober beffer gefagt fociale

6a)aufpie( in bai «ugc gu faffen, fo erwähnten

mir bereits „8Ri<$arb Sat>age", „©erner" unb

„Die Schule ber Krisen". Wach „©erner" folg:

ten „Cin welßel SBlatt" (1844), „Der brennte
ttowmber" (1847) unb „Ottfrieb" (1854), fpäter

„©Ua Hofe", twtye «He ben Äonffirt bel$ergenl

mit ben Berbältnifien bei Sebent fcbllbern. „(Sin

»eißei ©latt" uitb „€Ua 9lofe" bürften unter

biefen Stütfen bie bebeutfamjien (5rfa>«nungen

fein, fie ftnb u>ie „©erner" reia) an ptfanten,

feffelnben Situationen unb baben \id) fltti cinei

großen ©eifaQI bei ^ublitumi gu erfreuen ge*

babt. ©tr rtajnm hierher au* notb bat ©oiris

febaufpirt „Cieili", toela^ei ba8 Selben unferi

beutföen Kuitoanberungltoefenl in bag 9luge

fapt. ©pSter, n&mlio) im 3abfe 1855, f$(oß fto^

biefer Gattung bramatifaler Arbeiten bai fatirifa^e

Stüd „Seng unb Söbne" an, in »eifern ber

Dieter bie frßmmelnbe ©obltyfitigreitimanic

geißelte, toela^e bie bamalige 3*i* ber beutfa)en

JReartlon beberrfdbte. Die WQftt Sebeutung b!at

(Su^rote bürg feine ^ifiorifeben tragbbien
gewonnen, ©ir erwähnten bereiti „^ßatrul". 3m
3abre 1846 erf(bien „^ugatfa^eff", in »eifern

©u^rett) ftcb bie tounberbare Aufgabe fle fledt b,at,

ein an ß$ tabelnlroertb}ei $rincip, bai ber £5u-

f<bung, gu bem ^>fbei ber rragifa^en 4>anblung gu

erb'ben. Der Dieter »ertlÄtt biefei ^Jrincip

jebo$ baburtb, baß er baffelbe »erfb^nt mit ben

3ntereffen ber ^retycü unb bei ©oiritoobtei. Die

bratnatifäe Äompofition ifl äußerfi gelungen unb

bie $anb(ung eine bur*n>eg fpatmenbe. Die 3ln=

maßungen Dfinemarfi <S<bleittHgs$olfiein gegen-

über (1847) gaben unferem fleti mit ber ®egcn=

toart befa>äftigten Äutor Änlaß gu bem uaterlfin*

bif<ben Drama „©uDentoeber". (Sr tooDte in bem

berühmten lübeder S5ürgermei|ler ge»iffemiaßen

bie (Srinnerung an bie SRadjt ber alten ^>anfa

»tjfcfcn, unb hierin Hegt bie StSrre bei StücfeS;

bie hißorifo) berannten $<hlfl"ffe bei gelben

mußten au$ gu einer *5cb»5cbe bei Drama'i

werben, »elebei übrigeni eine große «ngabj gS5n=

genber Situationen beft^t, aber anbererjeiti aua>

an berfelben B^^fplitterung leibet wie bai ihm gu

©runbe Uegenbe reale Seben. Pfinen großen

(Srfolg errang ber Dieter mit „^h^ipp unb

^ereg" (1852)^ einer aul ber fpanifchen (8ef*i«hte

entlehnten Iragbbie. So f$bn bie Spraye biefei

in öerfen gefa^riebenen Siüdei, fo fehlen ihm boa>

jene nothwmbigen Streiflichter einer pifauten

Wtion, um bai ©ert für bie ©Ohne lebenlffihlg

gu «halten. (Siner Umarbeitung bärfte Berein*

faebung ber SRotioe gu empfehlen fein. Die 99es

wegung bei Dcutfa^ralholiciimui h°* ©u^tow

Anregung gu nia)t nur feiner, fonbent überhaupt

gur bebeutenbflen mobernen Xragbble gegeben,

Wcl^e wir beft^en, gu „Uriel «coßa" (1847).

Dtefei Drama fcbllbert ben ©iberßreit ber orthos

boren <9(aubenlfa^ungen mit bem freien Denfen,

I fowle ben ©evßrnfa^ bei ^ergenibebürfnlffei gu
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brat ©ebote ber gamtlienttebe ; biffet DobbelTambf

iß aber bom Dtd)ter in $öd)ß ßnntger ©elf« in

baS jübifd)e fieben übertrafen worben. SRein

mraf(blicke ungefünßelte SJlotibe, abgerunbete,

tyrifd) ange$aud)te Diftion unb vrfieift gehaltene,

flafßfd) etnfat^e $anblung ergeben biefeS ©tue!

ju feiner unleugbaren £bb> (Sinen Uebergang

bom r)ißorifd)en Drama jum f) iftorifdb)cn Cußs

fbiel bilbet ber „ftönigSlteutenant", weisen ber

Siebter aus Stnlafj ber $unbertjcu)rigen ®oett}e;

feier (1849) fdjrieb, eine rei|enbe unb ttfante

DbjeTtibirung beS jungen ©oett)e. DaS jule^t

gebaute Gebiet bei $ißorifd)en SußfbielS entrirte

©ufcfcw Übrigen« (1844) mit feinem be«

rübntt geworbenen „3obf unb ©d)wert", bem

(1847) baS „Urbilb beS Sartüffc" folgte, ©eibe*

ftnb mußergfiltige ©djiJbfungen, fowobl wa8 bie

feine 9lüamirung beS Unterb>ltung*ßofteS alS

bie lebenswahre (£$araftertßtf ber b^anbelnben ©ers

fönen, tele enblid) was bie ©d&uquug bei brama*

tifd)en «notenS betrifft. ©etonntlid) burfte „3obf

unb ©d)wert" in ©erlin nitbt gegeben »erben, ifi

aber bem ungeaebtet ®ufcfowS bobulSrßcS ©tücT

in ganj Deutfdjlanb geworben. 3U ben

rifd)en fiußfbielen gehört aud) nod) baS ©tütf

„Sorbeer unb 3ttbrte" (1856), weldjeS in r)öd)ß

geifirei<ber Seife bie ©eßrebungen SRid)eUeu'S unb

(SomeiUe'S d)arartcrißrt. <5S bürfte biefer Did)s

lung eine grBfjere ©ointirung ber leitenben $anb«

Iung ju toünf(ben fein, ba ber (Sfbrit beS ©eU
werfe« bie $aubtf5ben überwuchert. ®ufcfowB

Su&ereS fieben war wSbjrenb biefer bramatifd)en

©ertobe feiner ifyütigfeit ein jiemltd) bewegtes,

©ir erw&bnten, bafj fein Äufentbalt in Hamburg
ibm bur<b bie ,,©d)ule ber Keinen" berleibet würbe,

wir erwähnten feine ©anberung narb ©ariS unb

baben hüisujufügen, ba| ber Didier nad) SRucffeljr

bon bort berfd)tebene Steifen nad) ber ©ebtueij,

Oberitalien, DreSben «. mad)te, weldje iljm Hnlafj

3U Ibrifd)en ©robuftionen unb ju Lobelien gaben.

$8d)ß anregenb für feine bramatifeben SrbeU

ten wirfte baS bereits erwähnte greunbfdjaftSbanb

mit (Smil Debrient, ber wob,! namentlicb mit

llrfacbe war, bafj ®ufcfow im 3ab« 1846 als

Dramaturg an bie breSbner §ofbü$ne ^berufen

würbe, woljin ir)m im grübling 1847 feine ®attin

mit brei ©5t)nen folgte, ®u$tom würbe in biefer

Stellung jeboeb balb burd) bie SRSrjreooIution

beunrubigt unb befud)te mit feiner, no<b an ben

folgen einer ferneren Scranifyit teibenben grau

©erlin, wofelbß ©eibe in bie ©ogen beS Huf*

ftaubeS hineingetragen würben, ©on bemgürßen

fiicbnowSfb, unb bem ®rafen Ärnim* ©Ottenburg

oufgeforbert, fbrad) ®ufcfow jur ©erutygung beS
I

©oITeS bor bem F5niglid)en ©d)loffe unb würbe

»on lebenbiger Jb,eitnab^me an ber ©ewegung

bielleidjt nur baburd) abgebalten, bafj feine §rau

am ©egrfibnifjtage ber 200 ©otTSleid)en burd)

beren 9tnbli<f fo erfrbüttert würbe, bafj fte in ein

beftigeS SRerbenßeber berßel unb nad) 30 Sagen

bemfelben erlag, ©ufcrow bflegte feine ®attin

treultd) wfib^renb ib>er Äranlb^eit unb begab fid),

erfd)üttert burdj bra XobeSfaH, balb barauf nad)

granffurt, ba burd) bie breSbner 9Raireüolution

(1849) ßd) aud) feine (Stellung atS Dramaturg

erlebigte, ©er Didjter t>erlebte;ben ©ommer in

granffurt, gewann balb feine geißige grifdje

wieber, bie ßd), wie wir fd)on erwSb^nten, burd)

ben „ÄSnigSlieutenant" oßenbarte, unb berb>i«

ratete ßd) Gnbe ©eptember 1849 jum jwetlcn

SKale, mit einer Goußne feiner erßen grau, ber

2od)ter beS ©ud)b;5nblerS 3. ©. SWeibinger, einem

jungen unb fd)Snen, ben Sbealen beS DidjterS

bingegebeneit SOtfibeben. ®u^yowS X^eilna^me an

ben ©ewegungen ber 3eit befunben 3Wei fleine

©djriften: „9lnfbrad)e an baS ©orf^unb „Deutfd)*

lanb am ©orabenb feines galleS ober feiner

öröfje", b;auttffid)lid) aber ber großartige ^lan,

alle ©erbSltniffe ber (Segenwart, aHe Biegungen

beS ®eißeS auf bem gelbe beS tolitifcben unb

gefelligen fiebenS, mit einem ©orte, bie gewaltige

@5brung ber 3^* „nebeneinanber" r)in3ußeHen

(®ufefow braudjt fetbß biefeS ©ort) unb in ben

8iabmen eines mfid)tigen ®emfilbeS 3ufammenjus

brfingen. ®uWow fübrte biefen ©lan aus, 1851

erfd)ien baS toollenbete ©erf in 9 ©finben: „Die

Siitter bom ®eiße".

910« ©b^S"n ber menfd)lid)en ®efeüfd)aft,

bon ben ®eftalten beS ^>ofeS herunter WS 3unt

einfaebßen ©auer unb ^anbwerfer, ßnben in

biefem fulturbißorifeben ®em5lbe, weld)eS in

9 ©Snben bon 1850— 52 erfebien, ib^rc nötige

Stellung unb ©ürbigung. Der ©oßUfer bon

redjtS, llnfS ober ber beS (ientrumS, ber frei=

ßnnige jrunßler, ber fbeFulirenbe Äaufmann, ber

fteferbauer, ber ßrcbenbe ^anbwerfer, baS burd)

grbmmigfeü gefeßette unb baS fidb) frei entfaltenbe

©eib, fur3 jebe ®eßaltung, weld)e unfere moberne

(Sntwidfelung auf3uweifen b^at, wirb nebeneinanber

in boller £ebenSwa$rbeit b^ingeßeßt, um gefd)id)t«

lid) notb^wenbig baS ®ute unb ©3fe ineinanber

3u Weben, bainit fd)lieg(id) bie 9Kad)t ber freien

3bee als ein tytmb aus all bem ®ewirr beS

SebenS emborßeige. Der Kornau iß Toncibirt

mitten unter ben gewaltigßen geißigen ©türmen

ber 3eit unb bat ben ©ulS ber beutfd)en ©ewegung

getroßen, fo baß fein ©rfolg ein gan3 aufeer=

orbentlid)er 3U nennen war; er wirb aud) für
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irnntfr bie in ein fdjontf bichttrifdjfB ©eroanb

rfnqrfcülltr @efdachte eine« unterer benrroürbigPen

äfitobfdmitte bleiben. — %vot\ Heinere fflcrfe:

„loi bcc Änabenjeit" imb „Die Diaroniffln",

leiern biefer grofeen $robuMon, unb im 3ahre

1852 «rimbete ©ufcfo» ein niiterhalhinglblalt:

„Unterhaltungen om r/SufTicben $erb"; eine %t\U

forift, »eiche neuerbtng« eingegangen ip.

Die „Witter t>cm ®eipe" ^attm fc-jufagen bie

^it^te ber Qegenmart be« protePantifcben
tfltf^hnb gegeben, imb e« mochte bem «uter

fiei *5hrenb be* Staffens biefe« ©erTe« ber

§efc;nfe einer feTbßß&'ubtgen (SrgSnjung aufgepie«

cm in«, ©ar bod» ber ÄlTem ber Süben unfere«

fctrrlanbe* einer Einleitung jur ÄufflSrung be*

c&rjtig, mußten unb Tonnten bod) bie im Stoma*

nilmil ftlfcfl ließenben Jeetme einer freien ©c=

flauen«, bmufct »erben, bem rathelifchen
£eutj$lsnb ben ^oben in bie$aub ju legen, on

öfm e# auf ben lab^rinthifcben 3rrgSnflen mitte!«

•!terllayr Slnfchauung 31t ben freien #5tjen ber

$umaml5t gelangt. Die* ift ber ®runbgebanre

btt tullricbt gehattretebPen ©erfe« unferer ge*

f:ratra Literatur, ip bie ©ap« i>on Oirfctowl

ftsman wter 3oubem ton Wom". Seine Äu«s

attatiata «erlangte einen aufcfrorbentltdjen ftleifj

fc* ttyter« unb $orfdmng«reifen nadj ffiep*

tfclrn, fcrn 9&h«nlauben, Stallen unb namentlich

m6 Sem frtbft. 3m 3a^re 1861 öollenbete

§uffo» bie Didjtung mit bereu 9. ©anbe. ©aren
„Ritter" nach mau^erSii^tung h»n tn6ltuatto=

m aujcieaangrn, fo fleßt per) ber „3ouberer" trofo

einet nnenblichen iRei$tyum8 feiner (Sinjelus

beiu^un^rn all ein abgefdjlofiene« ®an3e, al3 ein

fceaenbrtrt RunPwerr bar. Die fanflen Nuancen
w»b Jkrlriföattirungen be« fatr)oIifc^en ^riefler*

unb 2atffl!ebfn* toerben un« t>orgeffit)rt, mit

Sutern €ö)arfbUcTc ber Unterfdjieb be« rhelnifcben,

ciertei(J|ij^ai unb italifdjenSReiuanlÄmu« gegeben;

«a bei fymb fringejeiebneter (Xljarattere gelangt

ta&frr mit innerer flotbwenbigteit ju ber Selbp*

»Htinmg bei *aU>olici«mu«, ju bem legten att*

Patinen Äemile, auf bem ber „3auberer **n
*W fein fa>f)titf)r6 ou* eigener lieber«

IWjraa ia bie t»5nbe ber 3ünger be* $>umanils

iffit imb auf^brt ju fein, fclefe« le^te vro--

(km ift naturli* Ttid&t on fepe 3dt
tt bleibt ober olft SEBo^riei^en bafür

^V», ^ bei Ilster« greße* ©ebitbe noo>
tin .^ c\trm |>erjen no^e Pe^cn nwb, fo lange,
fci< He gr*eiffftgte (Srlbfung ou« brn gef^ilberten

^uteirren t^atfSo^li^e ©ePaltung annimmt.

®u^To» mochte glauben, bog fein PO(b

«*bai buitl ©errei ber er^olunfl bebflrf«

I tiger ®eip folc^e om bepen in ©eimar Pnben fbntir,

mib nab.m bef^olb bie Offerte bc8 Dtreftorium*

ber Seblllerpif tung on, 0I8 ©erretfir ber

lebtereu tbÄtig ju fein. 5Der ©ia^ter ^otte feiner

3elt in ©re«ben mit t)ajnmer, 6erre, Carul,

flRelcbenba^, 3ubeio^ u. «. bie ©(5iaerPiftung

gegTÜnbet, fann, MWt man ouf feine eminente

2^5ligfeit bofür, fogar 0« beren eigentlicher

Sc^bvfer angefe^en roerben. Seine »arme ^>in:

gebung an bie 3ntereffen ber beutfeb;en ©djriftpctters

voeft mußten ibn mit bem ®ebanfen befreunben,

fein ©irren für bie Stiftung an ber GentralpeÜe

ber festeren no<b roettrr oulbe^nen ju rönnen als

bisher. (Bu^roroJ ibeole CePrebungen erlitten in

©eimar irboc^ eine jtfiuf^ung. ÄnPatt einer für

it>n unb fcnbere rooblt^ueuben Xbfitigreit faub er

Einengung feine« ©irten«, bie bi« ju berorligen

Ärfinrungen fieb. peigerte, bog felbfl baS b.el>e

5ßo^lroollen, »oelcbe* baS gro^berjoglitb« ^auS

it)m entgegenbrachte, fchlieglicb 9lieberlegung ber

Stellung nlc^t oert)inbern fonnte. ®utjro», me^l

noch on ber Ueberanprengung feiner lebten bi$*

tcrifc^en «h«««gWt leibenb, roobj aueb fbrbertlc|

Tranr, geriet^ bur<6. bie n?eimarifcf|en ©egegniffe in

ein ©cmütl;8lriben, »elc^eS pd) Don iag juXoi^e

Peigerte; obroo^l ben Dichter bereits mieber eine

neue 30tt bcf<^5fttf|te #
bie ®efd)id)te ber ©urg

(,^ot)enf<b»ongau" ju fchreiben, unb er ba* ®«rt
bereit« begonnen, fo mürbe feine Seele boeb immer

rrfinrer unb arbeit«unfat)ig. @« tp, oll ob ein ©e^e

be« ganjen bl«l)<tigcn ©afein« alle« ®Iü(f unb ollen

Gegen beffrlben übernmebert tyüt, PnPre 3J?Ä*te

umgarnten ben fonP fo rflpigen ©anberer, bi« ber

rranre ®eip im 3anuar be« 3a^re« 1865 in ©er*

fuehung geriete), ba« Wfithfel be« irbifeben 2eben«

burd) ge»ualtigen ©ingriff gu löfen. ©lefer *rt ber

Bcrjroeipung gef<b>h tn b?m ^tfRfc^en Orte $rir^

berg
,
»ot)iu p<h ber ffranre mo^l jielle« begeben,

©ielleiajt hatte bfn {Rubefucbenbcn ber triebe be«

Orte« angezogen. ©IficflicherTOeife geno« ®nbTot»

burch bie forgfame ^JfTege feiner «ngehBrigen unb

ftreunbe öon feinen f5i*>erlichen ©unbeu; burch

einen mehrmonatlichen Aufenthalt auf St. ®ifgen«

berg bei ©aireuth ouch von ben geipigen, fo bag

er fchon im §erbpe 1865 mit feiner gamille ©tiMty

jum «ufenhalt mahlen ronnte.

3m Sr«Wahre 1866 befuchte öubrom in

©egteitung feine« jüngPen Sohne« 3Hüncben,

Äug«burg unb ©ürjburg, um noch mangelnbe

Unterlagen für feinen JRoman „^ohenfebwangau"

ju gewinnen. Seinen ©ohnfib ober fchlug ber

Dichter in «effoipabt bei ^anau auf unb öollenbele

hier im 3abre 1868 biefe« ©erf, metebe« 5 ©«11b«

umfogt ®ubrow fchllhett in bem Buch« ba«

2
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3eitatter ber ^Reformation unb bie grumbadjiicfirn

£5nbel; et gibt nach feinem eigenen AuSbructc

„fRoman unb ©efebiebte", bie lefctcre ifl in bem

SBrrTe bog oorherrfebenbe (Siemen t. (Sin außer«

orbentUcrjeS Ouellenflubium fefcte ben ©erfaffer

in ben Stanb, bie herr<orragenbften ©erf(Jülich*

leiten ber mittleren S^fj^nte 16. 3<*$r*

hunbertS in feiner Detailmalerei »orjufübjen

;

wir nennen Argula uon ©rumbadj, bie treue

Anhfingerin ber lutyeriföen £et)re, ben augSburger

©atricier Baumgartner, ben ehrgeizigen ©il^elm

»cn ©rumbacb, ben $umaniften $eutlnger, ben

berühmten ©aracelfuS u. 91. m. SRicbt minber

bieten bie ^Reichstage oen SRegenSburg unb AugS--

burg lebhafte« 3nterefie. Die 3bee ber Wefor*

mation wirb als eine 5$t beutfebe aufgefaßt, ifl I

aber loSgelöft ton allem tyeotogifdjen ftormcls
\

wefen, ib^r ©ereieb ifl baS beutfebe ©emütb, ifl

bie Eingebung beS $erjenS an baS SBcbl unb

©ehe ber SKenf^eit. Diefer neuefle SRoman

brS DicbterS ifl übrigens erfreulicher ©eweiB ba*

für, baß ®utjfcn> feine uolle Scbfyferfraft lieber
]

gewonnen. — ©eine „©efammelten ©Triften" er*

Lienen in 12 ©finben ju granrfurt 1845 ff. „Bie

Witter" unb „Der 3auberer" haben mehrfache Stuf*

lagen erlebt, wie auch »tele feiner bramatifeben

©erfe, Welche ledere in 20 ©änbeben £cip=

jlg 1862—1863 gefammett erfebienen ftnb. ©ufe*

low ifl nur fvorabifdj Styrirer, feine 9Rufe ifl faf)

überall oon ber <S<^&rfc bc8 ©cfcanrenS burefc

brungen, barum b,at er aueb rüt)menSmerth« etot=

grammatiföe Dichtungen geliefert. Seine „Xenien"

(Scblußabtheilung bei erflen 2b,eiI8 ber gefam*

melten Schriften) jeiebnen fich bureb ©ü) unb
|

Satire auS; h^hl* erhabene unb tiefe ©ebanfen

finben fich in be8 Dichters neuefler Sj?ru<bfamnn

lung: ,,©om ©aume ber errenntniß" (Stuttgart

1868> ®u^0W8 Wetcbthum an ©iffen unb

Qmjjftnbung, feine warme Eingebung an alle

ibealeren Sntereffcn ber 2Rcnf<bhrit, fein eminenter

Sdjarfblicf für baS Gegenwärtige, feine ©eflals

tungSgabe für baS ©ergangene unb Äfinftlge, in

©erbinbung mit feiner auch auf bem gelbe be£

Nemans beroortretenben bramatifeben Darftefc

lungBwetfe unb mit feiner rel$beba$ten ©hantafic

machen if>n jum Siebter Im fixten Sinne bt8

©orteS, aber jum Dieter eine* mobernen Sbeal*.

6r b,at einmal bon ber „©oefte beS ©ciflcS" ge*

foroeben, unb feine „Unterhaltungen am h&uS*

lieben $crb" enthalten in biefem Sinne baS ©ort:

„©aS ifl febbn? dasjenige, waS in einem unb

brmfelben Augenblicfc bie ©hantafte überragt,

bem (Semüthe wobltbut unb ben ©erflanb our$

feine SUehtigteit befriebigt"; ber Autor flellt alfo

bie hB«bllen Grforbernlffe an bie Schönheit eines

bicfjterifcbcn SEkrfeS, unb in feinen Schöpfungen

finben wir, baß er biefem erhabenen 3beal allent:

falben naebtraebtet unb eS oft mit glfinjenbem

Grfolge erreicht.

«tnotb 9J«|C f »ebe» Wer Keligion, ©er*

lin 1869. Dlefe Schrift fommt in ber ih^t |ur

3eit. ©er ©erfaffer r)at in feinent engUfthfn

Aufenthaltsort ©righton jwar ficherlich bei ber

Kbfaffung berfelben noch fein fo unmittelbares

©efühl oon ihrer 3we<fbienli<brelt haben ?5nnen,

als ti ficb gegenwärtig befonberS in ©erlin Ben:

jenigen aufbringen muß, welche bie Grrungen-

fchaften beB BiffenS nicht gern bem 3wielia>t

einer halben unb jweibeutigen 9luffl5rung ge«

opfert fehen. 3Kan feiert im 3at)re 1868 ben

hunbertjfihrigen ©eburtStag beS berühmten £heo«

logen unb ÄanjelrebnerB Schlclermachcr, unb

allen, welche für bie gortfehritte ber Z^tlo^t

Xhrilnahme hfgm, ifl eine berartige (Srinnenmg

an ben liberalen 5)ogmatlfer gewiß etwas Gr«

hebenbeS. Such eine gewiffe ©clehrfamreit ifl

hierbei interefftrt; Scbleiermacher hat ftch für bie

Anregung ber arabemifchen SüiSgabe beS Srifio:

teleS bemüht; er W ben ©lato überfebt unb

außerbem auch Im ©eblet ber 5ß^iIofo)>^ie ober

olelmehr auf ber ©renje berfelben einige ©erfuhr

gemacht. So ifl eS gefommen, baß er bei ber

Abnahme ber phH°fot>hif<h eit Äultur gegenw&rtig

SKanchem fogar als ^ßhitofo^h gilt unb bem

©ublirum gegenüber bafür ausgegeben wirb. Bie

oerhSltnlßmSßigc aWühe, welche bie flrcnge unb

fritlfche ©hilofo^hic foflct, I5ßt eS manchen wort-

führenben Dilettanten annehmbarer erfcheinen^

fi<h bei etwas genügen ju laffen, waS feine

eigentliche ©hilofo^hif/ fonbern nur ein gebilbe;

tcä ^ineinreben in biefelbe gewefen ifl. Die oer*

wanbten Stanb^unHc entfjjrechen einanber unb

bie ©ilbung beS mittleren 2Kenfcben in ©e^iehung

auf ©hlIofo^h»f Pnbet fleh gern felbfl in bem

Autor, ben fit liefl, wieber. (5r muthet ihr nichts

ju, fonbern beßfirft fie in ihrer Scheu oor ber

Anflrengung ber Äritif, ba er mit ihr auf gleicher

Stufe fleht. 5)a8 ifl bie (Srnfirung beS ©erh«lt^

niffeS Derjenigen ju Scbleiermacher, bie in ihm

außer bem Geologen auch noch einen ©bU°f°tf>en

gefunben h<*ben wollen.

9luge mit feinen Weben über bie {Religion,

fowle beren (5ntflet)en unb ©ergehen, liefert ju

einer befannten Schrift SchleiermacberS eine ©a*

raüele. (5r bcabftchtigt ein ©egenflücf ju beS Ickern

„Weben über bie {Religion", welche ftch »ön ^ (

©ebilbeten unter beren ©erfichtern", wie

fchon ber Xitel befagte, wenbeten, unb benen
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man nacf/riiljmt, mandjen ©feic^ gültigen ber ©adje

ber X^totcß'tc unb ber Äirdje roieber geroonnen

iu b>brn. Die Anbfinger ©djleiermadjer* unb

feiner ©eßrefcung b«ben biefe SReben ßet* al*

eine befonbere Xt)at ber roabrijaften AufTlfirung

aufgefaßt. ©ie baben bebauptet, bafj ber SBer=

fafler berfelben ßber ben 2eicbtftnn unb bie fietdjt*

glaubigfeit ber 9teItgion*gegner mit ber überlege*

neu GinfUbt feine« ©lauben* triumpbirt b«b>-

3n {Rüge ntelbet fl$ nun aber in ber Vorliegens

ben ©d)rift giner, an bem tbatffidjHcb jener

Sfcrfudj niebt nur niebt gelungen iß, fonbern ben

er nodj obenein ju einer gerabe entgegengefefcten

Unternebmung beranlafjt bat. ©er itteljufafc

ber ruge'fdjen ©djrlft „An bie ©ebilbeten

unter ibren Bereborn" jeigt bie« beutticr).

AI* genaue* ©egenflüct ber ftbleiermadjerfeben

befagt er, bafj bie aQ)u roenig naebbenffamen . in

einem geteuften 3*"ieli(bt ber SHlbung ftd^ geben*

laffenben unfriüfdjen Serebrer einer gioeibeutigen

{Religion*auffaffung auf groiffe (Srrungenfdjaften

be* r^ern SBiffen* aufmertfam gemadjt unb

baran erinnert »erben foHen, bafe bie nebelhafte

©reujt>erttHfcbung 3U>if(ben reebtglSubiger JIjcc-

logie unb ßreng »iffenfcbaftlicber AufTtärung mit

einer erußlidjen 53eleu«btung be* ©egenfafce* beute

niebt mebr ©ertrSgltcb fei. ©a* 2Rctto fpridjt

blc* braßifdj au*: „Statt ben € (bleier:

madjer", fagt e*, „roollen mir lieber ben

©djleierlüf ter fpielen".

fflie {Rüge, ber ba*, roofcon er fpriebt, gm#
fermaßen burdjlebt unb bem unmittelbaren <5in*

brud 3U »erbauten bat, bie {Rolle ©djleiermacber*

auffaßt, jeigt redjt fdjlagenb folgenbe ©teile:

„gcbleiermadjer unb bie {Romantifer ßrengten

fidj an für bie SBieberberßellung be* Gbrtflen*

tbum* au3 bem Unglauben einer aufgefl&rten

rationellen 3<it". ©iefeSerbinbung ©Fleiers
madjer* mit ben {Romantifern ifl in

Iitcrarif<ber SBeaiebung eine fennaeidjnenbe Xb>t*

fadje; für bie Auffaffung ber {Religion feiten*

ber berliner Xbeologen iß flc aber ber eigene

liebe ©eblfiffel. ©in geroiffe* SMberbalblidjt,

bem geliebten SRonbfdjein ber {Romantif ent*

fpredjenb, »urbe auf bem ©ebiet ber {Religion

jmar niebt jum abfoluten Dbffuranti*mu3, aber

bodj ju jenem ^rineip be* <Jlair»Dbfcnr, n>el=

tbe* manaje Augen fo febr lieben. {Rüge bemübt

fld) nun, unter $tnroeifung auf bie mötben*

erflfirenben ftorfdjungen, ba* fid^tbar ju madjen,

toa* in jenem geObunfel gefllffentlieb unter bem
$orijont gehalten n>irb. Sr beruft fid) &aupl*

fficblid) auf fcupui»' ©ert über ben Urfprung

alte Pulte, »eldje* mit Unreal ton einer rütf*

10

Iäuftaen 3«t in ben $intergrunb gebrdngt roor=

ben fei. Au* bem buputSfcben „AbrtSg* de l'ori-

gine de tous les caltee (Paris an VI)W föbrt er febr

Diele ©teilen an, um bie Ueberlegenbeit ber ba:

maligen ftritif unb bie Jtübnbcit berfelben fogar

im 93ergleid) &u einem ©atib ©traug ober {Renan

ja felbft gegenüber einem Subnrig geuerbadj naä>

autoeifen. 93on ber ftStem 3eit, bie ben {Rü(fc

f<blag gegen bie aufrifirung vertrat, benft er

felbß im $inbltcf auf bie großen, in ber entgegen^

gefebten SRitbtung engagirten {Rainen fetne*toea,8

ju günßig. 6r bemertt »ielmebr, toie gerabe nur

an bem SRafjpabe einer foleben 3eit geuerbacb«

Jöcfcn be* 6briflentl)uni* ba ^ e *I* eine SBcr=

toegenbeit erfd)einen TBnnen, »Sbrenb biefer ?|Je)iro-

fopb boeb nur ba* SRenfdjlidje be* (Sbriflentbum*

im «uge gebabt babe. „%>tx 3eltgeiß mar feit ben

neunjiger Sauren roieber fo febr von bem ©djteier

be* Aberglauben* Derbunfelt, bag e* fd)on für

eine große Ibat galt, nur bie bumanißtfd)e

SEBabrbeitibe* (Sbriflentbum* ju betonen; an^bie

natürlid>e ©ebeutung wagte Rd) noi feiner

toieber" (©. 38). «urj »orber fagt er: ^2öie

ifl e* nur mbgli^ geroefen, bafj ©upui*' „Origine

de toas les cnUe«" fo gfinjlid) toieber oergeffen »er=

ben fonnte? ^aben benn bie liberalen ®otte*ges

tebrten, ©trau^ unb SRenan, ibn gar nid)t ge«

lefen?" 5Da* {Ratürlidje ber {Religion, auf roet?

cf)c8 9tuge bin ben ton legt, ifl ibr Urfprung

au3 ber {Raturanfd)auung. {Rad) ©uput8

flnb aüe {Religionen urfprünglld) SRaturreligionen,

ober mit anbero Sorten PbantafiemS|ige Auf:

faffungen ber {RaturoorgSnge unb 9laturm&d)te.

?lucb ba8 6brifienlf)um ifl biefer fytoxie aufolge

ton bem, »a* neben ibm unb »or ib;m beflanb,

in ber Bbfunft unb «rtung niebt »oefentlid) per*

fd)ieben. 9uid) in ibm brüefen ftcb genau in ber

{Reife ber audj in anbem {Religionen anautreffem

ben ©bmbolif, {Raturproaeffe unb aflronomifd)e

©enbepunfte in beflimmten ©orfleüungen unb

bem augebbrigen Äultuä mit unt>erTennbarer ©eutJ

lidjreit au*. Ob nun freilidj bie mit Vorliebe

aflronomifebe feriärung be* franabfifdjen gorfeber*

bie tDiffenfebaftÜd) b*ltbare fei, ifl eine grage

ber pofitiöen «ttertbum*forfa)ung. {Rüge fe(»t

biefe Art {Re«benfd)aft al* unbeflreitbar t>oraug

unb fleb^t baber in bem, roa* man al* ©eburt**

fefl be* ©tifter* be* Obrißentbum* feiert, mit

fcupui* nur {Raturfombolif in ber ©prad)e aßro^

nomiftber {ßrleflerfpefulation, »ie ße fld) in allen

{Religionen übereinflimmenb bi* auf bie (Sinjel*

betten ber Sinnbilber roteberfinbe- 3ntereffant

ßnb biefe AnnSberungen jebenfaü*, unb el mögen

baber bie $auptfleUen bei tiupui* biet »5rtlio>

2*
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$fafc fmben: „Der lageBgott III ein «inb beB

SBinterfolpitlumB, geboren in brm «ugenblld —
orn 25. December — wo ber 5tag ju waebfrn

brennt. 27iitbra unb (SttriftuB würben an beut»

fclben Jage geboren, am Geburtstage ber Sonne,

SRitbra in einer ©rotte, Sacc&uf unb 3upiter

in einer $BbJe, 6$rtpuB in einem bunftln Stalle.

Die SMagler, bie $rleper ber Senne, beten ben

$ellcnb an- <5in Stern, bie Sipronouue, tyre

2Siffenfeb>ft, benacbricbllgt fte »on ber Geburt

bei GotteB. Unb biefer Gott, ber $err «S^rifluS,

rubt in ben »rmen ber tymmlifeben Sungfrau,

beren Sternbilb am 25. December aufgebt, $ier

»ereinigt ftcb ber junge Gott mit it)r. 6o gebiert

fie lt)n unb bleibt 3ungfrau. — tSbenfo gebiert

bie Jungfrau »on SaiB bie Sonne am 25. De»

cember". „DaB $rütyingBfep — DPern —
fiel urfprunglicb auf ben 25. TOfirs- Hm 23. fiirbt

«bnpuB, «n 25. fie^t er wieber auf. — Dicfer

lob unb bie Äuferpe^ung fommen in allen Son*

nenmtjttjen cor. OfiriS toirb oon ZtiPbon l,m*

Seben gebraut unb oon 3fl8 wieber anferwecTt.

aboni* b,at feinen £©b unb feine 9luferfleb>ng,

ebenfo ©ac^u* unb ber ptjrtyjifcbe «tb>B, unb

immer ju berfelben 3eit beB grüblingBanfangB,

öeg UebergangB jum Siege bei Sicktes burd>

längere Sage über fürjere Rfiebte. DaB Samm
tourbe »on Anbeginn ber Seit fiel* get&btet, —
obg teieb bie Slegijpter unb Sßcrfer ben Stier $at*

ten, wo wir bat Samm tyaben, »eil im Saufe

ber Seit baB «equinoctium fteb »cm Stier biB

jum Sftibber, bem Samm, wrrücft b>t, — baB

Samm ifi bie SItefie Stbbilbung beB cr)rifltie^«rt

©oltrB, baB Samm am ftufje bti ffrcujcS. 6rft

660 toirb burd) bie Smtobe t>on (Sonpantinopel

befcbloffm, eB fotte ber 2Renf$ am Äreuje fein/'

@feicb>iel, wie grofc ober gering bie tragweite

biefer aPronomif$en GrU&rungBwcife fein m&ge,

ber Safe, auf Welmen Rüge befonbereä ©ewidjt

legt, wirb bierbureb felbfl niebt Wefentlicb betroffen.

ftHe Religion ifi urfprfinglicb $t)antape über bie

Äußeren Raturöorgftnge unb erfl fp&ier tritt fie,

namentlich, in ber b^enifeben ©eflaltung bem

3Jieufa^ti(ben nfitjer. Bon biefer Grunbanfebauung

auSi\e^enb entwidelt nun Rüge bie einjelnen Stufen«

folgen. 3m Sdgemciuen gibt er b^ier bie gemein«

fame mobernc Stuffaffung wlebcr, wie wir fie bur<b

Äuguft dornte unb aueb in Subwig fteuerbacbä

fpfiteflen S(briften »ertreten pnben. Rur in eiuem

$untt b<bt er meb.r Senior, waB fonfi niebt in

bem gleiten SWafj betont ober aiub wobt flberfet)en

wirb. ßr beginnt nSmlicb ulebt mit ben ÜJtytben

alB mit etwaB Urfvrünglidjcm, fonbern fieljt in

tynen bereitB eine |weite (SntwidelungBflufe, auf

weleber bie Grgebnlfle beB unbefangenen SßbMtfc

flrenB Öegenfianb eines trabltlonetten Glaubens

gewefen finb. TOcb^t bie Sage, fonbern bie luv

mittelbare urfprfinglicbe 9tuffaffung beB Oegen:

ftanbeB, alfo gtei<bfam bie örfinbung ber

^aturbeutung iß baBSrfle. 3u einem Äb^ul
wirb eine folebe «uffaffung erfi buro^ ©iejeniflen,

welcbe fie niebt felbfi b^ercorgebraebt, fonbern bereitl

Überrommen b^aben unb bab^er fiatt bti (Sanjen

meifl nur einen Xtycil fonferoiren unb alB Jelbfc

PfinbigeB SDlSrtben »on brm urfprüngtieben (Brunbe

ablbfen. So entpeb^en bie SRQttjotcgien atler Colfer,

unb eB fragt fia) nur, waB bie urfprunglicb> fufc

jertioe ^rtStigfeit fei, ber fie ibj J)afein »eTbanfejt.

5Dcr SBerfaffer benu^t nun $ier auBbrfidfticb eine

©nmbanf(bauung SBucfle'a, beffen »(Scföityt

ÖiöUifation" er bcranntlic§ fiberfe^t b^at. t\t

$b <"* tafle, nwb wenig gej^dt »on Berflonb

unb erfab^rung, ip bie m8(btige S45»ferin ber

©runbtagen aller Religion. Sie ip eB, welche

bie 9latun>org&nge alB tebenbige {yanblungen na$

Analogie beB ÜRenf^Htben auffaßt unb p C im

©rwitter unb Donner bie tyr auB ben menftbllAen

Berrltbtungen berannten ^anblungen »oraulfejt.

Diefe ^bantape foD fieb jeboc^ na<b {Ruge'l befon^

berB betonter Slnfid^t juerP rein tb^eoreti|dj t*r>

galten. DaB »rartifebe 3ntereffe im Berfeffr

mit ben Göttern, bie (Srlangung ber @unß ober

Ungunp, foa erp für bie ftfitere <Snt»i<Wimii

erbeblitb werben, — eine BorauBfebung, bie »ebrr

ju ben Xb>tfadjen, noeb gu ber ablieben ernannt}

ber Religion auB gewiffen SffeNen, namentli^

auB bem ber $ur<bt, Pimmen wiS. Saffen »tr

bieB jeboeb auf fi<b berufen unb t)alten wir unl

an eine anbere, weit getimgenere 3bet- 9RU brr

bloßen 9h)tb.enbitbung ip noeb niebt OTeB ftb<je-

tban; eB folgt ibr toielmeV, eb/ bie «eligienen

fia> »oHenben, baB einfhifjrela)e Stobium ber ge*

lehrten ^rieperfpefulation. Die ledere

ip befonberB baburdj mfia^tig, bog in ben betreffen*

ben (Svocben bie apronomifeben unb anbere flennt*

nlfle gerabe bei ben ^riepern gepflegt würben.

Die allerlefcte Sntwi(f(ung, nfimlia) bie ber etgent'

Itcben Ideologie, geljt unB b^ter niebt weiter tn.

33ou Rüge wirb fie alB Spefutation auf

©runblage beB ÄberglaubenB befimrtunb

ber ^b,itofopb;ie alB ber SpeTutation auf

©runblage ber töiffenfcbaft enfgegengefe^

Cr meint, bog eB febr gut fei, ba& bie B^*«<*

ben^eit beiber bei ®elegenb/it neuerer Slreitiä*

reiten reebt grett b>r»orgetreten unb bie ß'flf,u

frbaft mit ber roperniraniftben SBellanpebt gerabejs

geleugnet worben fei. (Sine folebe ©enbung rönne

nur baju bleuen, baB $alblicbt Weinbarer «uf*
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fllrung In fein« flamm 6cb>Scbe gu jeigen unb

ble f4£bU$en SBlrfungen feiner 3mribeutigreU

unb feines romantiföen jluTtu* bto&juPeQen.

2Ba* ba* Setaitmaterial anbetrifft, burdj

»eiche* 8Ruge auf ble {»^erriftt unb bie unüber*

legte 6elbjtt5ufaiunfl ber ©erehrcr einet atT^u

gebÄmpften unb oerfcbleierten fiiebt* ju toirfen

fuebt, fo berührt er fo jiemlicb alle gro&m$aupts

pbafen ber Weligion*gebilbe. Sei ber ©inrür,

»eiche in berartigen ©efammijelcbnungen ju brrr«

föen pflegt, ift «8 anerfeunen*»erth, bag er im

$ubbhai*mu* bie vitölg atb)eifUfebe Haltung birfer

Religion nicht übeTfebcn bat Stuf bie »eiteren

tu*ffibrungen, in benen auch bie neuem %or*

febungen ber beutfc&en unb norbifeben Anthologie

berüefftchtigt ftnb, tbunen »ir ^ier nicht eingeben.

Sagegen bebarf noch bie fecb*te Siebe einer beforu

bem (Erwähnung. 3n berfelben »irb ber bireflefie

Sngriff auf bie fcblciermachertfch gearteten 9cecb>

fertigungen gemacht, unb namentlich auch bie

Berufung auf ba* XroPreiche unb bie prafs

tifcb b'Üfamen SBirfungen ber Religion

in ber SBelt ber SSirriicbfeit, im potiUfcben unb

gefeüfchaftllcben Dafein erbrtert. ©er fcouptpfifcs

punTt bc* Ängriff* wirb b^ier bureb bie $in»eis

fuug auf ben Umftanb gebilber, bafj bie Religion

jenen Rumänen 3"fl «nb Beruf erfi, mit ihrer eigent«

liefen Cer»eltli<bung erhalt. 3h« früheren

ronfequenten 6öpeme hatten fich niebt im «ering*

Pen um jene Aufgabe gefümmert; fie bitten ba*

Schieffat ber ffielt im 3ntereffe ihrer ^antafte

mit großer ©loicbgüitigfeit, »enn nicht gar mit

Seinbfeligfeit betrachtet, unb fie hätten bie ®e=

mütrjer mehr gefingfligt al* getrbßet. Sie 9lu*;

ftebt auf bie $&(lcnqualcn »5re ein »icbUgere*

SRoment für bie Beberrfcbung ber »fierte ge»efen,

all bie mehr popttoen auf Seile ber Hoffnung

belegenen BorPettimgen ber eutgcgengefe&ten «rt.

9?ur bie bereits in ben DienP ber niobernen 3been

unb i^reS einzig auf bie ffielt gerichteten Snterefle

genvommenen Umn>anb(ungen ber {Religion hatten

}u ber anficht geführt, bog ber Xrofi im Unglüct*

un>b ble Aufrichtung ber Brmen unb (Sienben eine

»efentliehe JÖohltbat be* religiösen Glaubens fei.

Uebrigen* tuerbe ba8, tta8 bie biege (Stnbilbung

(eiften tonne, auch ton ber Äritit eigentlich nidjt

betroffen. Die lefctere habe e* gar nicht mit einem

lebenbigen (Stauben, fonbern nur mit jener

inbifferenten llebcrgang*Mrfaffung ber anflehten

ju t^un, in »elchcT nicht »on »irriicber naebhak

Hger neberjeugung, fonbern nur »on einem feiner

feibft niebt mehr gettiflen ©che In glauben ble

Siebe fein tonne. Ciefer habe aber nicht bie ger

ringfle tr&peube Uraft, frontle vielmehr an bem

infUnftioen ©efQht feiner ©cbattenhaftigTeit unb

Ohnmacht. 3Äan u>irb fich hierbei erinnern, ba|

gerabe geuerbadj e* fleh hatte befonberS angelegen

fein Iaffen, ble Unterfcbiebe jtt>ifchen bem naiven

unb glauben«»oaen 6h»Renthum einerfeit* unb

feiner moberniftrten, ziemlich unbepimmten ©epalt

aubererfeit* recht beutlich jum Sen>u§tfein gu

bringen. <Sr tyttt hiermit nrirftieb einen ficht

hiporifchen ©taubpunft eingenommen, inbem er

bie unmittelbare UeberjeugungSfraft jum TOafePab

unb äRcrtmat ber Qlüthe einer Religion machte

unb jugleicb baS ©efen ber SKifch' unb Äompro*

mlfioorPeDungen aufbeefie. <Sr hatte hierbei (t>erg(.

CrgfinjungÄbt. »b. II, 6. 1) nicht bie gelehrte

Xheologie, fonbern bie religiSfen «ffette berSDiaffen

in ihrer gerichtlich »erfebiebenen 9u8pr5gung im

Äuge,"
7
n>fih?cnb Daoib 6trau| unb SRenan bie

theologifche ©cbulboftrin, aber baÄ lebenbige ©afein

ber Religion felbP fo gut ttne gar nicht jum

QegenPanbe ihrer Prüfung machten. 9tuge nimmt
nun befonber* baran Kitpofi, bafe 6traug übers

haupt jur ?tbfaffung einer Dogmatif fShig gewefen

fei. <Sr bezeichnet biefelbe alt cbüpliche Ganfhja.

Ecnnoch iP ti fjerabe Strauß gettefen, ber In

ber SBeurtheilung ©chteiermacberÄ ber ruge'fchen

SWelnung wefentlich vorgearbeitet hat.

3n bem Ärtitel über ben erpen ©anb »on

^>oneg ger* „Äulturgefchichte" berührten tolr neu*

lieh auch baä Urthell berfelben über 6ehleicrmacher.

68 arannte in ihm nur ben mtjeolo^en unb berief

ftch übrigen* noch auf ben 3tu^[pruch fcon ©atoib

Strauß, ba| ber berliner Äanjelrebner ebenfo fehr

bie Xheologie an bie $bilcfophie al* lebten an

bie erpere »errathen ha&<- Warn irgenb eine

SSenbung ba* £oppeloerhfi(tmf} bi*her treffenb

cbaraTterifirt hat, fo lp e* bie ermfihnte gen>efen,

unb auch ber SBerfaffer ber vorliegenben Sieben

arbeitet im @runbe auf nicht* Rubere* al* auf

bie CloßPeüung jener 3tt>«beutigfett hin. ©enn
er bei ber Verfolgung biefe* ^auptjn>ecT* auch

noch unwiDfürtich ben Schein erregt, al* r)anble

e* ftch um phitofophifche ©Iberlegungen ernPs

lieber «rt, fo mag bic* von feinem ©tanbpuntt

gleichgültig fein, gflr bie SBürbigung feine*

@egner* burch bie Prengere ^h^ofoDhie iP e*

aber fchon ju Diel gethan. Äuge nimmt vielleicht

an, bafj er in feinen BorPeilungen »on Gebtrier:

rnacher fchon ben ungünpigpen @tanbpunft toer*

trete. Die* ip rclne*»eg* ber $aU, (»rofee ^f)Ho^

fophen haben fich über ba* ^Jt)üofoVt>iren eine*

Xheologen noch nie getaufeht Schopenhauer
bricht in $umor au*, toenn er 3ufammenPeaungen

tele $(ato unb Scbjeiermacbrr feiner %dt al* be*

fehelmenb Dorb&lt. 3hn wifl e* bebfintet, bafi
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rigentlid) 3eber, totrm nidjt ©nftdjt, fo bodj

»euigftenB @effir)l bafür b&ben müffe, nidjt einen

£ereule8 unb einen Jtöumling, nidjt bie SRtefrn

unb bie rteinen Äobolbe mit einanber ju »er*

gleidjen. Do* ganj abgeferjen batoon, n>ie ©djopens

r)auer bie relative ©rbfje ber romantifdjen ©erg;

qeiflcr unb 3weröe öerftnnbilblidjen mag, — er

rjat eB audj an bireften SReinungS&ufjierungen über

bie uuB tyer interefftrenbe ©eite ber ©adje nidjt

fehlen laffen. ©ie natürliche Oieltgton, bie Soleier*

madjer in ben ©ebilbeten ju $ülfe rufen will,

inbem er an ein Slbrj&ngigfeitBgeffibl in irjnen

a^eOirt, ifi ber ©egenftanb fetyr grünblidjer Unters

fudjung in ben GffatyB bf* berühmten Bottenberg

bcS enormen ÄrüiclBmuB, beB ©djotten ©aöib

#ume gewefen. SEHe foridjt ftdj nun ©djefcenrjauer

über jenen fubtilen 3fröI ' f^ crcr k f* ©crflanbeB

auf, ber e8 toermodjte, bie ©ewantttjeit unb ftafjs

Hdjfeit beB Äent>crfation8tonB audj in ber licfjien

9JMavf>t;fif bewahren unb babcl ber anerfannte

Srwetfer ÄantB au8 „begmatifdjem ©djlummer"

ju »erben? ©tnige ©fiten toon $ume. Jagt er,

fbrberten mefyr aI8 bie fSmmtlidjen ©erfe eineB

©djleiermadjer. ftreilid) ifi bie8 ba8 Urteil eine8

SWanneß, ber audj bie ruge'fdjen @5tter, nämlidj

bie tyegelfdjen ffafegorien, für nichts metjr alB

etroa8 bütre iRefcroburtienen ber tfatedji$mu$t>or;

fkHungen b^lt. fiaffm wir inbeffen Siugc'B ©olter

in bemfelben §intergrunbe, in »eifern fte ftdj in

ber toorliegenben ©djrift ebenfalls gehalten b^ben,

unb freuen wir unB, baß fte bem aufr&umeuben

GbaraTter ber in Siebe flefyenben ftepgabe burdj

feine unnützen Etypiprationen ber ©efdjenlten Guu
trag getyan baben. ftür ©oldje, bie etwa fragen

fönten, toaB ber ©erfaffer ber neuen Sieben über

[Religion felbft für eine [Religion Ijabe, ober n>c-.

burdj er biefelbe erfeben motte, fei an SRuae'i

4. ©anb „BuB früherer 3«t" (©erlin 1867)

erinnert, ©ort, um mit $eine ju reben, „erfahrt

bie alte Siebe, fte flieg au8 bem £obtenreidj
w
,
—

ja fte bradjte trofc ©uoTle'B Ueberfefeung unb trofc

ber ©cfcfctdjte ber (Sioilifation, bie audj in Deutftfc

Ianb fo wenig at8 auf englifdjem ©oben fhfl=

geftauben b>tte, toieber bie alten XraumarabeBfen

einer ©efdjidjte ber ^tyitofo^ie In ©rinnenrna,

inbem fte fafl einen ©anb für blefe bunt in ein«

anber wrfGelungenen ©ebilbe Togifdjer $b>ntajü

in Änfrrudj naljm. £)odj biefe ©erfteinerung

beutfdjcr ©ebanfenfdjttffale au8 ber j$tit ber

ruge'fdjcn „Sabjbüdjer", bie ftdj jenfeit» beB Äanall

toclljog unb bie irjren ©ertreter audj fdjon üi

©treitigreiten mit 2Raterialiften tocrwicfette, bat

mit ber wefentlidj rritifdjrn unb ityren ©tüfcpunft

in Vofttiöen ftorfdjungen fudjeuben Arbeit faß

nidjtB ju fdjaffen. S)en aufflürenben ßrfclg ber

legieren toirb fte nidjt erbeblid) einf(br5nren, unb

bie8 bauTen wir ber wieberb.olt bewährten V)it*

fadje, baß Sftuge'8 ©um unb UBefen über fein?

Srabltion al8 Hegelianer unb feine ^r)ilofo^ifd)c

Sdjolaftif in ba8 i^m gemäßere (Stement bti

$o!itif<ben, be8 ©efellfdjafitidjien unb ber praTtif^

für bie«ufri5ning erb.ebli(b;en©ewu6tfeir8nrBmunfl

mcr)r unb meb,r eingegangen ifi. ^m ^inblirf auf

biefe! lefetere ©erb,&(tniß ^aben tvir ti aud) für

überpfftg gehalten, bie pofiltoen ©eiten ber SRe*

ligionßtbeorie, namaitltd) bie {Rode ber unioers

feilen Slffcfte, Don benen bie tbeoretiföe ^antafte

erft geleitet wirb, nodj befonber« ^orjubeten

unb tiefen unfern ©tanbr-untt mit ber ruge'fdjen

?lujfaffung ju oergleid)en. Dr. £)fir)ring.

Altera rifdye Hadymeife.
»uVora, Herl, üobtr Land u. M. 1. S.

$tt$\*tx, aattBl, bim äinaermann. Dtuttek* Vierttl-
jaXrtckr. 124.

ünitBlfl, Ott«, au« bcflfn literar. Hadjiift, bon 8ütft.
PrtutM. Jahrb. XXII. 4.

ZtBR^on, ItlfrtD, üon 23albmflIIct*2>uboc. Wt*Ur-
fnaiiH« Mona th. 146.

Jakrh. XXII. 4.

cltlbrir» »lieft anf bie. bon Otto »onrf. I^ip*.

vi«. Dtü. 79- 83.

Wtlbfl. Goe!joni«be. Irigablc. Gtuttsurt.
«otigt -ifurrnlBr. %it Haijticnen ©tfitien oen Oena ui»

Ölmrnau- Von W fepnnflft. Orctin.
Wcllaian , fteben flfcrr. Bon «. Mttgr. lötrlin.

t^wiHj^t C»rt4)*irttr, SRcbcnjarrrn, 8Wme (©»

»ttUa.

S u n ft.

®te Ännftinbaftrie. IV. SKufeen unb
£er)ranftalten. 9Ran fönte meinen, bie ©ld>
tigteit ber JtunfHnbuftrie in )>ielfad)en ©ejie^ungen

t;atte nidjt terfeblen fönnen, fobalb fid) bie erjien

©^m^torne ber ©ttlwrtolrrung unb be8 Urifif*

fd)matfe8 geigten, bie »ufmcrffamfelt ber »egie*

rungen unb bebentenber Pünfiler auf biefe Ibat»

fadje unb auf bie Wittel ju frSfiiger ©egenwirfwifl
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ju lenTen. Doch tergeht bte $5lfte unfereS 3a$rs

bunbrrts, ohne bafj ber brctynb hereinbrccbcnbeBer*

fall erfannt unb abhülfe bagea.cn gefucbt unb gefmu

bcn wirb. 9iur an ein« Stelle wenbrt ficb «ine Jcraft

von ungewöhnlicher ©tllrrc unb tollem Berfl&itbnifj

für ble Situation brr Bflege ber ftunflinbuflrie

gu: in Breufien geht ©d) in Tel im Bercin mit

feinem ftreunbe Beuth baran, bie Punfi im

$anbwerf ju beleben, baß feitbem rein tect)nijcb

geworbene, bamalS neu begrönbete ©ewerbcinfKtut

ju Berlin (jefot ©ewerbcafabemie) würbe bie bxlje

<Sdjule bafür, unb bte ttniaHcbe techuifebe 5Cepu:

tation für ©ewerbe in Berlin fbrberte bie Unter*

nehmungen beiber ÜRfinncr mit ber fiufjerflen

SiberalÜSt. 1821 — 37 würben bie „Beibilber

für ftabrifanten unb fcanbwerftr" herausgegeben,

eine umfangreiche «Pratflr-nbUration ten feltenflcr

Stclcbbaltigfcit unb ©cbicgciiheit. BorlegeblSttcr

für 3immetlcute (1827) unb für «Waurer (1830),

enblieb für Baumeiflcr (1844) Ratten bie fHUfUfcbe

Bllbung ber Baugewcrte im äuge. ©djtnrclS

«Dttbelcntwürfc famen 1835 — 37 bereute ;
3iuT*

gußornamente auS ber ^abrif ton 2JI. ©eifj in

Berlin unb Ornamente in gebranntem $r)on aul

ber ton <S. 9Jcarch in Gharlottenburg, bie, nach

©cbinfelS Entwürfen unb 3ei<bnungen auSflefübrt,

beibc 3^';^ *>tr ^abrifaltou gu fünftlerifc^er

Bebcutung erhoben Ratten (bie (enteren legten ben

©runb gu ber SBieberbelebung beS Badjleiurc^

baueS, ber fflr bie heutige BauTunft ton unges

meiner ©icbügreit geworben ift unb noch, weiter

ju werben terftriebt), würben in ben tiergiger

3aljren fubticirt, auch, frühere Sammlungen nacb

Gdjlniclt lobe noch wicbcrbclt. £ie TOBbclfioffe

unb onbeTe Webereien, welche bte ©eibenwaaren--

fabrif ton ©eorge ©abain in Berlin ^auft;

fAchlich nach ©cbintel* unb BfttlcberS 3ft^nungrn

ausführte, unb bie, nie befonberS befannt gemacht,

bei Gelegenheit ir)rer auSficIIung im beutfeben

©ewerbemufeum gu Bcritn ffirjtl<$ wieber ad*

gemeine Bewunbenmg bertorriefeu, ßaben ber

tcjrtilen ffunfl einen mfi$tigen unb bei fortaefefeter

»erPSnbnittoaer Pflege leicht gu fonfertirenben

«uffebwung.

«ber ber Cifer erTaltrte. BriebrlWtyeTm
unb feine {Regierung richteten it)r Sugenmerf mit

VuSfeblie|(iebreit auf bie grefje Äunfl, ber felbfl

bei beforatiten Arbeiten ein bie! gu weiter €j>iel;

räum eingeräumt würbe (man benfe an ben fo*

genannten ©taubenSfctllb nad) bem Gnlwurf

Meters ton Kornelius, baS Bathengefcbenr

bei fiBnigS an ben Bringen ton SBaleS, unb

ähnliche arbeiten), bat ©ewerbeinflitut temad)=

ffifpgte ben rünftlerifcbcn Ztyll feiner aufgabt,

bie Ermunterung, §örberung unb Anregung nacb

jwe<fm5fjigrm Blan fehlte, unb fo gef$at) eS, bafj

baS 3ahrjet)enb nacb Gcr>irtfe(£ Xobe räum ju

<3nbe war, aU bie beritner, bejte^entlidj ^reugif^e

AunPinbuHrie bereits aQe jene r)errlicben 3m^ulfe

tergeffen ^atte unb nur no(ft ben ©djatten ton

©cbinfel« ©etfie in einem trotfeneu antUiftrenben

©cbema bewahrte, wo fie niebt gar ber allgemeinen

Stilcerwirrung unb @efcb,madiofigTcit rücf^altlo*

terfaHen war.

3n folebem 3ufl<mb erfc^ien fie mit ben

anberen Nationen auf ber crjten allgemeinen

SeltinbußrieauefieHung gu Sonbou im 3<*bje

1851. 5Cle Scbre, bie fii. b,ier für ble moberne

Äunßinbuflrie ber europfiifcben ftuIturtSITer ergab,

war einteuebtenb unb terflfinblicb genug; benno$

nab.m fie nur ein ©taat ju ^erjen, bejfen Toms

mercieUe Cb.re unb beffen 92atioua(relcl)tbum bei

brm beobachteten 3u Pan^* # tt)Cmt rr fortbauerte

unb ftcb befefligte, auf bem ©piele ju flehen friert.

3n euglanb l\\nttt man fi<b ber ©iurtebt, bag

bte ornamentale »unft ber ctvitifirten BBirer, bie

fi$ in jeber Bejieb,ung auf ber $6Ije ber SeU

ftung8fSb*s^f^ wüßten, fieb ton ber BaftS gefun:

ben unb unmilletbaren ©tt(gefül)Ie8 abgewenbet

batte unb ton ben gleichartigen ^robuffen mit

©eringfchSVimyi betrachteter Bbffer, namrnllich bei

Oriente, roeit überflügelt war. Unter bcn $aupU
fonfurreuten aber auf bem TOatfte bei SBelthan=

beiß, baten überjeufite man ftc^ balb, trug %x&nh

reich bie y>a\mt in Sachen be« ©efchmacfeÄ baton:

eS halte mit $ütfe ber im ftationalcbarafter als

trabittoncdeS Grblheil tiegenben Glcjjanj unb ©es

wanbtheit burch beflechenben unb gewinnenben

aufV>uö bie tietfachen tiefer liegenben SWRngel,

bie c* mit ben übrigen ©taaten tb/tlte, tfiufchenb

ju terflecTen terflanbeu, übrigens auch in feiner

ftunfUnbuflrte einen 3l|g frifchen SebenS bewahrt,

baS H<h fl»S ben gerabe heftig öuf einanber tta^en:

ben ©egciifafecn einer reich unb hoch entwiclelten

großen Äunfi in ben ©rfebrinungen ber fleinen

wieberfplegelte.

3«tcreffant ifl e3, bafe es brei £cutf<he waren,

welche an brr nun in Gnglanb entwicfelten Xt>ölig=

reit jur ^ebung ber Äunfllttbuflrie einen h<rtor*

ragenben Äitthell 3un&$ft fletlte ftch an

bie ©i?u)e ber Bewegung ber Bringgemahl
Hlbert ton (Sn^tanb, beffen umpehtiger ©Ar*

bigting aller BerhSltulffe unb energifcher XhaU

fraft baS Sanb tiel ju banren tyit Durch ihn

würbe ber füngfr terflorbruc ©uflat ©aagen,
ber, ein genauer Jreunb ©chlnTelS, burch biefeit in

baS ©eblet ber Äunfllnbufttie tottrommen ein»

geweiht war, ju Scath unb Begutachtung heran*
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gegcgen, unb ber bemal* in (SnQlanb lebenbe

%.x<bittlt ©ottfrteb ©emfeer, ber berufen war,

bie ©ifjenföaft ber ffunninbuflrie neu ju begrün*

bat, na\)m glel^aM an bem SBerfc $elfenb unb

förbemb S&riL

SHit biefer Bemerfung fott inbeflen ben großen

rblenflen ber an ber ©Hfcf ber neuen (Sinritfc

rung unb Verwaltung fleb,enben <5ngI5nbcr niefct

im (Sntfernteßen fcbbnt($ fltttjan »erben. 3m
©cgcnltyeil bleibt ju betonen, büfj £euten wie

$enro Sole unb 3. <5. Wobinfon eine um
er.blUb, f^itieriße Ärbeit ber Crganifation ju be:

Wältigen oblag, ber fU fn$ Im ooHflen ©inne

«ewatbfen gejeigt b,aben.

£er erfie €($riit war bie Segrünbung einer

neuen ©C^orbe, bf8 „Department of scienco and

art", Wie el na$ rurjem S>ur<*gang«ßabium

in feinet bepnitiwn Drgantfation genannt würbe.

2,^m foQtc ber te$nif$ - ffinftlcrifdje unb te<bnif$:

wiffenföaftlldje llnteni^t ber ©ewerbetreibenben

im gangen ÄÖmgreWbc unterfieKt fein, bo<b fo, bafe

feine XbMgffit meb> eine anregenbe, förberube

unb unter flüfeenbe al* eine föaffenb«, organifirenbe

unb erb>Ilenbe fein foDte.

91(2 Qentral ßelte für bie Jrtanmfifjtße

gorbmmci ber ÄunfHnbufMe würbe ein grcfjcS

3nfUtut in ber tytuptßabt angelegt, ba* jefcige

©outb^ÄenflngtonsSDtufeum in 8©nbon.

SRan fnü>fte erwclternb an eine unbebeutenbe

feit 1846 b*fleb>nbe Borbilberfammlung an, nxldje

mit ber 1837 begrünbeten SRuflerjei^enf^ute im

©omcrfets#oufe oerbunben War, tnadjte für 5O00

$fb. Sterling Änlfiufe auf ber ffieltaufcftellung

unb bilbete baraug ein 2Rufeum für orna?

mentale Punf), ben €to<f unb wefentlubpen

33efianbtb,eil be8 fcenftngtons2Rufeum*, ber a(*

felbfifinbifle Sammlung im ÜJabje 1852 im 9RarU

borouf\b-§?ufe bem ^ßubülum übergeben würbe.

!fta$bem ba8 ÜRufeum bur$ oerfdjiebcne

berrfi$tli($e «nffiufe erweitert unb bie ©amm*
lung au$ auf !unflgewerbli$e <5r|eugnifle ber*

gangener Sßerioben ausgebest worben mar, würbe

bafielbe nadfo ©übs&enftngton in bie neu errief*

teten unföönen unb feinelSwegS bur$weg gwerfs

entfrretbenben (BebAube oerlegt, in benen e« ft<&

nc<b befinbet. <£ft b,aben ft<$ feitbem eine SWen ge

»on Sammlungen bureb, ©(fcenfungunb lieber*

weifung baran gebangt, welche mit bem 3wect ber

Bnflalt nitfetft ju tyun faben, aber anerbingg

ben Startzeit gewahren, ba« ^ubllfum bur<b ben

Sieij ber größeren 3Jianni(bJaltigfeit anjulotfen.

<5« finbet fi$ bafelbfl eine an fl$ weTtboolle

Sammlung engliföer @tm51be unb «quarellen,

cbenfo eine oon ©fulvturen, ein befonbere« *r<b,i*

teTturmufeum, eine ©atnmluug \>©n UnterTid;!^

mittein k. %u$ bie ra^aelifc^en Partonä ju bfn

»atifanif^en Xaprlen finb auÄ $am£toncourt

borten gebraut worben.

3u ben Sammlungen bef €out^ sftenfrwgton=

SRufeumS gebort aut^ eine fc^r betrficbtlicbe

Sibliot^ef, bie nadb einem roeifen SWobuS ber

©enu^ung ber (Sewerbefrtibenben unb beS ^ßublU

(umd jum ©tubium unb jur Belehrung geöffnet iß.

Die Sammlungen für ftunfHubufirie, ftit

1857 auc^ be* «benb« geöffnet, finb überau* rei<b

au leb,rrei^en ©orbilbem, bereu

auJgebebntefi £eibfvfl^m in oorüberge^enben

Teilungen intereffanter ©erfe au« ^ßrioatfamm--

hingen eine anfe^ulicbe Cennetyrung erffi^rt. Cie

«norbnung be« gekauften SKaterialÄ 15§t, ebenfe

wie bie Suilage ber Wfiume, ein flare« ^rinei^

unb bie ©efllmmung für einen feflen £rotd, bie

Belehrung ber ^robucenten unb be« tßubtifiraift

über bie fliliflif^en ®c|e^e ber Bearbeitung, bie

nur burt^ fonfequentepe 3u famm^orbnung M
©lcicb;artigen unb Trennung be8 Cerf<^iebenen na(%

leicht erfennbaren ©runbffi^en in ooflem SKa§e

ju erjielen ifl, oermiffen. 5Die <Stnt$ctlung in

Älaffen ifl widtürlit^ vorgenommen unb bf^filt

nic^t benfelben (SintyeilungSgrunb bei, wo« in

^erbinbung mit bem oielen Ungehörigen notb«

wenbig einen oerwirrenben lotaleinbrutf b/p

oorbringt.

£enno<^ ^at bie 9n|la(t unenbtl$ fegenl=

reid^ für (Snglanb gewirft, oiel me^r, aü man

im eigenen £anbe erfennt unb namentlich aner*

fennt. (Sin groger ib^ell biefrS GrfoIgeÄ fommt

inbeffen auf SRe^nung ber mit bem ©out^tfen«

rtngtons?Dlufeum oerbunbenen treffti^en Unter«

rl$t«anftalt.

Ta Unterriebt jerf&llt in ben wiffenf^afts
li^en unb ben fünfllerifdien 2b,ei(. Zmn
oermittelt bie naturwiffenfdjaftli^en unb matb^

raatif^en Penntniffe, wel^e ben ©ewerbttreibenben

bie €inn<bt in ba8 ©efen i^rer SKaterialien unb

ber $rojrffe bei beren ©e^anblung ermögU(b>n.

Ciefer b,at ben 3n>«cT, bie fifHptiföen Sqiebungcn

unb Ocfe^e ber ©toffe unb gormen aufgun&rrn,

fowie bie fttyigfeit ju eigener ßiigemä&er ^r»1

buftion in bem ®ewerbetreibenben raeVr unbrne^r

)u entwitfeln.

£a wir oon unferem ©tanb^unfte bie erßere

Oattung be« UnterricbteS für ben 3wetf biefer

ober einer 5^n(i$en Änflalt, bie Hebung ber jhtnP*

inbuflric, nur oon fefunbfirer ©ebeulung, all ben

elgentlit^eu, n8mli$ ben fünßlerifc^en Unterri<bt

unterflü^enb unb fleffenweife ergfinjenb, galten,

fo geb/u wir barauf ni^t nfi^er ein unb werfen
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nur noß einen genaueren BlUf auf Me fflnfl»

lettre Äbtb/ilung be* Unterrißtf«.

£>a ber Organismus br? ßcnfingtonsSKuffumS

unb bet bamit terfcunbenen Knßalten ein fiß

felbß etfyittenber fein foH, fo ifi febjr folgerißtig

mit bem dentralinpitut ein ©emiuar gur 5lu8s

bllbung ton 2e$rern unb 2el>minnen terbunben

(benn ba& überlauft auf eine gleißntfifjige %u%,

bilbung auß be* »ciblißra ©cfßleßte* Wücffißt

genommen ifi, »erfleht fiß *>on felbß). «njltyrliß

finben in bem Seminar unb in ber «unßfßulc
gtoel Äurfe ton je fünf SRonaten unb jn>elmat

im Seminar oie Biüfungen Patt, Aber toelße

(enteren 3fU
fl
m ff* in tcrfßlebenen (Sraben aui*

gepellt »erben.

Der Unterrißt umfaßt aQe 3*<iflf M 3*ißs

nenS, SKalen* unb 2RobeUiren* in 23 ttbtyei*

Jürgen, immer mit befonberer Bcrücffißtigung ber

Ornamentation unb ber ftunßgetoerbe, femer Bors

lefungÄctflen unb eingtlne Borlefungen über px&
ttfße «eflb,elir, Äunpgefßißte unb $ülf*»iflens

fßaften. Heben allgemeiner Belebjung toaltet

hierbei ba* Streben tor, bie Sammlungen ber

Vnftalt ourß baran anfnfir-fenbe Berufungen

fruchtbarer ju machen.

Won ber Qentralanßalt refforttren nun bie

2otaU ober Brotingiairunßfßulen, bie

ton Vereinen in beliebiger ÜngabJ errietet »erben

Ibnnen unb burß (Sinballung getoiffer SGormatios

bebingungrn Äufrruß auf bie Unlerpüfcung ber

Gcntralanßalt unb bie ifytilnaljme an ben Britt»

legten ber anexTannten^Äuufifßulen erbalten. %mt
Bebingungen beg»ccfen nur (Bemeinfamfat bed

Untetrißttylane* unb Garantien für bie gtoerf*

mfifeige unb »firbige Süßere Gintißtung, bie <5r*

»etbung 'geeigneter (a^robirter) £et)ifffifte *c.

Diefe 2oralfunPfßulen erhalten aunScb.fi im 9iotb>

fau* Baugelber, aueb »itb bie öinrtßtung ber«

fclben burß Datreißung ber «Rormalunterrißtl«

mittel gefSrbert. Stuten, toelße ben fliaßtoei*

liefern, baß fie burß IcFale Beiträge bereit« er*

^ebllße Summen für bie ^xotdt bei Unterrißte*

aufgebraßt Ijabrn, erhalten bie Bergünßigung

ermäßigter greife für bie tom ÄenPngtomSWufeum

tynen gu übertoeifenben SWobeHe, Borlagen je.

Um bie bösere KuSblibung gu förbern, finb

2oTalfßulpipenblen unb Jiationatfiipens

bien gefUftet. 3ene ermbglißen bie Uebungen

auf Soralfßulen, lefeteTe bie Bodenbung ber Hufe

bilbung auf bem Seminar ton jtenfington. —
Sfimmtlißt 2ofairunpfßufen »erben aHjaVliß

infficirt, unb babei Breife wrlfcilt, Brfimien

für bie befien «rbeiten in ben ttlementarfÄßern,

SRebaiaen (2oialmeballlen) für biqenigen

ber beeren 3»elge. Sie mit SRebaiJIen belohn«

ten Arbeiten toerben in 2onbon auigrßrtlt, unb

fie ronfurriren ba (mit «u*nar)me gereifter ein«

faßer Arbeiten) um ftationalmebaillen.

ftür jebe SKebaiHe, bie ein Sßfller ermatten,

toerben ber «nfiatt, bie irjn gebilbet tat, Äunpbüßer

unb Ke^robuttionen »richtiger Äunfiinbufirieerjeugs

niffe in beflimmtem ffiertr), ber fiß naß 3at>t

unb Krt ber guerfannten Breife normtrt, über«

tolefen, um bie aßmfifytße <gntpet)ung felbpanbiger

£ofalbibliott)eren unb Borbitberfammlungen ju

teranlaffen. Sußerbem erhalten noß bie £eb/rer

unb Borflefyer ber 3t*ß(nunUrrißt ert^eiienben

Srmenfßulen unb ber ftunfifcbulen für jeben

geprüften Sßüler je naß SHaggabe be« er^ats

tenen 3eugnine* befllmmte ©ratif Kationen
an ©elb.

Um bem SKangel an eigenen Borbilbern,

9Rufiem unb Büßern in ben elngelnen Punß*

fßulen ober an anberen Orten, too pß bat Be*

bürfnifj banaß ^erauSfiedt, toirffam gu begegnen,

ifi ein SBanbermufeum eingerißtet, toelße»

fir unb fertig in eigen* baju fonfiruirten eifens

bab,ntoagen an bie terfßiebenen Orte gefßitft

toerben fann. (Sin ffbr prartifßer unb Ieb.treißer

Katalog gu erfiaunliß billigem Breife forgt für

bie Ijößft m5gliße IRu^barmaßung ber ©anber;

auSfledungen. — Bon Wepro buftionen in

B^otogra^ie, ^otgfßnilt k. iß eine große Wenge
naß StubriTen georbnet tor^anben, unb ef fann

baton bat SRctljtoenbige auf gewiffe 3elt naß
torfßriftimfifjiger SHelbung gur SuSßeaung über«

laffen toerben. Cbenfo toerben treuere unb fettene

Büßer leib^toeife in bie Brovingen gefßicft.

«uf btefe ©eife »erben bie 2oraIfunfifßulm

unb mit ib>en bie Brot>inglalfifibte ber ffiob,ltbatfn

aulgebrciteter Änfßauung unb leißt gugangllßen

UnterrißtCmateriale* tt)eilb,aflig, bie objte bie

©anberauffieDungen nur ber fymptßabt tor*

behalten »ären.

Um feinerfeit* bie für bie Unterrißt«g»etff

bUtyoniblen Borbitberfammlungen aDer 9lrt be=

(laubig gu terme^ren unb gu fompletiren, bat fiß

ba« Äenfington*SKufeum mit ben Borftfinben

au*»&rtiger SWufeen unb ben Befibern ton Britat*

fammlungen in Berbinbung gefegt, um unter 3u*
flßerung entfpreßenber ©egenltiflungen einen

«u*taufß ton «bbitbungen, «bgOffen unb
Imitationen toertb,totter unb Inpruttloer (Begen-

ftSnbe ton benfelben gu erlangen. Die nfibjrren

Betübrungen ber Beteiligten auf ber Skitau*:

peOung unb ba* gleißartige ^ntereffe ber tielen

übewO entpeb/nben funPge»erblißen SnRitute

tat biefen BegUb^ungen einen Internationalen Gba^
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rafter gegeben unb wirb fo für bit pflege ber

Äunftlnbuflrie aller Orten belangreich »erben.

außer ben fcbon im Borbetgehen erwähnten

flettgen fleineren ©ntlcibunöm fößner Äunfiwerte

t»on beren Sendern unternimmt ba8 Jfcnftngtons

27lufeum geitweilig größere 2cibau8ftetlun*

gen, bie bei bem einmal für bic 6ac§e erwachten

(Sifer unb bem ©tolg, ben in ftolge beffen ieber

auf ben Bcfi& h^borragenber Jfunflinbufiries

ergeugniffe früherer gerieben fe^jt , häufig febr

beträchtliche ©imenfionen annehmen unb Hm
febauungen ermöglichen, bie fonfi auf reine SEcife

gu gewinnen wären.

Ucber bie ^fitigfrit unb bie drfolge bcS

Ämfingtons3Rufeum8 unb ber fioralfunfifcbulen,

bie 3nftoeftionen unb bie ffianberaugflcllungen jc.

WÖffcntUcbt öa8 „Department of acience and art"

feit 1854 aOja^rlic^ einen officiellen SReaort an

ba8 Parlament*).

SRocb ift ber neueften Unternehmung bcB

©out^ffenrmgtons^ufeumS toen internationalem

Q&araTtrr unb allgemeiner Wcitgreifenbcr Bcbeu*

lung gu erw5bnen, gu beffen 3Rittettounrte ft<h

baflclbe gemalt b,at. G8 ifi bie föebigtrung eine«

„Universal catalogue of books on art", beffen crfleS

$eft bereite erfebienen ift, unb beffen ^robebegen

„ander revision", b. b- mit ber Sitte um iebc

3rt öon Berbefferung mit bem 3curnal „Notes

and queries« in bie SBelt gefanbt werben. (Bebt

ein folcbe8 Unternehmen auch weit über bie ©rfingen

eineS ftunfiinbuflrieinfUtuteS hinauf, fo ifi eS

bod) im b^ften Orabe banfcnSwertb, unb für bai

©outbsJcenfingtous<Dcufcum bureb bie %:l)atfa<^e

berechtigt baß in ihm viel allgemeinere 3ntereffeu

als rein funIHnbuftriclle Bcfriebtgung finben.

Hußerbem cjen>fit;rt ber 9tuf ber Knftalt, bie bittet,

über bie fie gebietet, unb bie fcraftifebe SJianier,

wie fie bie Angelegenheit in ©cenc fcfct, einiger:

maßen bie Oarantie bafür, baß bie ffunfiwiflens

febaften, wa8 ihnen fonfi Wohl noch lange nicht

bekleben wäre, in Jcurgem eine gubcrlfiffiflf ums

faffenbe Bibliographie (wenn auch nur eine alpha*

betifdje, feine fpflematifebe) befifeeu werben. —
SBir haben ben Einrichtungen bc8 ©outh*

Äenfington * 9Rufeum8 einen breiten {Raum in

unferer SDarfleOung gegönnt, weil e8 baS filtefle,

•) Hnf Cjkunb birfec Stricte ffl ba« flatifiifa)e Ma-
terial übet bat €outt)»Ätnnnfl»on»SWufeum in bem ©udje

von Dr. $erntann ©djtoabe „Tie ftörberung bfr Jcunfl-

inbufftie in (fnglanb unb ber €taub biefer grage in Z>eutfa)«

!anb" (Serlin 18C6) gufammengrfteat. Da« Sud) nmrbe

im auftrage ber «ronbrinjeffln Don freuten ]ur Bnregung

ber SngcIrgtnheU berfafit, ift aber in Btjug auf «Oc4,

roaS ubti biterte «rntlc&nungen binaa«flc|)t, mit S&tfid)t ju

großartigfte unb beßorganifirte unter allen 5hn*

liehen Snfiituten ifi, fo febr c8 aueb. toon anberen

in einzelnen Begebungen übertroffen wirb. ©o
j. B. fiet)t e8 ber nunmehr ju betraefiteuben

gwelten großen Hnflalt, bem r. r. 5 ft er reis

chifchen SDcufeum für Äunft unb 3"bu«
(
flrie ju SBien, an Steichthum tmb Schönheit

feiner r)iflortfcbm SSorbilberfammlung entfehieben

na*. 2118 man in Oefierreicb bie Sttothroenbigreit

einfah, ber Äunfünbujirie eine ftuft)ülfe unb Unter«

flüfeung angebeihen ju laffen, roaren bie Oelbs

mittet nicht in bem ÜRaße flüfftft ju machen wie

in (Snglanb, unb e8 galt baher, ftcb ^u befcheiben.

ÜJlan griff alfo ba8jcntge SWittcl berau8, welcbe8

unter allen möglichen ba2 für ben >$mtd wlrfs

famfie ifi, unb e8 traf pch fo glüeflieb, baß bie«

juglcich ba8ienige war, wertes fieb ben örtlichen

SPerb&ltniffen nach mit ben geringflen ©ct)wierig=

feiten befchaffen ließ.

llnjweifelhaft hanbelt e8 ft<b bei ben rtmfl*

inbufirieHen ©efrrebungen nidjt nur barum, @e»

fehmaef unb ^anbfertigfeit be8 «rbeiter8 ju bilben,

fonbern fafl noch wichtiger ifi e8, ben ©efchmatf
be8 ?Publirum8 gu lautern: wirb berge*

frhmacTtofeu SEBaare ba8 Slbfa^tgebiet entgegen, fo

wirb bie ^ßrobuTtion gejwungen, mit mehr

febmaef ju arbeiten; wfih^nb, wenn baS ^ßublifum

in feiner ©efcbmacI8oerwitberuncj bleibt, bie ges

fehmaefoone ©aare, bic ihrer 9eatur nach reine

gan3 gemeine ©u^fnbwaarc fein rann, ben HRarft

nicht ju hatten vermag, ba fie in ber Siegel etwas

tt)eurer fein muß.

$5cr ©efehmaef be8 $ublifum8 aber ift nur

burch ©ewbh«w"0 mittelft guter Cors
bilber au berbeffern, ju beren Betrachtung unb

hfiufiger Betrachtung man e8 mit allen 2Rltteln

|
heranziehen muß. (Sine Sammlung runfigeicerbs

lieber (Srjeugtitffe alfo, mit ©lang unb SReiehtbum

auftretenb, ba8 3ntereffe burd) häufige Sbwechfetung

unb Borführung bc8 fonfi (Sntlegcuflen unb ©eis

tenflen feffelnb, ba8 ifi e8, wa8 gu biefem 3iele

führen Tann. — 9Wit bem ^ßublifum aber ent*

roidelt gugteich ber Oewerbetreibenbe fein Urtheil,

unb wenn man bemienigen, ber ftSbiflW* un^

Cufi bagu h^t# ßrlaubniß unb bequeme ©etegens

heit gibt, ihm gufagenbe ©achen abgugeidjnen unb

al8 ÜKufier gu benu|ien, fo ifi fehr *iel gefd)eh«n,

unb HHe8, wa8 öorlSupg nbthig ifi.

©o badjte man in SBien; unb ba wenige

© tSbte unb ©taaten unb ^crrfcbcrbanfcr fo toflbaren

Bepfj an ben ebelflen^robuftionen berbeflenBlfltb>-

geiten ber Punfl aufjuweifen hoben wie i©im

unb Oefierreicb unb bie fcabSburger, fo war mit

pfiffe bei 8clhf9fiem8 bei BereitwiDlgfeit ton aD«
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Seiten nad) bem Vorgänge be* flalfer* Diel ju

ermoglldjen. Durd) weife ©enufcung ber bewillig»

len Oelber Tonnte fogar allm5t)Ud) eine ernecflidje

«nja&l fdjoner unb jwedblenltdier ©erte für ba»

Wufeum elgentyflmlid) erworben werben. 3" ber

Xl)at bat aud) ba* bfterreidiifcbe ÜJlufeum wfibjenb

ber furjen 3eit feine* 99efleb)en* — e* würbe am
21. 3Rai 1864 eröffnet — erflaunlid) Diele unb

au*gejeid)nete ©ad)en jur «nfld)t gebraut unb

biefelben, wie unbfo weit e* m&glid) war, repro*

bucirt unb baburd) feinem Unterrid)t*materiat

einverleibt. $ierju bleut il)m eine ®9P*glej3erel

wnb ein rüstige« pbotogratbjfdje* «teller, in

welkem eigene unb geliehene ©aetjen aufgenommen

unb ju ben $erfleQung?preifen aud) an anbere

©ammtungen unb an ^ßrtoate abgegeben werben,

daneben aber bat ber @al»anopIafHfer $>aa* bie

8te»robut*ticn Tünfllidjer aWctafl» unb ©d)ntfcs

arbeiten ju einer SoDenbuug gebrad)t, baß feine

(Srjeugniffe für bie 3wecfe beft 2Rufeum* beinahe

ben SBerlt) ber Originale baben.

IKit ber Sammlung ifl rine ftadjbiblios

tb>? Derbunben, in ber fid) «toe rci<be Oma=
mentenflicbjammlung, angewad)fcn um ben Sern

ber «n bloc angelaufen bniguünfdjeu, befinbet.

?lb unb au werben in ben Ärontönbern

$ilialau*flellungen Deranflaltet. SSfi^renb

ber ©intermonate Deranflaltet ba* SRufeum

öffentliche SJortrfige über bie Derfdjiebeuflen

auf bie Äunfiinbuflrie n&b" ober entfernter Cejug

babenben l&emata, bie fid), Don ben erflen «uto=

rltfiten ber in frage fommenben ft5d)er gehalten,

Oer leb^afleflen Xb,eilna^me in weiten Äreifcn be*

$ubtifutnl oon ben uuterflen bis ju ben t)5d)flen

©tänben erfreuen.

©a* SDtufeum bat ba* ©lüd gehabt, jwei

au*gejeid)nete SKSuncr Don «nfang an mit ber

2eitung feiner «ngelegentyciten betraut ju fe^en,

feinen ©ireHor, Don ßitelberger, ein feltene*

organifatorifiträ lalent, unb feinen erflen Guflo*

3afob galTe, Dlelleidit ben erften Äcnner auf

runftgewerblic^em ©cblet. Unter iljrer ficitung

b.at fid) aud) ba* Organ ber «nftalt, bie „Wit*

tbeilungen be* f. F. bflcrreidrifdjen 9Jiu«

feum* für Äunrt unb 3nbuflrie", ju einem

bieSntereflen be* 3uflUute* unb ber Äunfiinbuflrie

überhaupt wirflieb fSrbernben gadjblatte, wenn*

glrid) in befdjeibenen ©ränjen, erhoben.

Slatürlid) tyatte man von Anfang an niebt bie

Äbfiäjt, bei ber JBegrüubung eine* SDlufeum*

pc&en ju bleiben, fonbern man faßte fofott auc& bie

©rüubung einer bamit ju Derbinbenben runftge«

werblichen Unterrid) tSan flalt in* Äuge,

ertt 2RÜtel unb öelegentjelt baju fid) bar*

bieten würben, ©a* ifl eben jefet gefd)et)en, unb bie

„Äunftgewerbefdjule bei &fterrcid)lfd)en

SRufeum*" ifl am 15. Ortober blefe* 3a$re*

eröffnet worben. ©ie ©d)ule flellt bie «ufs

gäbe, runjlgebllbete Är5fte für bie JBebürfniffe ber

Äunfiinbuflrie beranjubilben. Sie jerffittt in eine

93orbereitung8fä)ule unb Dier ftacbjctjulen, nfimlld)

eine für 33aufunfi in it)rer Slnwenbung auf bie

5lusfimücfung ber iEÖob^nungen, eine für $Ub*

b,auerei, eine für baS ornamentale unb eine für

ba* figürliche 3rict)nen unb totalen, unb jwar aQe

biefe Äünfle in itjrer %nwenbung auf bie Derfct)ie*

benen entfpreebenben ©ewerbe. ©amit finb aud)

bie 3lebenfSci)er unb $ülf*wijl<nfctjaften in 8er»

binbung gebracht, al* $erfpettioe, ©d)attentet)re

unb $rojeftion*lel)re
f Äunflgefebict)te unb ÄunfU

termlnologie, garbenebemie unb Anatomie, fieiber

bat bie Untenicbt*anjialt interlmiflifct) in ber eb.e*

maligen r. r. ©cwebrfabrir untergebracl)t werben

mfiflen, wie ba* SKufeum im SSaO^aufe ein:

gerietet worben ifl; bort) gebt man gegenwärtig

am @tubenrtng mit bem Bau eine* eigenen ©e«

bSube* für beibe Dereinigte «nflalten nad) ben

$l&nen Don fterflel Dor. —
Die nficbflf ©teile nimmt ba* Äunfl« unb

©ewerbemufeum ju Dürnberg ein, ba* mit

einer Äunftgewerbefdjule Derbunben ifl. SJicfe

fieb,t feit 1853 unter ber trefflict)cn Seitung be*

©ireftor* Don Äreling.

©eine 2Retbobe febftegt alle* bloße Äopiren

grunbfäfjlict) au*: e* wirb, auet) in ben Elementar:

(laffen, nur nad) ÜRobeKen gejeldjnet unb nad)

än^nungen mobeHirt, worauf in einer jweltcn

bbb.ereit Sbtt)ei(ung ber %nflalt außer ^erfpeTtiue

unb Anatomie 3fid)uen, Walen unb StobeOlren

nad) bem fieben für Äünfller gelebrt wirb, wfit)*

renb ber funflgeroerbUdje Untenid)t t)ier burd)

Uebungen im felbflSnbigen Äomponircn unb im

?lugfüb.ren runfanbuflrietter (äntwürfe feinen 3lb^

fd)lu| pnbet.

$terju bepfet bie «nflalt eine SKobenttfd)lerel

unb eine DoQfianbigc «Srjgicßerei, in ber aud) bie

(iifelirungen Don ben ä^ö'^gf" w«1" Cfitung

eine* Eebrer* Derrid)tet werben. S)ie «nflalt ifl

barauf eingeridjtet, ©eflellungen auf funflgewerb*

Iid)e Arbeiten mit tyren eigenen Äräflen doü*

flfinbig ju effeftuiren.

Sine @DD*girßerel unb eine p$otograpl?i[d>r

«nflalt erVfilt bie in ber «nflalt entftanbenen

SWobeüe für bie Sammlung be* TOufeum*. Drjfent*

lid)e CortrÄge unb iab,rtid)e Prüfungen mit ^Jri»

mltrungen DoÜenben ben Organtömu* ber «nflalt,

bte mit tyren au*gefleOten «rbeiten 1867 auf ber

Darifer ©eltau*flellung eine wot)(Dcrbiente golbene
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SHebaille baoontrug. 3^t b>t fie eine gtünblidje

SReorganifaiion burdjgemad&t unb ift jum

Range einer allgemeinen BÜbitng*anftalt für ganj

Bauern erhoben, $ür ben ffiinter foH ein befon*

berer Unterri$t*rurfu* für Baubanbwerfer unb

©tcinmeben ein^rfft^rt werben. Jlud) bcabfubtigt

man bunb Berufung eine* ftunflgete^rten für

funPgefaV(&tli<be unb 8ftyetlf$e BortrSge ble nod)

Dorbanbrne 2ütfe im fiebjfbftem au?jufüHen.

Die nürnberger flunflaewerbeftbule flebt in

einer %rt Don £artcllDerbfiltni& ju gegenteiliger

tlnterflüfjung mit ben beiben anberen b.ouptfS^*

li<bfien fübbeutfcbra funPgewerbll<b>n Hnflalten,

ber 2anbe*gewerbeballe in ftarl*rul)r, im

SNal ifc65 eröffnet, mit ©ibUot^r, «Dlufeum unb

StuSfteuung inl5nbif(^er Snbuflrieerjeugniffe, unb

foflat einem Snfafe ju einem SBanbermufeum, —
unb ber Gentralb^alle für (Sewerbe unb
Raubet ju ©tuttgart unter ?eifung bti

DireNor* Don ©telnbei*. $ier ift etwa« bem

Äenflngtons*D7ufeum «naloge* ootb>nben in brm

61 jlem über ba* £finbd>en Dcrbreiteter OetveTbe*

jetctenftbulen, 36 an ber 3 flW# ^n btntn eine

Söanberbibliotbe? ber GenlralfteHe drfulirt. Beieben:

unb SRobetlirft&ule, eine ©eberleb^rerftfcule, ein

ie$nifdy* SWuflerlager, meldte* gleid)faH* ©anber*

au*Jle!lungen Deranftaltet, Bibliolb/r unb Öffent*

IWbe Borlefungen werben im ©ebSube ber Central*

jieüe bargeboten.

SEenn aud) ni($t gerabe Don ber Centralflctle

herausgegeben, fle^t bo<$ bie „® ewerbetyalle",

eine llluprirte unb feb> w5btenf<b rebtgirte 2Ro*

natsf<brift, „Organ für ben gertfdjritt in allen

3welgen ber Äunflinbuflrie" von ffiilfyelm

Bfiumer unb 3 ut ^ u* ©i$norr, in engfter

Belebung ju berfelben unb ju ben funflgewerb*

liefen 3ortf4rUt*befirebungen in Deutf$(anb

über&aubt. —
Hu($ in 2Rün<ben ifl ie^t eine ftunfh

gewerbef$ule gegrünbet, bie mit bem 1. Oft.

bitfe* 3ab,re* in* Ceben getreten ift, unb bie ba* vor

nunmehr 3abje«frifi eröffnete, an trefflidien Äunfl*

inbuflrieerjeugniffcn ßaunen*wert$ reid)e ba^e«

rlf c^c Slattonalmufeum burd) «ebre unb

Unterridjt für bie ©ewerbetreibenben nu&bar

raa$en foH. fiebere* ftc^t befanntlid) unter ber

Direfüon bei für bie Äunbe Don ber Äleinfunji

be* SRittelalter* unb ber IRenaiffance unermüblid)

forföenben $efner Don Vltened*, ber feit

feiner Ibtfiebtlintg in SWündjen in bem Berein

jur ftörberung ber ©emerte für bie Hebung ber

ffunflinbuflrie gewirrt unb aud) an beffen febr fd)ön

au*ftffhtteter3eitfd)rift (bereit! ber XVII.^aljraang

im Crf^tlnen) tätigen Äntb^lt genommen b^ät.

Tili ber <ginri$tung unb Eeituna ber mün*
djener ftunfigewerbefebule ifl ber bisherige Bor-

flaub ber afabemifd)en Borfd)ul«, $ ermann
©1)*, betraut. 3iel unb (Sinricbtuna, be* Unter*

rid)te* flimmt genau mit bem überein, tea« bri

ber miener Äunfigemerbefajulc gefaxt toorben, botb

f(beint bie maftgebenbe ©tette noeb an öu*|ü großer,

einfeitiger Betonung ber Untife ju laboriren.

6o feb;ite.Don ben fübbeutfeben Staaten nur

no«b Reffen in ber Bietye blrfer ©efirebungen.

^ier ifl ftatt be8 ©taate« eine ©tabt, unb nl*t

einmal bie ^auptflabt, vorgegangen : Offenbar
bat eine JfunflinbufiriefcbuTe erriebtet, toeldje

im SKfirj blcfe» ^ab^reS eröffnet toorben ifl.

«raTtif<be Uebungen im 3eid)nen, TOalm, 3Jlo^

belliren unb Äemponiren in bret Purfen, Bor-

(efungen über barfleüenbe Oeomctrie, $erfpertiDe,

©(battenronnruftien , färben» unb Materialien^

le^re, Änatomie, ftunf)gef<bid}te unb 93ott8tolrtb=

fd)aft«febre »erben abgeb^altm; eine SutfleHung

funflinbuflrieaer (Srgeugniffe ifl ben €c^üleru unb

bem Bublirum geöffnet. —
Siel trauriger fk$t bie untätige Ängetegen^eit

in 9lorb beutf djtanb. 2Ba8 b,ier gur ^Srberunfj

ber jtunfUnbuflrie gefebeb^en ifl, toirb privaten unb

Bereinen gebantt. 3n fcannooer bat ein „®t-

teerbeDereln" eine Smuflerfammlung in» fieben ge«

rufen, in beren a<bt 9tbtb^eUungen bie $auprjtt>eige

ber Kunflinbuflrie Dertreten finb. Bon Ham-
burg au* ba* eine Äommiffiou ber „©efcOfcbaft

jur Beförberung ber Äünfle unb nüblia)en (I)

©eroerbe" bie beutfd)en TunfUnbuflri eilen «nflalten

bereift unb B(5ne jur <Srrid)tung 3n>e(fm2&iger

Unterrid)t2anf)alten für bie ©emerbetreibenben

auegearbeitet. Biel ft^elnt auS ben feiben iu?<b

nid)t geworben ju fein.

Um Seiten b,at fid) bie Angelegenheit ba ge^

rü$rt, wo bie erflen unb frSftlgflen SmDttlfe

gegeben, aber burd) mangelhafte Pflege mieber

eingefd)lafen waren, in Breufjen.

3war befi^t ti jwei Dorjügfic^e funftinbu^

flrieQe ©ammlungen; aber bie eine, bie „Puufi*

fammer" im neuen SRufeum ju Berlin, reia>

an allen Urten Don funfUnbuflrieden örieugniffen,

ifl mit wertb,(cfem Ballafl überbürbet unb un*

übertreffUd} f$(cd)t aufgefleüt; ein Äatalefl, ber

in bem <5bao£ ali Seitflern bienen fönnte, exißirt

nia^t. — Die jweite, bie „Borbilberfamm-
lung jur Beförberung ber (Bewerbe unb
«ünjle" ju fiiegnib, bem^errnoon *Kinu*

toli gebörig, aufgejri(bnet unb wobl georbnet,

liegt abfeil* unb fann ib,re SBirfung nia)t in weitem

ren Areifen entfalten. Bcrfd)iebene Berfu<bf# fc

für ben ©taat jum 3we« allgemeiner Belebruna

Digitized by Google



p erwerben, flnb on ber b°b«t gorbmntQ be«

ren^cr* gewesenen.

Äunflgeioerblicbe £^rinflitute Befafe $reuf?en

9« nicht. Qtne (Sofcllfcfjaft oon 70 SDlfinnern

•Her Berufe freife forbcrte atfo fehr jur regten

Seit im £*cember 1866 In ©«litt jur Orünbung

eine* ffunft* uttb &t merbemufeum« mit

üiürrricbtfcmfialt auf brcltefler ©ufU auf. Wach*

fcra man einige TCiltel jufammengebraebt, bie erfle

Urikr^ot über 3n>ecfe unb 3i«(e fibettounben,

amb brr Staat feine Sluffiufe auf btr parifer

RfottiftcRung jur ÄuffleQung in ber Wnflalt

ttenriefen t}*tte, gelangte ba« in bem ehemaligcn

jrot-ittJfebrn tHorama inflallirte „ S) c u t f cb e @ e *

»trbemufeum" baju, im Januar 1868 feine

5dt5»m - unb 2Robettirfd)uIr, unb im Ävrlt blefe«

Sabrrt auch feine flen>5^(te unb rooblgeorbuete

?Tiui:nUmmfun(j nebfl ber noch Meinen ©ibliotbeT

jn nSjfnrn. Hucb würben im ffiintcr bereit«

»«lefongen über ©efdjidjte ber Äunftgewcrbe,

Farbenlehre unb cbemifc&e Xecbnologie gehalten.M SRafcgabe ber fbr befebeibenen Wittel

uifitt bie Snflatt alle« SCRoglicbe, unb e« n>5re

ihr rar ju wfinfdjen, baß fte bureb reichlichere

Sf^ülgung in ben €tanb grfefct würbe, ben

Wwb Ibrer Sammlung grati* ju geftatten, ba

bal fci«tritt«gelb , wie gering auch immer, eine

€4nnfe gegen rechte SpofcularttJt bleibt. — SDie

6cbfilet ber tttiterricbtiaiiflalt unb bie SJUtgliebcr

bei SRufeum« haben natürlich überall freien 3" J

tritt. - Corftcl)er ber Sammlungen ifl ber ©au*
«nfrr ©runoro. —

äutj na<h ber oolinanbigcn (Srbffnung bc8

berunrt QeweTbemufeum« bflt in Üeipjlg ber

b*mafijt (SufleS be« flfibtifct)en SJlufeum«, jefcige

ttaftet beS grofebfrjoglicben TOufeum* in SEMmar,
ba bffoimtc «unfiforfeber unb *uti|lfcbrififlcller

Dr. «ibert »on 3 ahn mit Sufeerft geringen

Atteln eine ©orbilberfammlung für
•«nflgewerbe" begrünbet unb eingerichtet. 7000
fclfottr mit ©orbilbcrn ftnb in 113 3Rat-y-cn

ftf;rraati|<b georbnet uttb erfirecTeit fleh befouber«

fiba fci« Bauge»erre, bann aber auch über alle

«oberen *unftgcwerbe, mit «ulnabme ber SWobe«
iubufüü in (Semeben unb anberen weichen Steffen,

*m Scbütfmfien ber Stabt unb ihrer 3ttbuftrle

öltreebmb. — mffvcci finbrt ftd) in bem
-^fttn ©eriebt", ben bet ©egrünber im *uf*
Nt bei »emitr* in einer Keinen »roftüre

3n Seltner bat ber «rchite« Dr. Stcgi
«ttii rine permanente Äunflinbuflrle»
Stellung unb ein „tttelier für 9lr<biteflur

°* ftunflflttoabe" eingerichtet unb bamit ein

2 e h r i n fi 1 1 tt t in Berblnbung gebracht, ©erfelbe

gibt auch eine ©ochenfehrift unter bem Xitel

„Äunjt unb Oewcrbe" h'wu*, bie aber, ob»

gleich fle einige ©eitrflge felbfl oon JaTob ^aTre

enthalt, Im Allgemeinen feljr unbebeutenb, in ihten

artiflifehen Beigaben meifl unter bem iRioeau ber

befcheibenflen 9Rttte(m5gigfeit ijl

Die füngflen ©orfuche cnblich, eine tunf!?

inbufirieDe Knflalt ju begrünben, finb in Ä5ln
ans Eicht getreten. (SS febelnt ©elb unb guter

2Bi0fe oorhanben ju fein, uttb bamit taffen ftch

geeignete jrrfifte gewinnen unb bann Xrefjlicbel

erreichen. Borläuflg iß aber bie fblner «ngefegetts

heit ou* ben erRen «nf5ngen ber Borberathung

nicht herauf. —
9luffa(lenb ifl et ficherlieb, ba6 oon ben brei

größten eurot>5if<hcn Äutturtnfichtcit nttr ^ranf*
reich Trine ttnftalten macht, bie Srunflinbufhie }u

befbrbem. ©ermuthlieh glaubt e« su f»*«:

im ©efifc be« ^attbermerte«, um bie Rührung in

Sachen bei ®efchma(fel auf bem Gebiete ber

Jrttnpiubunrie oerlteren ju Ibntten, bie e* noch

unbeflrillen ]ti beHljen toShnt

Echtere* ifl freilich nur möglich bei -ber €?ell?ft=

oergJtterung ber granjofen, bie für allci grembe

nur ben SRafjftab ihre« eigenen rennen, ba« fie

• priori at« toortrefflich unb untabelhaft annehmen,

unb bie, toenit ihnen ja einmal ber Oebanfe an

bie Ucberlegenheit oon etwa« 97ichtfran2&rtfchem

remmt, e« machen toie ber Qogel Stratifr, ber

©efahren ju entgehen glaubt, toenn er Oers

hinbert, fte ju fehen.

SWehrere fehr oortreffliche Sammlungen funfl*

inbuflricller Halur, wie einige Äbtheilungen be«

Soitore, ba« Mas^e c^ramiqne ju ©iore«, ein

gleiche« in fiituege«, ba« Mus*« d'artilleri«

ju ^iarl«, unb oerfehiebene Bolf«jeichenfehu =

l en ptib oorbanben; aber e« mangelt bie (Siuheit ber

S3cPrebungen unb bie fefle 9cichtung nach bem

©leibt ba« fo bei, bann T&unte e« über rurj

ober lang paffimt, ba§ ba8 ^3rcf!ige be« franjb*

fifcben „esprit" ju (Snbc n>8re, unb bie engllfehc

unb beutfehe Punfliubufl rie ber franjoHfchen oolh

flfinbig ben 9cattg abgelaufen h^te. gür ittt« hat

eine folche Ku«ft<ht natütlieh nicht« erfehrecTenbe«,

im Oegeutheil, fte fann un« nur baritt befifirfen,

auf bem befdjrittenen ©ege rafllo« unb bemüht

»eiter jum %itlt ju ftrebeti. ©runo 9Keoer.

fielenbe »omponiflen. 3) SBolbetnar

©argieL J>ett im britten unb jtvblften

^efte be« britten ©aube* ber „ Crgfinjung«*

blfitter" enthaltenen KufjSben über 3°banne«
©rahm« unb Xbtobor Pirehner (affm rolr

einige Ähnliche (i^aralterl|)iten Jüngerer Xotu
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ffinftler folgen, bic eine CoriUSung »on bem

lebhaften unb t>iclfad^ bcgeiflerten Streben geben

mBa,cu, meines aueb nacb) bem $inf$eiben ber

großen SDMfter ber »ergangenen Gpodje auf biefem

©ebiete berrfebt. ein bejHmmter $lan leitet uns

bei biefer Ueberficbt niebt.

$5urcb bie ©erbflfifinbiflTeit feinet ©egabung

unb bie tiefe feiner TfinfHeriföen 9latur ifi

SBolbemar ©argiel unßrcitig ben ©eften unter

ben ßcbenben beijujSb,rcn. ©erfelbe ifi am 3. Cft.

i828 in ©erlin*) geboren, wo fein ©ater als

9RufifTe$rer gefebSfct u>ar; feine 9Rutter war in

erfkr (5T>c mit ^ricbrtcb 2BiecT toermfiblt gewefen;

3?argiel ifi betnnadj ber #albbruber oon (Slara

6^umann. ©ein großes mufifalifcbeS latent

empfing, wie fieb erwarten läßt, oom $aufe frübe

Pflege, welcbe er aueb nacb be8 ©aterB 2obe

(1841) bureb ©elbftflubium in fcbeorie unb

Älaoierfpiel weiter führte; bie Anregung öon

3JI5nnern, wie ©reff unb 2ftcnbcl2fo$n, unter

beten Leitung er als Slltifi Sföitglieb beS 5Donu

cborS war, fowie fpater ber tbcoretifc&e Unterriebt

fcebnB waren tt}m babei ft^r fBrberlicb. Daneben

»erfolgte er als Stüter beS ioacbimSttyalfcbcn

©ijmnaftumB feine wiffenföaftlicbe SluSbilbung.

2Iuf ©itjumannB 9tatl> begab er fieb 1846 nacb

Seipjig, n>o er oon TOenbelBfobn in baS Äonfers

»atorium aufgenommen würbe; ein oon U)m

femponirteS Dfiert jog bier balb bie 9lufmerrfam=

feit auf fieb, unb feitbem wibmete er fieb oorjugB=

weife ber ÄompofUion. 9tac$ oierjStyrigem 2luf=

enthalte bafetbft fe^rte er nacb ©erlin jurfief, wo
er als SJhififletyrer unb Äomponift eine 9?eibe

oon 3*$ren iinbureb, tbfitig war, bis er 1859 als

£ebm an bie feiner SJiufirfcöule berufen würbe,

©on bort würbe er 1865 als «Dtufirbireftor

nact) 9iotterbam berufen, in welcber Stellung er

noeb gegenwärtig wirft.

©ar<\icl8 Äompofitionen finb ju U)rem größten

Stbeile — bie ber früheren 3eit auSfcbUeßlicb. —
Snfhwnentalfompofitionen, unb unter biefen

nehmen Wieberum bie ©erfe für Älaoler bie au8s

gebebnteße ©teile ein. 9öir nennen unter anberen

»on benffierfen für JHaoier allein: brei Gbarafter:

ftücfe (OpuB 1), «Raebtjlüc! (Dp. 2), brei Nottür*

noS (Dp. 3), brei $&antafien in H moU (Dp. 5),

Ddar (Dp. 12) unb Cmoll (Dp. 19), brei

(Sbarafterflücfe (Dp. 8>, brei $bantafiefiücfe

(Dp. 9), 9Jlarfc$ unb gefireigen (Dp. 11), ©<$erjo

(Dp. 13), jwei ©uiten in Amoll (Dp. 21)

•) Diefe SRotljen finb gtüfetentbeiW einem in ber
„Dftitfdjrn SRufirjeitunji" oon 1860 (C 4) enthaltenen Snf«
fa«e unb bem betreffen»» Srtifel in gebeoutl „lonfünfller,
leficon »ttlin«" entnommen.

unb O moU (Dp. 31) unb eine (Sonate in C
(Dp. 34); für Älaoier ju fcirr ^>5nben: eine

Suite in C (Dp. 7) unb eine Sonate in Q
(Cfc. 23); für ftlabier unb »loline: Sonate in

Pmoii (Dp. 10), ©uite in D (Op. 17); für

JNaDier, Cioline unb SBioloncell: gtoei trio8

(Dp. 6 unb Dp. 20); für Drc$efier: Ouücrture

ju einem Xrauerfpiel (Dp. 18), Ouvertüre gur

9Webea (Dp. 22), Duoerture ju ^ßrometbmS

(Dp. 16), ©ömp^onie in C (Op. 30); enblicb

für ©efang: jwet ^Pfalmen für <£$or unb Dr*

cbefier (Dp. 25
, 26), brei grüBlingÄliebet für

weiblicl)en Cb,or (Dp. 35). Son ber ÄlaDierfom-

pofition ging alfo ©argiel au8 unb fet)rt aueb

immer am Uebflen gu berfelben juröcf ; unbjwar
übcria§t er ft<$ ^ier balb ber in neuerer 3eif,

toorneb,mIic5 bureb €<$umann eingebürgerten freie--

ren gorm ber ^antafie ober be8 abarafterfiüdS,

balb tritt er ganj im ©cgenfa^ bagu in ber alten

von i$m neu belebten gorm ber Suite auf. tlber

nic^t nur ber gorm nacb erinnert er an ©ct)u:

mann, aueb in ber 9lrt be8 6mpflnbung8au8^
brucT8, ber SKelobif unb Harmonie läßt er namenf--

Iicb in ben früberen Herfen ben tiefen (Sinbrucf

niebt »erfennen, welcben iene83Wcifier8 ©cbaffen ton

frür; an auf tyn geübt b.aben muß. SEBir wollen

ityn barum fcine8weg8 aI8 blo§en Ülacba^mer

bejeiebnen, benn welcber probucirenbe ÄünflleT

oermScbte fieb beute bem unbewußten (Sinfluffe beS

2Weifier8 ju entjieb^en, ber bem romantifcb ange=

^auc^ten GmppnbungSlcben be8 lebenben ®e-

fct)lec^te8 ben wa^rflen, tieften, manniebfaebfien

2lu8brucf ju geben wußte? Unter biefem Sinfluftc

wirb mancher weniger eigentümlich beanlagte

feine Snbioibualitclt afferbing8 leicht einbüßen;

bem felbfififinbigen wirb er nur ein ferneres,

fruchtbares ©UbungBelement werben. SSargiel aber

ifi ein entfcb;ieben mit fclbflfiSnbiger ©cbaffenSfraft

auSgeßatteter Äünfiler; ibm ifi bic SWuftf bie

natürliche Spracbe be8 3nnern, welcber er anver-

traut, was er bunblebt; wir feben ein tiefes, er:

regbareS, ber fieibenfebaft f5b,igeS (Semüt^, welcbrS

ftcb in unmittelbarer 9Beife bureb] bie Xonfpracbf

offenbart, unb wir fe^en bie bureb ©tubium unb

»rbeit erlangte $>errf«6aft über biefe ©pracbe,

welcbe eS bem «ünfller ermbglic$t, frei unb obnt

3wang in berfelben ju reben. SBorin nun bei

einem 2onrünfller baS 3nbiuibueüe liege, baS

ge^rt freilicb ju jenen fc^wer ju befinirenben

©ingen, bie ber mit feinen ©erfen Cerrraute ob]ne

(5rri5rung empfinbet, wovon aber bem Ibnen Jern^

fte&enben aucr) mit ben weitlüufigfien «uSein*

anberfe^ungen ein ©IIb faum gegeben werben

fann. ffiir glauben nun in «argiris Staffen,
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wie e* bisher tiorliegt, jwei ^erioben Reiben ju

ttnnen. 3n &m om meißen <baraTterißtfd}en

SBerfen ber erßen Sßeriobc jeigtfleb 93argiel, wir

m&cbten fagen, noch um einen ©rab fubjeHiber

wie Schumann; er ergreift niebt Stoffe unb

gormen, bie ibn nBthigen, au* ftd^ betau* ju

geben, grembe* in fleh aufjunefcmen, ju ben

£frjm SJieler au reben; an fein Jnßrument ge*

feffelt, bleibt er im Äreife be* eigenen embßnben*

unb ©innen*. 3m Sergleicb. mit Schumann

finben wir b,let bei ibm eine jlSrTere Hinneigung

ju Hungern Grnße, ju trübem Sinnen, mit weU

ä}em bann auch wieber heftig au*brtcbenbe Ceiben*

föaft wedjfelt; wirtliche grcubigTeit unb fcciterteit

fbmmt in jenen früheren SBerfen nic^t bSußg ju

unbefangenem Hu*brude. Gin gewin'er 3luÄbrucT

be* IragiW =^atbetif^en 'gelingt ihm bielfacb.

befonber* glüdlich; auch für jene« feiige $in*

träumen, gewiflermaßen ein «ugru^en nach über«

ftanbenem Äambfe, weiß er mitunter gauberbofle

SBeifen ju finben. SDiefe (Jigenthümlicbreiten laßen

fleh weit in ba* Xecbnifibe hinein »erfolgen;

neben au*brud*bollen, etnbringlichen, innigen

fowobl wie tt&ftigen SJcoüben iß ber harmo:

niföm ©ehanblung mitunter eine gewiße §tts

bigfeit, ein faß ju bunHcS tfolorit eigen; eine

Sorliebe für bie SWoQtonarten tritt ßarf ^ertor*

gern auch berblnbet er berfebiebene Xaftarten

innerhalb eine« Stüde* tmteinanber, wobt um fo

bem 3lu*brude feiner &mbftnbung einen unge»

binberteren ©eg ju bereiten. 3n bem Streben,

ba* Xedmifcbe, bie gorm einer bortifdjen 3bee

ober bem, wa* er au*brüden wollte, unterjuorbnen,

geht er nodj leicht ju weit; al* golge baöon ftnb

einzelne X^emen nicht tlar genug au*gebr5gt;

juweilen, toie in ben ^antafien (am meißen ber

brüten), gewahren wir ein entfdjiebene* lieber:

wiegen bei 3>*halt$ über bie gorm, ein ©ebante

torrbrSngt ben anbem, unb fiatt baß ba* ©cgebene

runßlerifcb georbnet unb bem Serß&nbniffe nahe

gebraut »erbe, wirb immer mehr gegeben, bamit

nur bem bringen ben 3nnem ber richtige 3lu*brud

ju Xheil »erbe; enblich wirb in ben Scblfiffen

mancher größerer ®tüdfe rböthmifebe SBeßimmt;

heil, formelle* Gbenmaß bermißt. SDian fleht ben

tief embflnbenben Äünßler, ber aber noch niebt überall

feine* Stoffe* $err geworben unb ju ber Stube be*

®cßaltfn§ burcfeflcbrungen ifi. ©iefe erße ^Jeriobe

genau ju begrengen, iß für ben, ber niebt mit ber

(Snißeb^ungCgeftiidjte ber einjelnen Sffierfe »ertraut

ifi, fe^r mifelia), ba bie {Reihenfolge ber ^erau*s

gäbe immer toon mancherlei 3uf^D'fl' e^en ößs

Wngt; wir mieten annS^emb Dp. 20 al* S^eibcj

pwnft jener früheren, mebr ober weniger toon brg

Äünßler* ©ubje«ioit5t bcb.rnfcbten <5po<6e, unb

ber festeren, bureb ein beflimmte* unb bewußte*

Streben nacb SlbflSrung, SÄuterung, ^errfebaft

ber ffinßlerifcben Ueberjeugung cbararteriltrten

bejei<bnen. 3nnert)alb jener erfien febeint un*

außerbem mit Zp. 9 ein für bie 3"bit"bu<**

Ht&t be* günfller* wicbtiger Hbfd&nitt t>orb,anben

3U fein, ©a* toorb.ergebt, trügt bei allem Sieije

ber SKelobie unb bem lünßletifcb.en 3«*«^«»
welche* bie 93eb,anblung gewS^rt, notf) tnelfadj

ben <5b,ararter ber Ttacbahmung ober ber Stubie;

boeb werben einjflne biefer SBerfe gewig immer

gern geftoiclt unb gebbrt werben, unter benen

wir gleid) bie brei Stüde Dp. 1 al* rcijenbe,

abgerunbetc unb inbaltbolle StimmungSbilber

auSjeicbnen mBd)ten. - 3« toeit beßimmterer, fa|=

barerer ®eßalt tritt un* be* Äünßler* 3nbU

blbualitSt mit Ob. 9 entgegen. 2)a* (Setorfige

ber 9iacbab.mung tritt jurüd, bie (Srfinbung er=

febeint reifer unb frSftiger, unb wir gewahren

überall ben 3U8 e^nfr unmittelbar ßrömenben

©mtfinbung, bie ergreift . unb fortreißt, (g*

jeigen ficb bier bie oben n5b.er bejei(bneten Gba*

raMerjüge be* Äomponißen in Dotier ©at)r$eit;

ti bevjc^nen un* (Sebanfen »on einer 3nnigFeit

unb wieber Seibenfdjaftli^fcit unb »atb
/
ctifcb (n

ffraft, wie man fie in neueren Jöerfen niajt

h5ufig finbet. iffio fnfi nun biefe SBorjüge mit

ben gorberungen ber Äunßform b.armonif(b Mrs

einigt haben, Tmb SBerfe hervorgetreten, bie al*

(Srjeugniffe eine* ganj felbßßSnbigen ÄünRIers

geiße* ihren ^ßta^ neben bem 95eßen, wa* unfere

3eit hertoorgebratht, einjunehmen berechtigt flnb;

w&hfenb in Slnberen ba* SBorberrfcben ber %btt

über bie gorm weniger befriebigenbe SBirfung

veranlaßt hat. fiebere* möchten wir in ber So«

nate Ob. 10 unb noch mehr ber ^antafte Ob. 19

ßnben; wShrenb wir in ben $hantafteßü<fen, ber

^weiten ^ßhantafte, bem Scherjo, größtentheil* aueb

bem Ürio Ob- 20 unb namentlich ben beiben

Suiten (Ob- 17, 21) 2Berfe erblicfen, benen nach

©ehalt unb ©eßaltung wenig Heuere* an bie Seite

ju fe^en w5re. Tlit ben leiteten treten wir

fchon ber folgenben ^ßeriobe nSher; benn ba* ents

ich icbenere Snfchließen an bie feße gorm ber

Sonate unb noch wehr ber Suite hängt, wie un*

fcheint, 3ufammen mit bem bon ba an immer

beutlicher herbortretenben Streben, bureb ßrenge

Selbßfritif bem Ueberwucbern fubjeftiber SBifffür

ju ßeuern unb jene Alarheit unb allgemeine ©er*

ß&nblichreit ber Xonfprache ju erringen, bie jwar

bem Söalten ber 3nbibibualit5t nicht h^nberlich

fein foH, berfelben aber erfl ihren (Sinbrud unb

ihre ©firbigung fiebert, ©ir fehen ben Äünßler
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von jefet an erfidjtlidj narb größerer (Sinfatbbcit

Preten, bie ©efefce brt ©crjou^eit jum SRafeftabe

t>ti ©egebenen matten unb in SBerblnbung bas

mit bfiuRger tote fonfl ben Vnlrieb jum Sdjaffen

von «ufern empfangen; toir galten e« Mne«toefl8

für 3ufaa, bog er feltber aua} für Orcbefter unb

namentlldj für ben ©efang ju fcbTeiben fidj enfc

fcbloffen bat unb fidj ber au«febUr&Iidjen Vertuen:

bung be« Xonmittel« entfiufeert, weldje« ein blofe

fubiertlff« ©rübeln befonber« begünfligt, be«

JMavier«. 3n einem folgen Streben, in bem

Äamvfe jwifdjen ber eigenen ftatur unb ben un=

wanbclbaren ©efrfcen ber Äunft unb €d)onbelt

mufe fidj bie Äraft be« ftünfiler« erproben, unb

audj mandjer mifjlingenbe Berfud) toirb ibX wo

bicfelbe vorbanben unb juglcidj bie rünfllerifcbe

Ueberjeugung wabr unb tief ift, von bem al«

riebtig ertannten SSege nidjt abfeiten. Vuf ber

©renjfdjeibe ber beiben ©r-odjen unb gleicbfam

betben uodj aiif\c^5rifj fielet jene erfle Suite für

Älavler, ein SBeif, weldjc« toir unter ©argielß

Älavierwerfen al« ba« vorjflglidjfte unb al« eine

ber bervorragenbften neueren (Srfdjcinungen be*

trauten, unb wclcbe« feinem Älauierfvieler, über*

batwt reinem, ber bie (Sntwirfetung ber £enfunfi

Verfolgt, unbefannt fein barf. $ier birgt trirriidj

bie alte $orm einen neuen ftfiftigen ©etil, bier

iß SlOeS ©ebalt unb ttiitbrudt unb bodj toirb

nirgenbtoo Älarbctt unb ÜWafe&altung vmnifet;

ber berbe, oft jum fcüftern neigenbe <5rnft, ba«

gewitbtige gjatbo« unb bamit weebfetnb fdjmerji

lic^e, trfiumenbe, toffenbe {Regungen, rurj etTeS,

wa« ben Äünflfer von attbern djararterifUfd) unter:

fcr)äbet, jiebt in reifem ©Übe unb bodj in fefler,

fnavper ©effallung an un« vorüber; ÜRotive unb

Harmonien von unerborgtem Slcije unb tiefem

9lu«brucr ffffeln un«, unb ber in ber Ijarmonifdjen

unb rbtyttjmtfdjen ©ebanblung ^eroortretenbe

<5t)araTtcr be« gerben unb (Sruflen ctfdjeint bier

al« Kutbnuttmittcl natürUdj. 2lud) bie jweite

Suite (Omoll) flebt an ©ebalt unb ftorm weit

über ben metRen neueren erjrugniflen unb ifl in

ben melflett $tnfubten ber erften ganj ebenbürtig,

flrebt nur mitunter ju beutlidj nadj einer ge«

roiffen (Sinfacbbcit unb 9?aiuetfit. 3" bem letyte«

ren Streben aber (legt jugleidj bie wenn audj nur

Vorübergebenbe ©cfabr biefel Äamy-fe« jwifdjen

Subfert unb Obiert, bie nfimlicb, bie Eigenart

einjubüfeen unb bei vouTommcner tedjnifcficr {Run*

buna, Ginfacbbeit unb Sßerfl5nbiid)feit farbfo« ju

Werben; eine ©efabr, bie ber roirfllc^ berufene

äüitflter fiegrel^ befielen toirb, toenn audj mit:

unter «bftd)t «nb güeflerion na<6 jener Wid>tung

^in fWWer tb^itig waren. 60 mbdjtcn wir unter

©arftiel* Äomvorulonen %. ©. bie bierb^nbiftt

Sonate in Odar (Ov. 23) roegen ju großer

^arblofigreit als weniger fjetungen bejctdinrn.

<5inÄ ber erfreulidjften (?rjeuc\niffe beS ©trebfttl

nadj riafnfdjer Sflunbung uttb DbjertioitSt iü bie

©t)mpb;onie in Cdnr, wel^e fitfi burdj ört

finbung reijenber unb eigentr)ümllc^er SRottoe,

5?na^b^ett unb ©idjer^cit unb bor& (5benma^

unb ÄIarr)eit ber ©efhttung, ^einbeit ber Sluffu^

rung In %matifdjer «rbelt unb 3'iflrumftitation

rflbmlia> au8jeidjnet. Stber man wirb fagen

bürfen, bog neben biefen entfebiebenen formellen

Corjügen ba2 f&tvt von bem eigentlirb bem Slcm

pontften <Sf;ararteriflifdjen weniger roie mandjel

anbere jeigt, ja bafe fogar bie eifjenltyflmlidje

RÄrbung be8 mobemen ©tt(« barin jurücftriit

unb man weit mebr an bie <3eriobe ©eetbooenl

benrt, an ben audj einjelne SKotioe erinnern. ®rit

mebr von bem tnbioibueDen (Sbararter bei Äom=

poniflen b^aben bie brei Ouvertüren, bie aua)

ffimmtlidj ju tragtfdjen ober V<ttb^rtif«ben Objeften

verfaßt finb; unter ibneit erfdjeint namentlidj bie

jur SWebea, in welcber ju bem bunbaul ergen--

arligen ©ebaite fieb vofI(le Ätarbeit ber ©eftattuns

gefeilt, al* bervorragenb; bie (Smvfinbungen bei

©djmerje«, bejj 3wnc*/ °er Seibenföaft, benen

baS bunHe Äolorit in Harmonie unb 3nnrumcn?
tation fetjr günflig jur Seite ßebt, fommen in ttjr

ju ergretfenbem «uabrutfe. 2)ie gleiebfaH« an origi*

netten unb airtbrucMvoHen ©ebanfen reiebe$r 0 me*

tbeuiouverture will, wie un* febehtt, meb.r

erj&blen unb wirb baburdj, fürdjten wir, weniger

wirren. — Die ©efangjtücTe JBargiel* [inb unl

bidber nur jum $bei( berannt geworben; bie

»Pfalmen (Op. 25, 26) für Gbor uub Ordjefler

jeidjnen ftd) burdj Bmnutlj unb ©firme au« unb

flreben ebenfaO« ftebtlidj nadj (Sinfarbbett unb

ÜRa^altung.

SBir finbeu ben ftünfller alfo audj nod) in

ben legten un« berannt geworbenen ©erfeit in

bem «amvfe jwifeben bem eigenen güblen unb

ben ftorberuugen be« Äunfiwerr«; wir feben

aber, wie bie fflnniertfdje Ueberjeugung immer

mebr ftegreieb burebbringt, mitunter bie fvedeffe

(Sigenart in firenge Sdjranren weift, ob^ne

bicfelbe jeboeb aufgeben ju rönnen; unb wirfeben

alfo bie (Elemente in tym vorbanben, bie unl j«

bem «u*fvruc6e bereefitigen, bafe er unter ben

»efien ber lebenben tfünfller feinen ^ßlab verblent.

@c(bflflfiubige (Srfinbung, rünfllerlfcbe Oilbung in

weiteftem Sinne, Sinn für Sdjönbeit, Beffibifl""*

ber tonfvradje [\$ a» «u*bru(T8mttteW für ba«

innerlidj ©ureblebte ju bebienen, wobei ibm wobi

bewußt ift, ba& bie« nur unter ber ^errffbaft
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©cfffcc ber Scbonbcit gegeben fömte, bfc

rt »übt verlefct, »mit er qu± mitunter ben Ion
5er gerben Strenge ni$t föeut — bal flnb bie

&3entt)ümUcbfeiten bcä Äompomften, beffen t)obe8

unb entjifS Streben ein licbeöolleS (Singeben aller

Jrtnrabe ber Äunft in bobem 2Ratje berbient

i'rbbaft wünfebeu wir, ba§ fieb bie befonbere Sin«

läge beffelben jum 3lu«bmcfe be3 Sragiftben unb
$atbetifd)cn einmal an einem grBfeeren Stoffe

uerfuebe, bat} er namentlich für ben ©efang bäufl=

ger wie bisher febreibe; injn>ifcb]cn werben mir

jebe« fernere ^robuft feiner 2Rufe mit freubigem

Sntereffe begrüfjen.

Dr. £. SDeiterS.

r i t r r a r i f rfj c il a dj ro f i fr.

Btlati, Den Dr. <J. $an*Ii(I. Allg. mtu. Ztg. 31.
2-.V . (»:oBnnni, von c f mt er. Z.f. bild. Kuntt IV. 1.

«nwet bin Woln, Art Cantui menturabilia, ton
Sellcrmann. AUg. mtu. Zig. 43. 44.

ftf!Uf*tt«ttcttr, über, von 9t. Citner. Allg. mu>.
Ztg. 32.

iirklÜÄr «ototion, Don »ellermann. Allg. mu*.
/ig. 37.

?sil Sntnj*rt(t , *ur ©efäidjt«, Don 9t. öitner.
AU*, miu Z'g. 41. 42.

ffilBrifriingc, bte allen Tatboli|d)en unb tirstrftantifdjen,M 9t. Ifiitner. /Miy. miu. /i
L/ 34—36.

*tgtu>baiQ, Dom <u, Don ©eminger. H'<vt«rmaj»n«

«mitist in 3talien, in Ujrtr figtntbümtidjen 9e<
tattag ber riaffifeben Äntifc unb btnt Wittel«
tltn gegenüber, Don üüde. Bali. Monattchr.
ivin. 2.

ütt«, *og« von, Saumeifter ber reflaurirten XBortburo.
lUnu'r. Ztg. 1320.

ZttlUt, j. K. Allg. mu*. Ztg. 45 f.
«4i|9rr oen S«rtenfee, gr. Illustr. Ztg. 1318, Don

8?. Eppe l. «»»»«. Ztg. 40. _

Icrapel im ÄloRer St. $ietro in SHontorio in
Illustr. Ztg. 1821.

Vaulier, Benjamin, lieber Land u. 2f. 4.
Colfraann. oon 9. Cblert. Allg. mu$. Ztg. 39—41.
IBolfeüeßtr. ton 8t. Citner. Allg. muj. Ztg. 37^

ffarjienS^ fBerfe ^n au«getoäblten
_ Umritflicten. SBon

©. äKüIler. %
SRitflel. fieipiig.

Gborafterbüber au« ber Äunftflefd)i(l»te. ©onÄ.ffl. Seiler.
Uttiif Aufl. Don <£. (Jtauft. Seibiig.

$nnbel nnb «tateipearr. 3ur »eftbetil ber lonlunft Bon
&. &. (Seroinut. geipiig.

R unii ber Renjeit. 23 lofeln nebft Xert. Stuttgart,
ttunittlublen, bent|d)e. Von i>. Stiegel. Tl. Hannover.
Wufiffll. ^ornoatf, bie Vtbre berfelben. 9{ad)c)rlaffene0

üi'frf Don 1R. Hauptmann, beraugarätben Don
£>. Daut. Üeipiig.

Cper un« 2 raain. Won 9t. JBagner. S. «ufl. l'eipug.

^«•nte tn »rnntrei*, Öefdjidjte berfelben. Won
Si). «übte. Stattaart.

tet L f. £ofmufitloi>cUe, IM3-1887. ©efdjio^te Don
8. «o$el. ©len.

© t o 0 r

ettttfrifte Ueberft^tcn über bie Beööl.

teng*. H«b lanbwirtbfölaftlidien »erbältniffe

tt^lanbö (mit 2 Äarten). £ie 9lu8füt)rung

s crlitjenicT Xabcllen unb Äärtcben unterlag mandjen

Siirieri^feiten. Statifiifcbe ?lufnat)men Don öers

'4te6fnfin Tatum mu§ten nebeneinanber gefieDt,

ibtilwiie bureb Umre(t)nung ausgeglichen werben.

Cta imb teteber fehlten einaelne fiatiflifcbe Angaben

iSnjftA unb e« gab unDermeiblicl)e Sücfcn. SDic

aeftirenbige 3u 1
ammen 'f3UIl0 fleincrcr Staaten

ujifcüanbeStbeile 3U gefcijlcffenen großem Äomplejren

merberte bei man<bfn Staaten, roie 3. SB. bei ben

TJrjilitb f4tt>arjburgif(t)en Ober« unb Unterbem
'Asften, 3<rlegungen, für n?el(t)e bie (Sinjclbaten

^Um. kleinere ^ßarceüen, toie 3. 33. SBlanfeni^ Qlbingerobe, 3lllil5bt, SBeblar, mu&ten unbei

raJ^^t gelaffen werben. 3"beffen blieben alle

btffe wri&fbenen Mängel boer) relatio nur unbe«

txutm mb Tonnten einen wefentlictjen (Sinfluti

«I M MtrU ber Äärtcben nitbt au«üben.

^f?l I. 8et)6irerung«öerb5ltniffc.

ItUClf^C Ueberficbt. ^lan unb

^•abetlima, lagen bem Bearbeiter bereit* bor.

fcaiiTjMgtBtiirteT. fgb . rv. $eft 1.

a p l) x t*

5Tocb würbe fieb an Umfang unb ?9egren3ung

wenig lubnt änbern laffen. (Sine Trennung

ber füblicben bannBöerfcben £anbbro|leien erwies

ft<b al2 untbunlicb, fo wünfdjrngwerti) fte immer

war. Ocflcrrctcrjtft^ = ©cljlefien unb 2Jl5brcn pnb

nur auf ber bie ifraelitifcbe 3?eüBirerung beban«

belnbcn Xafel getrennt, fonfl immer al« ®an3eg

bebanbelt werben. $n met)ren 3&aen ftnb aud>

bie 9?acbbarlfinber gan3 ober t^eilweife bcrücffubs

tigt worben. ?luf ber erwSbnten 2:afel war bie2

3um SßerflSnbni§ bti ©an^eu unumg&nglicb notb*

waibig. anbere tafeln fehlten notbwenbige

fiatifiifcbe angaben, namentlicb in Styug auf Sßolen.

SDic SBeüöirerunggbitbtigreit ifl nacb

geogra)?t)ifcben Ouabratmeilen für bie SBoir«ja>

lung bom 3. §ccember 1864 bei ben 3°a&ets

einSfiaaten berechnet, gür bie Bftermd)ifcr)en

Staaten fonnten, ba feit 1857 eine SBolf?35t)lung

niebt Statt gefunben t)at, nur biefe filteren Hne

gaben benufet werben. 3n $elen, in ber Scbweis,

in ftraufreieb, ©elgicn, ben 9»eberlanben begießen

ftcb bie 3ablen auf ba« 3abr 1860.

5E)ic 3<»bl ber ©eburten ifl in benjenigen

3
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Säubern am ftfirfflen, wo bie ©eoBlferung itccfe

nid)t fo btdjt ift , um bie <£rjeugntffe be8 EanbeS

ju »erbrausen, ober wo eine auSgicbige Sinbuflric

borwaltet; am fifirrften batjer in Greußen unb

$ofcn. »nfehnlicb ift ftc auS gleichen Urfacben

in Bommern, ©chleften, Ungarn, ÜHahrcn, 5?o>

mm; ebenfo in bnt ftenigreieben ©aebfen unb

Württemberg, wo eine ausgebreitete inbuftriclle

SbStigfett bie ©egrünbung beS $au8ftanbeg er:

leichtert. £ie geringften 3iffern jeigen ©teters

marf, ©Osburg, Im-ol, wo bie 99ebcnrultur fiufeerfl

bcfchrfiuft, bie Segrfinbung beS #au8flanbc8 bureb

bie Slrmutb, ber SBcwoljner erfebwert ift. 9Jocb

niebrigerc Ziffern (261 ©eburten auf 10,000 2?e:

wohncr) $at auS firmltäen ©rünbtn baS Jcaifer*

ir)um ftranfreieb aufjuweifen.

£ie 3abl ber Xobe8f5Ile i|i meift nach

mehrjährigem fcurcbfdmitt beregnet. Slbcr leiber

ftanben riebt überall, namrnttieb nicht in ben

ofterreichifchen Staaten, £urcbfcbni(l8$ahlcn ju

©ebote. Die ©terblicbfcitSoerhSltniffe unterliegen

einem großem ©ebwanren alS bie ©eburten, unb

bie JRcfuItate eine« einjelnen 3at)rcS Wunen nic^t

alS maßgebenb betrachtet »erben: fo bei Ungarn

mit 431 unb ©alijtcn mit 532 $obc8f5llcn auf

je 10,000 (Sinwobncr (in einem dholerajabre!).

Vielleicht fmb aud) baS (Srjherjoglhum Oefterretcb

unter ber <§n8 unb baS flönigreteb 2Bürttcmberg

in ähnlicher Seife beeinflußt worbeu. Aigens

thfimlich aber ifi baS abnehmen ber ©terbtidjfeit

nach gewiffen 3oncn oon ©üboflen nach 9corb«

toeflen — wie biet 2lntbeil v^fifdjc (Sigentbüm*

Umreiten ber SSoIfSflomme, SebenSwcife, SBefdjafti*

gung, gortfebritte ber SntcUigena, namentlich ber

»rjtticben Äenntniffe unb «npalten an biefen

2$atfacbcn ha&en, bic8 ju erörtern, fann nicht

3fccct btefer £arftc(lung fein. Sieber ifi, baß

Sabrifgegenben an unb für ftcr> feine größere

©tcrbltcbfeit jeigen als Slcfcrbaugegcnbcn.

$ic 53ei>öircrung8junahmc ift nach

©rufen *on % ju V.% für bie 3ahre 1858

MS 1864, alfo in fccbSjfihrtgcm Surcbfcbmtt, bar:

geftellt. Slbfuhtlicb ifi ein längerer 3<itraum nicht

gewählt Worbcn, ba für bie 3abrc 1864—67 »olts

fiänbige flatißifcbeSRoltjen noch nicht erfdjienen ftnb,

bie $crtobc t>on 1852—58 aber burch bie außer*

orbentlich ftarfc 9tu8i»anberung au8 bem 9tbeim

unb SDlaingebiet abnorme 3<Wfn 8«r ©arfteüung

gebracht baben würbe, ftür bie B flerreicht rficu

iprooinjen mußten freilich bie Angaben von 1851

—1857 benufct werben, ba eine neuere 35hl""fl

nicht »orhanben ift unb bie officietten ©djäfeungcu

nicht genügen. S^ur roenige «Prooinjen ober SSnb=

chen, n?ie baS r>cffeits bannfiÄbtifcrje Cbcrhefffu,

I SBirfenfelb, 9KecHenburgs ©treü^, ©aljburg, haben

*on 1858— 64, refreftioe 1851—57 eine ©eoöl:

ferungSwrmtnberung erfahren. £)a biefe Sattb;

abfehnitte in größeren ^Prooinjien eingerechnet fmb,

unb ihre Abnahme bureb bie 3unal>me ber übrigen

auggeglichen »irb, toar eine befonberc ©ejeichnung

für bie 5lbnabme nicht nctbjg-

Unter ben jur 55arfteüuitg fornmenben 93es

jirren hat 3)cecflenburg bie geringfle, ©ranbenburg

bie ftSrDle ^et>6fferung*gunabme — jeneg »egen

feiner eigentümlichen ©cf^rfinfuiiflen int gefamm^

ten bürgerlichen ßeben, biefe* roegen be8 rafeben

3ufammenflufie8 ber «eobiremug nach *>cr 2anbe2=

hauptflabt 95erlin.

<5^rtfilicbc©«t>oIfrrun<t. (58 erfebien niebt

nclhwenbig, auf einer befonberen Äartc bie 3ahlfn;

DerbSltniffe ber rSmifchsfatbolifcbcn Äircbe barm*

fiellen. SDenn ba bie 3abl ber Sfrcnner ebriftlicber

©eften, toie bie 3abl ber Sfraeltten nur in wenigen

2Anbent unb Sßrovinjen über 1 % ber ^etolferunf;

hinausgeht, in reinem aber 5"/,. erreicht, fo ergibt

fieb. bie 3abJ ber SR5mifcb:ffathoUfcben bureb ©uV
traftton oen felbß. 9?ur in ©alijten ift e8 onberl,

»eil ftd) bort eine große Qtnjabl ©efenner bev

griechifch fatbolifeben Äirche ftnbet. Vit 93efenner

djriftlichcr ©eften »erbeit bei ftatifiifcbcn 9tufj5f>-

lungen balb nach ihren einjelnen ^efenntniffeu

a(8 ©ocinianer, 9)cenuoniten, 3tfi"öia«er, Demfcfi;

fatholifen sc. aufgeführt, balb alft „Tiffibenten"

ober unter anbem gemeinfamen Tanten jufammeiu

gefaßt. %ftxt 3ahl erfcheint im ?lUgcnieinen grbßcr

in ci>angelifchen ald in fathoiifcbrn ÜSnbern, größer

in ben ^rooingen, too bie Union eingeführt in,

a(S in benienigen, »o bie coangelifcbcn Üanbc8-

rirchen in ihrer Urftiünglicbfeit beftehen.

3fraclitifche 93eoBlferuug. (SS erfchim

gerathm, bei biefer Habitle bie *Jiacbbarl5nber 3«

berücffichtigen , ba bie 5Darjtellung baburd) an bei

nothwenbigen ©iubeit unb Ueberftcbtlichfrit ge-

winnt. 3m St onigreich ©aebfen war ben 3 f r a e l i t c u

früher ber ©runbenoerb unb baS 2Bol)neu außer^

halb ber beiben großen ©tSbte unterfagt, baber

bie noch i
cfcr geringe 3ahl. ©<i ber rafchen 3UI

nähme ber ifraelilifchcn iBebbirerung in biefem

2anbe (jefct jährlich 8%%) wirb baS 33crb5ltniß

Ttch balb änbern. ?Polen unb bie Dibcinlanre

bilben jtoei ßentren, uon benen auS bie Cichtig--

feit aHmfihHg abnimmt.

Die 3ahi oer unehelichen ©eburteu

beflimmt fich weniger nach ben fird}lichen 93er-

hältniffen, wie bie fatholifchen ^rootnjen 2M?-'

^halen unb SRheinlanb gegenüber «Kccftatburg,

Thüringen unb Königreich ©achfen jeigen, all

na* bürgerlichen unb hSwSlichcn öinrichtungen
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unb nad> allgemeinen fittlirten SBegrtifen. Die

»orwirgenbe 8?efd>cif%ung ber Ginwobncr tljut e$

audj nitfjt: ein SBergleidj gwifrten 3nbu(lrielfinbern

unb SUferbaulfinbern maAt bieg fofert flar. 93c=

fonber* $erttergub>ben t|l bie au» einer SJergleiajung

ber betreffenben ffarten fitf> ergeben beSbatfatfje: „je

metyr ©eburten überhaupt, beflo weniger uneb>

licrie ®eburten". Sllfo je mebr bie bürgerlichen

unb floatlirten ??erb>ltnifte bie SB«r)eirall}imc| er=

leichtern, beflo meb,r eb>lid>e, beflo weniger unrb/*

liebe ©eburten. SHecflenburg, ©teiermarf, Greußen,

ißofcn ffnnen liier namentlich, als SPcle^j bienen.

Safel II. Canbwirtbfrbaft.

9t der bau. (Sine nidjt geringe ©cbwies

rigfeit für biefe Tabellen, in benen bic 3? oben:

toertbetlung na* ben Krfc&iebenen jhiltur:

arten bargefiellt wirb, liegt barin, baß bie flaliflU

feben eingaben ber oerfebiebenen Cfinber in außer:

orbentlicb wfebiebenen ftefbmaßen aufgehellt finb.

Dafel A. gibt an, wie t>lel »cm 3?oben überbauet 311

atfer: unb ©arten lanb benufct ift. lafelB.fieQt ba«

SßfTbSltmß be« ftulturlanbe« gur 3?cr>Öirerung«jaM

bar unb läßt atfo etfennen, welcbe Sänber mebr unb

roelebe ?5nber weniger 83obenfrücfite b,err< orbringen,

a(8 bie SPewolwer berfelben verbrauchen. Sie beut:

fdjenSfinbererfcbeiuen im Allgemeinen trefflieb ange:

baut; nur Hannover unb 33aoeru mit ibren SHooren

unb Reiben unb bie Stlpenlfinber mit ibren ©i«:,

^etfen= unb ©albregtenen fleben wefentliefi gurücT.

Dicbtbeweb>te ?5nber, wie ba« ÄBnigreicb ©achfen,

vermögen aueb bei gutem Anbau niebt bie nötigen

©etreibefrüdjte gu erbauen, wSbrenb ^3ofen,

Greußen, Hemmern, TOecflenburg, $elftein al«

reidje ©etreibelSnber fieb barfleQen — bie freiließ

in außerorbenllicben ftällen (wie 1867) einem

Langel unterwerfen fein fönnen.

9luf ber bie SBalbfuItur betrefienben Acute

finb bie Sfocbtmenen, b. b. Slinien, weltfie

bie burebfcbnütltcbe Semperatur ber ©intermonate

bejcidjnen, auf ber ben SBeinbau barfieüenben

Äarte bie 3fotberen, b. b. fiinirn, welebe

bie burcbfcbnittlicbe lemüeratur ber Sommer*
monate begeiebnen, in ©raben be« bunberttyeiligen

$bermometer« (na* Qelftu«) angegeben. <$« ift

erficbtlich, n?ie bie ©etufultur ton ber Sommer«
lemperatur abgingt; bie bunflere gSrbung t>en

fyrol unb ©teiermarf barf hierbei nlebt fioren,

ba ber anfebnlicbe ©einbau biefer $re»ingen in

füblieten »armen £ beilen bcrfelben feinen ©ifc bat.

CHne Gintyeilung in Heinere SPegirfe würbe für

bie ©einhiltur ein flimatifcb richtigere« JBilb ge:

aeben b;aben.

S3 i e t> 3 u t. 5?et biefen unb ben fofgen=

ben labeffen ifl ti ein niajt geringer Uebel*
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ftanb, bat 35^fungen t>on toerfeftiebenem Darum
nebeneinanbergeflellt »erben mußten. €0 finb

bie Ölungen für $ännot>er unb SWetftenburg

t>om 3a&re 1857, für Greußen, ®aajfen ic. tom
?ab,re 1858, »on ben ffia>pf*en ^erjogtbiümern

t»ou 1861; einjetne neuere SXngaben (t>on 1864)

finb abftcbtHcb ntrx>t benu^t roorben, um nidjt aOju

große Unterfcrjiebe gu erbalten. %üx einige ©taaten,

teie ^olflcin unb Bremen, ergaben fi* Süden ober

e« waren bloß ©d^feimöm in S3ergleitf) mit

früheren Angaben »otb^anben. UcbrigenS ifl bei

allen ben HUebfianb betreffenben Xabeüen barauf

^ingumeifen, baß bie SBerb^ltmffe fi* anber« gt=

Palten würben, wenn ber 93ieb,flanb im 33ergleitf>

gur Berblferung gemeffen »orben »fire.

^ßferbe ftnb überall bort in größerer 5ln=

gab,! vorb^anben, wo auggebelpite 2BeibefI5tf;en

ben betrieb uon ^ferbegfid^tereien geflatten, »0
ber Sttferbau einen betrsitliajen ib;eil be* Canbe*

in 5?efd>lag nimmt unb ber arbeitenben Ärfifte in

erb,Betern SHaße bebarf, wo ber ©ruub unb 93 oben.

torjugBweife in größere 33efi$t()ümer gertb^eilt ifl.

'Sie fteinße 3ab^l oou ^ferben finbet fi$ bagegen,

wo l>5ufig SRinbcr als 3ugtb,iere bei ber 2anb=

wirtb;f(baft benu^t werben, wie in Düringen,

^ranfen x., wo überhaupt wenig 3tcferlanb »or*

Rauben ijl, wie in ben 9lt)?enlänbern, ober wo ber

®rnnb unb ©oben burtfjgfingig in fteine 39cfife=

tb^ümer gegittert ifl. 5DU 3ab.I ber ©fet
unb 3Hau!efeI ifl in £eutf$(anb gering, nur

am ©übab^ange ber Mlpen wirb fit wefent*

litfj größer.

SDie 3ab;i ber föinber ßeb^t in näherem

sperrt tnife gur 3a^l ber 93er>öirerung all gu ber

auÄbebnung be0 SeibelanbeS; wenige 2finberA

wie baS «önigreid^ ©acbftn, Reffen :$)armflabt,

®*leiwig = 4»oIfletn, ^robing 93apem, gcicbjten Rtf>

gteidjgeitlg burtf; SReia)lb,um an flfiinbern unb an
gerben au8.

Die 3aM ber ©t^afe ifl fe$r berSnber*

litfj. 3w Äönigreitfj ©acfifen g. 93. ifl biefelbc

in wenigen 3ab,rgeb,nten toon 650,000 auf 378,815

b,erabgefunfen (im Sabje 1858) unb feitbem norf>

weiter b^crabgegangen, bi8 auf 366,488 (im 3ab>e

1864). 9Bie biefe« ©inren in ©a^fen, %u)alt

unb anbem Sänbern auS ber9un>ebung maneber

feubalen fiaflen, au8 bem »ufgeben ber ©ratb>

wirtb;fcb,aft, au2 ber befferen 93obenbenu&ung;

überhaupt fia) erftfirt, fo fann eine anfe$nlicb>

©Aafgu^t nur ba ©tatt finben, Wo ber große

fianbbefifc flarT vertreten ift.

Die 3al>l ber 3iegen ift in wenigen S3e=

girten Deutf$(anbft bebeutenb unb fleb^t in ber

Kegel gur 3ab,l bnr ®$afe in umgefeb^rtem 93er»

3*
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L 33 e ü 5 l r e r u n n 3 u e r l> 5 1 1 n U f f.

©rö§e
in

ODInl
Wobner«

»obl

«uf 1
|

DAR. Coott-
1

SXffl
im

|
atlijcbe benten

'

lutd)« in °.o i in °.>
|

fdjnttt

Ofraeliten

anf
rine

C4R.

auf i«
t

lO.tOO

ttin»
'

tl'Ot)

net

91 uf 10,000
Qintpotjner

famtnjäQrlid)

butten

5 c

falle

Dax»
Jabt* unter

ItUlf unebe--

3U * I.A.uok
natjtn?

in % b inten

IB o
,

0,49 8,15

10.19

0,81 8,5 t

0,32 20,4?

—0,01 20,73

0,75 II,»

0,45 18,05

tyreujj. 'SJrotiinA ©d»le#teig«

$olftcin mit «Ottenburg .

ftreie etobl Hamburg mn.

1)

2) ®tofit|- Wt<JIfnb.«Gdihjfrin

©ro§b- :Dle<flenb. * etrelib.

•Jreie ©tabt «ubecf . . .

OlbrnburaifdK« giirfrtntljum

2übtd

3) SJreuftifdjt ^tobinj «Bommern
4> • tyreufeen

.

5) • « <l<oten

fit • ©djleflen

7) « « »tonbenb.
«) « eodjffn .

fiet^ofltbum Hnbalt . . .

ödjroarjb.« fonberflf)- Unterb.

©<i)»atjb.«ruboIft. Unterb.

!») ffBniattid) ßadjfen ....
lu; ®to§b- ©.»©fimat«ffif«nad)

§erjogtb. ©..«Dteiningen .

©.*Stobura-G>ottja
* «Ulenburg .

gürfil. Sdiworjb. • rubolfl.

OberbftTfdjaft ....
ftürftl. jd)tt>nr*burg-fonfeer#«

bäufifdje Oberberrftbaft .

{jürfttntlj. fReuf älttrt «mit
Weufc jüngere «inie

11) $rtu§. $too. fannobtr intl.

®<tjaumburg u. Oabegebiet

ßenogtbum 93raunfd)tveig .

ftreie €>tabt Bremen . . .

©rofib- Dlbenburg (erTlufibe

«tibed unb »irtenfelb) .

12; SJreufe. SProoim ©eftpfcalen

»urftentl). «ippe.Xttmolb .

edjaumb. »Vippe
Äßalbecf ....

13) <Preuf;ifdje $rob. Slb/inlanb
Olbenburger «mt »irtenfelb

14) l<reu§ifcf)e «Prctrin» J$ranten

$>effifd)e tyrooinj Oberölfen

15) *f

Äb?inbeffen
latftnbUt9

16) »ober.fdje Vot>. «tjeinpfalj

17) «roßberjogtbum »oben . .

18) 1>reu6.i(ber «egiening«bejir!
Gigmaringen

19) ftömgreid) üi'ürttembtrfl . .

20) ©aberifetje 'Vrobinjen ftranTen
©jrjem,

Cberpfal*. ©dmmben

S36>«

7V,

1,009,000 3,028

249,0)0 33,200

341
244
49'/,

5

21)

Oberpfai»,
22) ©efürftete ©rafiebaft Iprol

ßürftentbum Vicctjtcuftcm .

23) ßerjogtbum Salzburg . .

24) «Tibet». Ceftrrreicb ob b. Cht«

25) ßerjogtbum Striermotf . .

26) tttjberj. Oefierreid) u. b. ittl
87) Äomareicb 8?öbtnen . . .

2tt) INarfgroffcbafr 3«äbren . .

i^etjogtbum €d)lefien . .

29) Sgr. Ungarn (obnt Webenl.)
30) Ägr. ©afijien (olme 3?u!oirina)

«önigreial ^olen ....

3051«
575

1,179
526
731 >/,

7ü4
463' t

4»»;»

9

4_
525
272
66
45
36
24

Wh
6
7

1»

212»/»

707
67

3»/»

101

878' t

367
*»<»
8
»i»

41tj

502
9

"511
2dl
60

1,258,000

553.000
99,000,

45,000,

22.0001

Vl9,O0Öj

1,437,000

3,015,000
1.524,l>00!

3.511,000

2,617,000

2,072,000
1H3,000|

38,« '00

16,000

1

5C5l9,000
2,344,000'

280.000
1

178,000

164,000
142,000

58,000

3,fif>7

2.2H6

2,000
9.000

3,143

2,353
2.5U0

2,515
2,9<i0

4,801

3.612
4,473

4,000
4.223
4,0i)0

4.417
8,620
4,240
3,956
4,580
5.900

4,296

99,3

98

99
99
99
98

100

SM
98
71
33
48
96
93
98
98,8

98,4

0*

0,5

94

M
96
J»8

99
99,7

100

100
100
95»,4

980,iKX)' 4.612 98

1.W2.000 2,033
293.000 4,370
104.000 1 29,700

28.000 1 4,667
44,0O0i 6,460
86.000 5.730

0,5

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

0.1

0,0

0,1

0.0

0.0

0.0

259.000

2,618,000

1,667,000

111,000
31,000

59,000

341

80
108
2i8

21
354
423

854
532

3

5H5
130
218
408
360
944
404
94

4V8^
3,265

1,426

2,258

1,868,000

3,329,000

34,000

1

3,»»^3,000

1,370,000

226,000

1

1,596,000

564,000
622,000

1,434,000

65.000
1.748,000

1,696,000

2,473,000
I 851,000
I 8,000

|

sriä^öoö

147,OiW

708,000

1,057,00
l)fe2,0

4,706,000

1,867,000

444,000

2,3^11^000

8,147,000
t.tt'8.000

4,810,000;

4,200 12 41 325

800 107 82 288 24S
.),WIHI 1.)

411MI 239
*t 1 lY\«, 1UU Ol 222
600 61 224
600 120 133 308 265

13 2 6 307 217
4,313 14 62 ~825~~

223
12,600 22 88 415 271
37,500 32 124 477 340
75,800 144 497 463 347
40,500 55 115 433 309
20,000 40 111 382 262
*>, I UV Ii

Ulk •

278
31,-fUiJ 49 1

' >
•

J -

»

Q4I1oho 236
100 11 23 334 238
100 25 62 3;i5 240

8,300 u; 36 3*>i 274
U Iii U k oO V 2»8
l.a'JO 1P 43 330 238

35 90 üii314 228
1,000 2S Ol 332 241

"WO

100 8 17 333 237

100 17 36 331 237
100 14 23 419 S76
300 20 Ufi 3^2 379

4,400 21 45~ 355 2j3

12,500 18 64 311 240
1,100 17 37 351 '-'In

60 14 5 323 S39

840 8 32 31

1

243

14,400 17 14] 238
1G/.00 45 10 . 3«9 2t>2

1,200 59 lOj 358 231
300 38 97 313 ISS
900 44 152 361 230

:

19,000" 46 lni srio

34,700 68 104 369 2fi9
750 83 221 377 225

W 105 369 268
35,000 2 Oi1-1 256 315 250
9,300 412 310 2i2

, 44,300 277 340 246

19,700 246 34!) 352 241
!

18,400 170 296 316 250
25,000 90 174 358 SSI 1

950 45 146 . 1

.

«7VS

11,500 32 «6 410 324
37,700 89 222 332 278

10,000 12 41 359 308
1,000 •2 12 299 241

1,000 2 12 2J»9 2U
29.i 296 -

301 311
296 879

1

21,400 60 127 384 321
»7,800 93 187 402 269
42,000 104 225 408 286
3,300 35 71 396 313

45,30Ö~ 92 153 405 291
377,000 115 463 406 (431)

,
45 1,000 316 '.Hl 384 ,5321

[
580,000 • 257

!

0,91

0,95
1,40

395
0,95 ~177" ?

0,98 10,<W

1,19 19,1»

2,83 8,4?

0,92

0,57

0,76

0,91

0,19
0,57

0,51

16,M
10.51

16,70

4,97

25.43

21,31

27,01

SSJt
14,81

13 39

13.11
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II. 8 a n b to i r t M 4 o f >•

l) «Prfuf-tfdK «tfrobin«, €41t*roig>.*olfttin

mit j£)fT?ogif)um Vaufnburg . . .

$rric etatt Hamburg (inHufttjc

»fTgeboif)

8) ©rofthfrjogib- «TUr<ftfnburg » ©dji-orrm
» «JWfdlenburg « Strtlifc .

I ' ftrrif <5tabt ?übftf

Clbtnburgifd»«« i}ürflcnt!)uui Sübfd .

3) 'i<rtu§iftt)f «ßropint, l'omntftu . . .

4) • » tJrrufcfn . . . .

5) » » Voten
6) « Ätllffttn. . . .

7) • « »ronbcnburg . .

8) • eadjftn . . . .

^eqpa.tfi'itn Hnttalt

iVÜtUtnttium '«Oiroarjburg i Sonber*«
Ijauffn Untribf rrfctjaft

niirfunttjum £dm>ar;.buvg . Stubolftabt

Obatjtnjdiaft

9) Adntarrid} 3idjf(n
10) ©ro(j!)<noflitium gadjftn • «Ucunar;

(Sifcnact)

$t rjogtb. €act)ifn . 4'ieimngrn
»
£ilb--

bura,baufen
t>rrjogtt)um <2ntt)ftn - qobiir.v l^olfta

« >3act>(fn - .Utfiirura . .

BÜrflftUfjum Sd)»H*,burg . «JJittoiflabt

Ob*rbtr:fd)ait
^ttrflr'nttuim aijiBariburg - «onb«»^

boufen O^ftbtrrfdjaft
ftürfJfntljum «ruft Mint *?inie . . .

- JWtufj jungt« Vtmc .

11) ??rru§ifd)e Urooin:, fannoorr mit
€d)iumbiira unb Oabcgtbiet . . .

ßfr^'atlium r.Hinirfitutifl ....
>r*ir iKibl 2'rruun
tfrofcqtn.ogttium Olbcnburg (CfriufiDt

SUbctf unb «»ifrnfflb) .....
18) Urnijjifdit %<rooini 2B<fl&f>oItn . . .

ßuifltntt)um *-ut>t .2>tmolb . . .

artiaumburg.SJii'Ht . .

» JUalCfcf

13) Vreu§ifd)f ^robinj 3lbfinlanb . . .

Olbtnburgifctics »tut »irttnftlb . . .

14) Vrfufrifdjr Vrox>\n\ Rrantcn . . . .

£ffftfd)t ^robinj Obtrt>cffcn . . .

15> ty»tof;Ij. bffjifrtjr ^rocin;fn Starfotbura.
unb ait)fitibff[*n

16) 93 üjtnfdic «JjTooin», J»l»finüffll< . . .

1") y*rcjjbfr}pgt!jit!n tfabnt . . . . .

18) i'rrufHdjtt iHtgitrung«btjirr 2ig«
marma.cn

1!») fföniüreiili m«ürtlfmbtrgM «atjttiidjt ürooinjw »fronten . . .

11) * . »atittii :c. . .

«) ©tfürftftf ©rafftt-oft Utol ....
öüiftrntljiim Vicdjicnfttm

13) ^fnogtb,uui eal^iirg
14) *ribujo8tb.uiii Ctftfnfid) ob btr

-
*>) ©moatbum etfifrntorf
8oi öribfnootb,um Cffifnfid) untft b. ön«
1< > xomgrfid) fJöljun'n ......

») ÄöniQTfid) Ungarn <ot,r\t «Jitbetilanbci

30) ftomgrcKt) «alijitn (ot;n« tfutoroina)

«ZDrinbau
(in prcufi. tttnurni «uf tine CD!« ile

--

(ittrag

überhaupt
auf cmf
OiHfilf D.fb

Strafe fnbe
Cftl unb

£<l)tt>nn • 3'fa'n

1,659 1,173 430 518 (10)

(107) (67) (67) 1 1 ,., i

1
1
1
1
1

—

—

1,091

f04
1,679

1,771

1.16.'

4,918
4,f«
1,79t»

1,426

435
346
347

558
505

535
645
6".»«

103
593

9
49
83

105
—

Uli
20.503
6.M47

7...9I

3
29
9
lo

1,071

765
863
965

1,370

811
1 OH 1'

l'OM

\

4,738
4,92:1

2,40»
4,-2.;

3.277
.1. I.K.I

4,608

~
354
27«
413
303
278
2»t
32s
280

0.1

1.8

1,0

0.7

659
384

|
517
434
876
485
828
770

59
57
18
30
80
183
313
456

\ 1.338 5,121 189 1,020 665

7,«94

27,500

r>

10t
1.060

2,870
»,85«
i ,;.92

»18
349

1,1

1,6

823
961

361

272

1,000 l,7;,l 4,32t> 229 12,99 578

1.000
500

— 1,717

1.5H4

3.31H

2,477

3,437
3,850

89
195
343 M

1,069
1,180

487
565
578

J

1.331 5,121 190 1,036 WM

l,7i»i

1,174

953
2,14t

88
165

597

1,00t

333
417

1.500 23 1,895 3.35.«* 193 1,143 515

— 1,2?.8

1,S25
8,604

6,550
297
336

MM
(566)
934

173
587

1 ,'->l * 1 2,746 751 «9

1
1
II

1

— ~1

1.612

1,764
1,2.'.'

i

986

~2,!'22~

1,17.1

2/.W7
2,17-,

2-1.'.

329
421
362
279

(M)
9,0

.615.

772
1,868

1,375
591

188
310

1,1 18

875
212

448,906
500

SU
55

1,474

1 772
l,T2o

1.360
-

885

IjOtl

333
149
138

' 8, 1
j

».4

830
577
81.

>

368
3«t
167

44H.406

187,400

10,000

t«80

F66
1.771

1,506
1,999

881
1,385
2.1 16

24o
213
174

2,4

8,5

582
740

1.143

359
21»9

398

107,400 1.598 8,431 20« 18,1; 811 IN
.>; i

544,60*
900,000

3,2.
r
>0

5,043
3,237

1.795

1,82«

2,235

480
435
637

342
896
268

3,6

0.8

1,101

387
1.105

575
191

242

598 277
243,775
15,476

920,000

1,685
576
18

1,908

8,7*4
1.90.1

1,912

4 £.*

1,622

593
1,987

1,131

830

538

24«
371

117

312
40

151

0,8

;'
1

2

744
510
879
185
30.'.

137
133
136
31

248
579

920,000 1,7'iÖ

-
73T

1,169
1,685

3,154
41
81

9.1

0,0 751

850
2IJ

850
1,690.000

2,485,000
617,000
6!»9,0QO

1

1 14.'

6,7H9
665

1,730

tJSM
910
983

1,120 .

784

1,050

1,147

784

1,389
3,602

8,584

4,149

192
|

131
199
1«9
271
228

0,0
o.i

0,3

0.3

0.5
0.1

299
|

735
318
859
410

1,838

85
61
120

117

113

803

22,955,000 7,031

KU
719 1

1,006

2,872
4..'

1.501 !

263
|

337
372 I

0.4

4,9

0,5 1

665
842

473

13t
138

155
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$fittni&, ba bie £\t$m b<"ttifäd>tid) t>on Keinen
|

bei bfr Unteridjeibung meljr, at* ber ©eobadjter

©tunbbeftfcern gebalten »erben unb bemnadj in
j

ge»Bb>Hd) jugeßetyt: im unberieibeten 3uftanb,

benientgen ©egenben jablreid) finb, »e ber ©runbs I bann bei bem SRangel einer befonberen BuSjetdi:

befifc ftd) in Heine SParcericn jerfblittert fat.

© dj » e i n e. Gigentbümlicber ©eife fmb

in $anneoer unb in Sad>fetts%ltenburg bi*I?er

nur bie 3utftf<b><ui« ber 35^I,InS untenoerfen

»erben, fo bafj tte ©efammtjabl ber €>dj»eine

ftdj aud) nid?t annfibernb barau* ermitteln liefe:

ba« ©erbSltnifj j»ifdjen 3uAtf^weinen unb ber

©cfammtjabl ber Sd>»eine überhaupt [^nranft

jtoifdten 1 : 4 unb 2 : 23.

(Sine grofjfre @fetd»artigTeU in ben 3^Iungen

bei ©iebftanbc* »irb fünftlg für flatifUfcbe Ueber--

ftd?t*tabellen eine ftdterere ©rtmblage abgeben.

Unter ben jefct gegebenen ©erljSlhttffcn »ar c*

nidjt toob.1 meglidj, metyr al* eine Sfijje Ijerjus

ftellen. Ctto ©elitfd).

<Jtb>oßrapl)ifdje Arabien in $nbien. Wi
oor 50 3abren ba» San*frit in ben flrei* ber

f$il©legifdjen ©tubien b^reingejegen n>urbe unb

bie (Spodje madjenben ftorad»crgleid>enbcn Arbeiten

bon ©opp, ©enfep, unb 9lnberen ^en>crricf, »urbe

ber SSertb biefer neuen SSMffenfdjaft ba(b al* eine*

nung im ©art unb £aar rvirb bie ©rut-pirung

ölet fd>»ifriger, »it ©cobadjtungen im ©abe cber

in grofjcn ©efangenanRalten fegleidj jeigen. Tie

SRacen ber oerfduebenen 2Betltbeile ftnb bageaen

unter ftd) fo üerfdneben, bajj fytx bei einer ®rup=

pirung »reuiger leidet fid> garrt wirb; jutn ©e=

»eife, bat} nadj ber ftarbe allein ntdit geurtbetlt

totrb, bejiebe leb midi auf bie ©efidjt$ma*fen, »eldje

meine ©rüber in Strien unb ttfrifa t>on tebenben

Sttenfdjen abnahmen, unb oon benen ftd) Hbbrütfe

in ©ielen SRufeen befinben.

©ie rfiumlicbeu (Sntfernungen befebranren bie

9RBgli<breit, bie cinjelnen JRacen an ibjen 2Beb>

ftfcen aufjafudtm unb bort 31t unterfudjen ; e* er:

forbert ungete&bnlicber 3f^ uno bebeutenber Witttl,

will man bie ©ctoebner entfernter föeatenm

au* eigener Slnfebauung rennen lernen. 3ur t?e--

feitigung biefer ©d>»ierigfcit unb juglcid> jur

nteglicbften SlufriSrung ber »tAttgften Streitfragen

ift tm©ecember 1865 oon ber afiatifa^en ©cfellfdtaft

»Ott ©engal ber ©orfdjlag gemaebt »orben, in

ber »id)ttgflen SHtttel erfannt, um bie 3"fat»tmenr ; fralfutta einen Äengrcfe ber 95 BI Ter ber alten

fletyorigffit einer SReibe toon Nationen nad?jutt<eifen, $8 e 1 1 ju berufen ; e* feile barauf bingcmiift »erben,

treibe bisher nur fc^r unfcolironunen b^tte er= bafe jebc ©rutte, bie ficb al« befonberer Stamm

fdjfoffen »erben fbnnen. ^fir bie fo oft »ieber»

bolten Serfucbe, bie S^blfer ber ©rbe na* be»

\Ü\)U, bort »ertreten fei. ©er 93orf(blag fanb aUge:

meinen Beifall; von feiner 9lu«fübrung »irb bleuer:

fitmmtni WciTmalen einjutb^eiten, »urbe ber ÜBertb, glcitbenbe ct^negra^bifebt ^otfa^ung unj»eifelbaft

ber r-ergleid>fnben ©vra*forf(bung junfi(bfl ent>

fcfciebm ju b,c<b angefdjlagen. SMc <5(b»ierigs

feiten auf Seite ber anatemtfeben Unterfncbung

ftnb aUerbingft nidjt gering, ©ei forterlicben 5Ref«

fungen Ttnb bie Unterf<biebe ber einjelnen 9lacen,

in 3Qb(cn att8gebrü<ft, becb ft^r gering; e8 bebarf

ber 91u8bauer unb ber forgfältigfint ©eadjtung

ber lleinfien, f(beinbar unbebeutenben 9lb»ctcbuns

flen, foQ ft<b f*Ii(6li(b über bte djararterifUfebcn

ÜKerfmale einer befonbeten 93ifirergrut;te befiimmt

auÄgcfrrccben »erben. Stereub »irrt auf bat

Urtbeil, bafj ben gorftbent baS Watertal jur V<x-

^lei(bung ber einjelnen ©rupfen febr fpSrlicb

gegeben unb fo f(b»ierig ju befebaffen ifi; fo

tnauebe* ®Met
f fo maneber Salbei, ber unfere

anatomif«ben SKufeen jiert, fmb na(b i^rer ^>ers

fünft nidjt fo ftdjer unb genau beftimmt, al2

oerlangt »erben ntutj. © abel barf nidjt fiberfebeu

»erben, bat) ber 9lnbli<f be8 lebenben ^nbitibuunt«

»ieber 3»rifel befeitigt, »etdje bie ©efdjrfins

fung ber llntetfudmng auf ba« ©Feiet mit fub

bringt. 5Tie Wbglicbfcit , bie eurotaifdjen 9iacen

in i^rem 2leufeerett 31t erfennen, »irb j»ar übers

fdjfi&t; ber Scbnitt ber Äleiber unb ^aarc leiten

eine Anregung erhalten, »ie ftc ibr bis t>fct ne^

nia)t ju Xbeil »urbe.

3ur 3eit fann j»ar an bie «uSfübrung in

ber utnfafffnbett 9Beife, »ie Tie ba« erfle ^rojeft

oorfdjlug, nidjt gegangen »erben; ein fol*«

Unternebmen fefct Sbnlid), »ie eine ©tltinbufiries

auefieflung, grefec ©erarbeiten oorau«, in*befetv

bere aber Erfahrungen, »eldje am befien on

©ereinigungen ber öiacen eine* fleinen ©ebietS

gemadjt werben rbnnen. Die aftatifdje ©effü--

febaft b^t befibatb ibr ^ßrojeft mobificirt in

einem Äongret} ber 9lacen 3 n bien*. Um
bie 2Bid)tigreit bc* Äengreffe* in biefem Heineren

Umfange ju »ürbigen, muf? auf golgenbc* auf*

merffam gemadjt »erben, ©ie ©evBlferung 3« :

bien* beträgt ttad; ber 3fiblung oon 1865 193,1

Willienen; bie ©eoSirerung jerfaat in eine,

ÜRenge p<b trer.nenber StSmme, bie fidj fegar

in ber ®prad>e unterfdjeiben. ©ie 3abf ^fr

©olrtfpradjen ifi 3U 21 mit 3 Sdjriftfpflentcn

angenommen, »eoon bie ©pradjen ber «berigmer

nedj febr unoolirommen unterfudjt unb bi*b« nur

al* ©ruoten gejfi^lt ftrtb , »fib,renb jie bei »ei-

tercr Untcrfud;ung ftdj viel mebr fpalteu; ba*
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JraRemoefen, ba* al* ©afi* ber StaatSorbmmg

f*en 3abrbunberte »or Gbriflu* anerfannt »erbot

n>ar, bat baju beizutragen, bie orificii Gintt>an«

bercr, unfere €>tamme*brüber unb bie £>au»t*

'

menge ber beutigen englif* inbif*en Untertanen,

»on bm Urbetrebnern firmle ferne gu galten,

unb ebenfo eine <£*eibung ton bm festeren mufials

manif*en Eroberern, fotvie ber finjetnnt 9lbtf>eU

Iungen innerhalb be* arif*en ©elfe* fyerbet*

gufübren. £ie UrbewebneT, bie Slboriginer, »on

ben erobernben, auf einer beber flebenben Stufe

ber ©Übung flebenben Wenge gurücfgeflofjen unb

in bie hügeligen @ebtrg*lanbf*aften gebrSngt,

treffe bie froAtbaren Wteberungen umfSinnen,

haben Wer, fi* überlafien, in ber fteten

©ef*fi jtigimg mit ber 3agb unb bei bem Wange!

eine« fe&baften i'ebeu* ben 3"flan& "nf* Öani

urf»rüngli*en ©olle* bcioabrt unb, i»a* für

ethnogra»bif*e ftorfAung befonber* tvertbtoU tft,

ilire 9iace rein erhalten, Daju femmt, ba& ba*

englif*e SRei* in Jitbien au* bie ^imalaqalanb«

fdaften umfaßt, frlbft tibetifdje Wnber, fotoic

Xbeilc ber inbo = *inenj*en $albinfel (#inter*

inbien) unmittelbar beberrf*t unb bur* biefe

auf bie ne* »cn felbflfKinbuen 4>errf*ern regier*

ten 9tei*e biefer *!anbi*aften einen hu*tigen

<5inpuß auiübt. Tit ©ei»obner biefer fianber

fmb in SJtace unb @»ra*e »&llig »erf*icben »on

ben ©etvobuero 3nbienÄ; nur mit ben ?lborU

ginern ift eine ©ert»anbti*aft gefu*t »erben, bie

j»raAlichen ©erübrungen fonnten jebo* ni*t al*

genfigeuber 9iaA»ei* ber 3ulammengebcrigreit

angenommen tuetben, ba ba* SleußeTe fo große

©erfdüebenbeiten geigt; e* »trb neuerbing* eine

©erbinbung ber Slboriginer mit ben ÜRala»en,

feb> ©e»eirenmg ber jpalbinfel »on Often au*

gefu*t.

GS gibt fein aubere* fianb ber (Srbe, »o fo

fiele, f*on fiußrrlirt fi* unterf*eibenbe unb babei

unter fi* fo »eriAiebene 9lacen unb ©olter auf

einen im ©trbSItniß gur gangen (Jrbe Keinen

SRaum gufammengebrSngt fmb; neben ben ©in*

geborenen fehlt e* au* ni*t an GurotSem au*

allen i'Snbern.

£ic filteften Irabitionen ber *riftli*en ©61*

Ter n>eifen auf ©egenben norbli* »on 3nbten al*

bie ©iege bc* WenfAengef*le*te* bin; bie

©an*friti übten unb bie ftorf*ungen In ben

©ü*ern ber altm ^erfer haben un* in tyren

filterten heiligen <5*riften 3u i\f Tennen lernen,

»elAe eine ©r*altuiiA f5mmt(i*er ©lieber ber

inbo - Aermanif*en €tra*fami(ie (bie inbifebe,

V<Tfif*e, ane*if*e, romanif*e, Iitauif*e, f(a*

t)if*e, germanif*e unb reltiftbe evra*famllie)

au* ben ©eaenben am Sübabbange beS ©elurtagb

beflimmt »erfolgen laffen (»ergl. drg5njung$bl.

©b. III , ®. 587). Hu* in biefer Eejiebuug »er«

bient bemna* 3nbien ba* §ö*fie 3ntercffe. 3e

meb^r bie ©bnogratbie al* ein befonberer 3*fi8

ber 9taturnriffenf*aften au*gef*ieben n?irb, n»el*er

feine SRefultate au* »bilologlf*en , fulturbiflo*

rif*en unb anatomif*en Unterfu*ungen jieb,t,

um fo befHmmter »urbe 3"bien als ba£ nü*s

tigfle Sanb f>er»orgebobeu ; bie le^te Serfamnu

(ung ber British Association gu $)unbet b^at bie

$>ülfe be* inbif*en SRinifierium* erbeten, um gu:

nS*fl au*fübr(i*e TOittbeilimgen über «Sitten unb

©ebrfiu*e ber Urberoobner Snbiro* «balten.

(5* tft febr toi*tig für bie ^ßrberung biefer

etubien, bafe bie {Regierung unb bie gelebrten

®efeQf*aften in 3nbten p<6 f»« biefelben fo

eifrig jeigen; bie neuefien 3&brg5nge ber afia*

tif*en ©efeHf*aft »on SBengai Tmb »oU ber bes

lebrenbflen 5)etailberi*te. 3uflice GampbeU bat

eine »orjüglt*e Ueberft*t ber 93et»obner be*

norb(i*en 3n ^»cn g*g«ben (152 ©eiten al* ©eis

läge gu ber 3M,f**tfO; 3le»erenb Song in Äalfutta

bat mit großem ^leifee „500 fragen über bie

focialen äufianbe ber (Singebornen 3nbien*" gu*

fammengefleQt ,
n>el*e Heugere*, @efd)i*te unb

2eben*n?eife umfaffen unb 3<bem eine »orgüglt*e

Einleitung gett>Äb,ren, um ba* ©i*tige gu erfun«

bigen. Cie SRegierung ging bereittoiHigP auf ben

Antrag ber ©efeOf*aft ein, bie fioTalbeamten gu

©eri*ten über bie 23<n>obner ibrer ©egirfe gu bes

auftragen; bereit* ftnb 52 fo(*er £etai(beri*te

eingefornmen, n>e(*e in ©erbinbung mit ben

TOittbeifungen, bie in ben get»öbnU*en ©er*

»altung*beri*ten, ben Annaal Reports, enthalten

fmb, ein überaus banfbare* Material bieten.

6* iß mit 9ie*t »erlangt roorben, ba| ber

Äougre^ ber ©Blferf*aften 3nbien* erfi berufen

»erben fon, toenn bie no* lü(fenb,aften 9tacfiri*ten

über eingellte 6t5mme, über ©cfiattung be*

&afkm»efen*, über bie agrarif*en ©erbSltniffe

unb 9lnbere* ergSngt ftnb. $er S^tpunft, in

n>e(*em biefer ftongrefj gur 9lu*fübrung fommt,

ifi no* ni*t befiimmt; bat er au* für bie große

ÜKcuge nt*t ben Dteig, n>el*m eine große 3n*

bujlrieauSfiellung bietet, fo toürbe mau bo* feU

nett SSertb, »ieber febr unterf*8ben, toenn ein

fol*er Äongreß ber j5brli*en 2Banber»erfamm»

Iung einer gelebrten «fjociation g!ei*gefteUt

tcürbe. £)ie Slnwefenben ftnb ba* gnr »ers

glei*enben %nf*auung gebotene SRaterial unb treten

guglei* wieber al* ©eurtljeiler auf. ©er ©e=

banfe ifl ferne ba»en, be* a?tenf*en unt»ürbig

gu fein, ber SHenf* erbebt fid) bm* ©elbfl*

Digitized by Google



40

erfenntnif}. SDie ©ngcborcucn 3nbien$ f<$ro föon

jefct mit ©tolj auf bic Grgcbniffe ber ftorfcfcung

in ibjen ^eiligen 9?ücr;ern, tt>ri($c fic 0I8 ©rüber

(Sincg (stamme* mit ber regirrenben Älaffe ber

Gurobfier beglaubigen; btc energielofe fict&argie

be8 gcrootmlicben SSolfcg, wenn audj mit bem

entnerbcnben ©influfe be8 ßlima'g jufammens

IjSngenb, iß bod) nitfjt unüberroinbbar, roic bie

0ab,lreidjc aScrroenbung bon eingeborenen in ber

«bminiflration unb ir>re rege Sctbeiligung an

ber £erau8gabc nect) ni<$t ebirter ^eitifler ©ctjrif:

fiter ttrifdie

in.«frtf«, Mi,
Math. 10.

KngoPur«, Sefdjreibung »on, »on ©erRäct e r. Gartenl. 40.
Sermubaütnfeln. Atuland 48.

«Otnefen, bie gtoflt. Äenntniffe berfelben. »on ©ratfajrof.
PtUrmaim» MiUh. 10.

• in «ictoria. Globut XIV. 5.

l»t)lnrpfrt)f f>o4jtit, »OB Äönig. Wettermann» Monat>it.

Xineamrlt «rett anb sPcbäUcrung , »on 5rifct). Peter-
mann« MiUh. 10.

Tatniette, »efdireibiing von, »on 8lol>lf «. Autland 4t.
glü($tnttitjnlt bcr geftlaabe, flbbängigfeit Don btr liefe

Der SDeltmeete, Don ^efdjel. Autland 40.
gormofa. ©djrttlig« «rife in. mit SemeTtungen »on

Öriebel. Z. /. £rd*i.nrf« 77.
©ebirge, bafl »uffieigen an ben &efUanb«T8nbern, »on

a! f f Li} C I . Ausland 41.
•otttSatrtAtf in Üfien unb flfrifa. Autland 40.
3bi.Öomingi|)ftl in £o<t)afien, »efteigung«»erfuci), »on

©et) lacjinttoeit. Gaea 7.

Rupia Mb, SJorf- nnb ©täbteleben, bon $ oll anb er.
Globut XIV. 4.

fiaufafn«, im Horben be«. Globut XIV. 4. 5.

ft%«fl«#, Eolmenbautrn. Globut XIV. 4.

ftlciBcr nnb e<t)mucfgtorn»iönbe oftieiamitifdier «ölTer,
Bon $a mberh. »'«Hermann« MvnaOh. 146.

aanipin.Sbarlotteinirl. Autland 40.
Kontinente, Uebereinftimmimgen unb ©eßfnfäbe in bei

«norbnung unb ©eftalt berftlben, »on »efdjoren.
Gaea 7.

ÄaHeintnanbemni ouf ben 2Ha«rarenen. Globut XIV. 4.

H r d o u nab y t rflca , $aufjfned)tl Weifen. Z. /. Erd-

ten bcutltd) beroeifi. Ter 3nbier roiH, wie jeber

Orientale, gcfdjmeufjett fein; ber ßongrefj wirb

bon \\)m in biefer ^ejie^unfl fcfjr gerne gefeb/n,

fo bafj alle ©arantien gegeben finb, um bie Hb;

ftcr>t gu erregen, n>efcr>c mit ber Anregung biefer

3bec berbunben roorben war. —
(Smit ©djlcgintmcit.

fflir Tonnen ali 9tad|trog ju biefer intrrefianten 2hv<-

nitfjt nnterlaffen, auf bie f<t>lagintn>eiif4)en (S cficbtemairen

Ijinjutoeifen (SJerlag bon 3. 9. SJartl) in Senzig), roeldjf

für bie »ergleidjtnbe »etraajtung ber ©efitbtfjüge retdjce

Material bieten. Siim. b e r 5R e

JI adjroe tfe.

Raaritini, 3afel, nnb iqre ^oubtftabt. Antland 43.

«efloneerbebltUn. Z. f. Erdkunde 17.

TOcnto, bie tfinaebomen. Ausland 42.

Haturbilfer, ^infterben berfelben in JPfrüljning mit ber

Sioilifotion, bon ttle. Salon II. /.

»orbf«irt, bie beutfdje. Au* d Aat. 44.
Orient, C.nblUte in ben o«manifd)en. Globu* XIV. 4.

Vetenaaaa, HaanfJ, »on Ule. Xaivr 4i. 42. Ueber
Land u. M. H.

V$h anb ^olamMea, bon ©d) leiben. W*

Dunfld
«"J

0"«"' bie f*»ot»««> 8«Ii<n bon. Z. f.

Rnfjlaab ."'bie' tfdj'ubifiDen Tlltertb.ünier beffelben , bon C i H
toalb. Autland 48.

to(6ambur(ir, unb feine Steifen. Globu» XIV. 5.

eübamerlr«. ftatift.fdje «Otiten über bie beutfdjen Kolonien

enanaelitcber Ronfeffion, oon Ä o n c r. Z. /.
*

künde 17.

Iranebaalfrhe «ebnblif, oon Oebbe-

IrabfacinbbUle im ©rfinetaat, bon Siemm. Xatur 4t.

lürttftan, ©färeeTjof« arbeiten, beutfeb. bon 9R artin.
Z. f. Erokundt 17.

Benejuela, Wittbeiiupqen, »on Cnget. Globus XIV. 4.5.

00 eemitetbal in »olifornien. Globus XIV. 5.

«beffinitn, JReifeberiifit »om englifeben e^bebiHon'corb«-
8on ©. Stoblf«. »remen.

»altifibe anb ruffijdje «ulturfiuBicn. SBon 3. Cd Darbt.

BrUnJa.
3nbiea anb ördiofien. Keifen »on $. b. ©djloflintwti«'

©atünlün«i. 1. »b. 3ena.

»etifo. «Jen «. »apian. »erlin.

Xit 5»cud)tfraft ber (Dafe. 3ni Hnfc^IuB an ,

unfere 3Rittr;eilungen über $ranf[anb8 'I bmxt bon

b«rfitucb;trraft ber glommen (drgfinjung8bI.SBb.Ill,

©. 39) Iaffen roir b^eute bie {Refultate bon Unter*

fuc^ungen beffelben gorfetjer* folgen, melcbe bie bort

entroicTelten Snfufjten beft&tigen. 2S|t man in einer

eifemen mit einer flarfen ©IaSblatte berf^Iofjenen

JRob^rc eine Sauerfioff sSBafferfioffflamme brennen

unb geflattet man ben 33erbrennung£brobuften,

alfo bem Jffiafferbamtf feinen Huaroeg, fo mutj

ber fcruef in bem Ko^r fortrofib;renb jteigen. 9ln

einem mit Ie^terem berbunbenen SRanometer Kifit

fttt) bie« genau beobachten. SRnn ift bie Saucrftofi* I

I

ffiafferfiofjflamme in freier guft fet>r menig feuo>:

tenb, i^re £euo>tfraft roScbfi aber mit juneb^menbem

DrucT, unb bei einem 2>rucf von 10,54 Pilo auf ben

Ouabratcentimeter brennt fte fo \)cü wie eine Äerje.

2Mc flammen, welche feinen fefien ÄBrper

enthalten, leuchten um fo intenfüxr, je bict)terbie

brennenben (Safe unb je bitter bie SJerbrennung« 1

»robufte bcrfelben ftnb. Die relatiben Dic&tigfeüen

ber Stofie geben bab>r aucrj einen SKatJflab ab

für bie fieu^tfraft ber entfpretbenben glommen,

©efct man bie 5Di*tigfeit be« ffiafferfloff* = 1, f°

ergeben ficr) für bie ©afe unb QSmpjfc ber folgen^

I ben ©toffe bic beific^enben Sagten

:
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Cijlortunfifrfioft

Aot)Icn|&ure . .

MnefUge e&ure

Wflot ....

Snmoniat .... 8'/t WofMor . . . . Ci

!Bofietbam»f ... 9 D«if..«t>lotrtoMor «J>,4

16 esiotoifentt . . . W/4
läV« $$o«vtn>rfäute 71 ober 143

W Ontdfllb« .... 100

38 «rfrair 150

3.V/» orftnigt ©äurc . . l'J8

liefen Serrtältniifen entfpredjenb bat ber fitf-

trtfd>e gunfcn je nadj ber Ittdjtigfeit ber ©afe, in

welken er überbringt, wrfcfcicbene i'eucbtfraft. 3n

SEBaffrcfioff ift er fetjc wenig b<"\ in Slmmoniaf ift

er gtängenber, in ©auerftoff nocb geller, in fdnwf;

Hger Säure fehlen er befonberfc rcid» an dxm'u

fd&en Straelen ju fein, unb in <5b>r l>atte feine

2euc§tfraft abermal« jugeuommen. 3?efonber* febon

Ieudjtct er aber, wenn man in ber Jtugel , in weldjcr

er gwifdjen ^ßlatinbräbte überbringt, QuecffUber*

bämpfe cntwicfclt. 3U atmofpbärifdjer V!nft wirb

ber ftunfen b/Der ober fdjwäd>er, je nachdem man
bie fiuft mit einer fiuftpumpc fomfcrimirt ober i>er*

bünnt. ©djliefjlicb b^t granflanb aueb gejeigt,

bafj eine ©aSflamme für flärrere« Öidjt toollfom:

men burebfirttig ift, unb bieg fttriebt ebenfang

bafür, bafj bie Üeu<t}lfraft ber fttamme nicb,t ton

ber ©egenwart fefter glüb/nber Äörver^en in it>r

ab&änaig ift.

$aä ®c$en (et 2amptnU^U Jrofo ber

großen ftortfcbrilte in bem 33eleuebtung8wcfen er:

neuert fieb ftctd bie Äfage, baß ba« genaue ©efyen

bei fünftlicbem Siebte bie Äugen feljr leid)t ermübet

unb oft fogar fdjäbigt, bafj in 3?ejter)ung auf baS

2Bot)l&efinben be« Äuge« ba« Samtcnlicbt ba«

Xage«Udjt nia>t ju erfefcen toermag. fsi ift gewiß

ein febr berechtigtet ©treben, bie ©rünbc für

biefe Grfdjeinung aufjufudjcn unb bie 3JHttel ber

5tl>r>ülfc anjubeuten. Siefannllicb b>ben alle ftlanu

men, bie wir jur fünülidjcn S3cleu<btung toerrcen-

ben, einen großen gtcubjbum au gelben unb

rotten ©trabten; erwiefenennaßen fmb ti toor:

gug$weife biefe, treidle baSÄuge letebt beunntbjgen

unb belüftigen. SJlan bat barin fiel« ben £>aupt=

grunb ber naebt^ctligen (Stnwirfung gefugt. Qi
ift aber unfc&wcr, biefen farbigen Uebcrfcbuß ju

entfernen (r-ergl. „Ueber bie Pflege beS Äuge«

unb ben ©ebraucc) farbiger Äugcnglfifer", uon

6. fianb«berg. $annot>er). J)ie genauen Unter:

fuebungeu 3&U"er* beweifen ebenfalls, baß ba«

jo gereinigte Sainpenlidjt fi<b cbjromatifcb »om
©onnentiebt nicht watymebmbar unterfdjeibet. SEBie

fel)r nun aueb baS farbtofe 9eleuct>tunge(icbt bem

farbigen oorgugief}en ift, fo bürfen wir bod> in

ber ftarbe feincÄweg* ba« etnjige SJiomcnt ber

nacbtb!eiUgm einwirfung ertennen. ©a« 2idjt

ber $etto(eum(ampe j. 33. ift retner a(£ ba? »er

Oellainpe, unb tro^bem finb bie Ätagen über ?e^

ISftigung ber Äugen bei 93ern»enbung t>on$|JerroIeum

attj^fmeiner alÄ bei anberer 3?cleucbtung8art.

£i<btftrabl"«g <ritt immer gefellfcbaftet mit

2B5rmeflrabtung auf, ba« 3?ert>5lt«i§ beiber fami

ater fet>r wrfebieben fein. SBabjcnb beim ©onnen=

lichte etwa bie #51ftc ber au«gefanbten SEBSnues

ftrabten ju^teieb feutbtenbe ©trabten finb, bleiben

in bor C et flamme 90% bunM unb nur 10%
teutbtenb, bei wei6glüb.enbem Platin beträgt ber

bunfle $belf ber 53Srmeßral)fen fogar 98 unb in

ber Wrofjelflamme 997«. 3« bem eleitrifdjeit

fiicfjte geboren etwa 80% ber unfidjtbaren ©traV
lung an, bei bem ©aSlidjt beträgt ber Slntb/U

gogen 90%. Tai braue Siebt bc3 bunfenfeben

??renner8, ber ©aSfodjflamme, befi^t innerbalb

ber glamme eine febr intenfttc $>itje, aber geringe

Üidjt: unb SBärmeftrablung ; fobalb bie ®agftammc

lebljafter ju leiteten beginnt, nermebrt ftcb bie

aBäraieftrabJung fet>r ttjabrnebmbar. Da« glfin^

jenbe ^ßetroleumliebt b^at eine fe^r ftarfe ©Srme:

fira^lung, ber bunfle H)ti\ berfelben beträgt

gegen 94%-
Die ftarfe Seimifcbung bunfler ©trabfen bei

allen fünft liefen 33eleucbtung8arten beläftigt bafc

9luge bei anbalteubem ©eb^en. feb.lt aber niebt

an Mitteln, ba2 Campenlicbt etnejS großen Ztyili

biefer 2Bärmeu>irfung ju berauben. 2>a* burcb=

ftcbtigilc ©la« ift für einen großen Xbeil ber

bunretn ©ärmeftrablung uuburcbbriiiglicb. ©Ia8-

»on 2—3^inimeter tiefe toerfcblucft etwa 40—60%
ber burcbftrab,Ienben SBärmc. 3?acbbem bie 2Särme=

Arabien eine ©laetafel uon einigen Millimetern

Dicfe burebbrungen b,aben, erleiben fte bei einem

ferneren Eurdjgange burdj ®la8 nur geringe S3er:

lüfte, fte werben bagegen faft ganj vernichtet,

wenn ber jweite Durchgang bureb, Hlaun gefebier)t,

ebenfo entjie^t ibnen ©Ummer faft aüe »5r-

menbe Äraft. «Kan erb,Ält fo nacb fianbjjberg

(^>annot>. Socbenbt. f. $anbc( unb ©ewerbe) ein

milbeS , bem Äuge wob,ItfyuenbeS Cic^t, wenn bem-

felben auf biefe ober in irgenb anberer SSeife ber

grBßte S^eil ber bunfetn J©firmeftral>lunfl ent=

jogen ift.

fteue galt»anifcf)e Sette. 3ur S9enufrung be*

fouftanten galoanifc^en Strome* in ber 3^erapie

bat ^Sinfu« (^ßoggenborff* „Hnnalen") einen

«pparat fonftruirt, welcber mebicinifeben 3wecf«i

toUftänbig genügt unb beffen ^Jrincip aueb für

alle anbem 3wecfe ft^ brauebbar enoeifen bürfte.

geltere« beftebt in ber Änwenbung »on dblor*

filber an ber negatiwn (Sleftrobe jur Serbütung,

ber ^ßolarifation, alfo jur Orttbation be« frei wer*

benben ©afferftoff« in einem einfachen t>olta'fcc)en

Clement. 3n einem yteagirglMäjen »on 7—8"
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$Snge unb %" Brite, roeldie« mit ocrbünnter

©djiocfelfSure ©ber einer (Sblornatriumlbfung bi«

<mf Vs gefüllt ift , taucht bis jum ©oben be«

©lä«d>en« ein fingerr)utf8rmige« fleine« ©efäfe oon

d>emifd> reinem ©ilberbled), ba« ettoa 1 Cuabrat--

30a Dberftödje bietet unb (Jtyorfilber entölt. (Sin

<mt ifoürter, mit bem ©Über oerl&tbeter 2cu

tung«brar)t rac^t au* bem @l&«cben Ijerau«. vcfc

tere« iß mit einem Rott oerfdjloffen. (Sin ©tütf*

djen reine« amalgamirte« 3inr oon etiva 1 Ona:

bratjoU Oberftödje, an einem gut ifolirten £utfer=

braljt bSngenb, taud) t in bie ($rregung«flüfftgfeit unb

lägt ftd), ba fein 2eüung«brabt in bem ßerf «r«

fdjiebbar ift, bem ©über met)r ober voeniger nabern,

fowie au^ au« ber <5mgung«ftüffigfeit ganj tnU

fernen. ©oldjer einfachen (Elemente ftnb nun

mer)re ju einer Äette ober ©atterie oerbunben. Die

fpeciftfAe ©cb>ere bei (Hjlorfüber« inadjt eine Dfyons

jeHc überflüffig unb geftattet trofcbem bie £ran«:

portirung be« Separate«. Der ©trem eine« Gier

ment« lenrt bereits bie SWabel eine« wenig emofinb:

lieben ©aloanometer« bauernb unb bebeutenbab, brei

bi« oier Elemente jerfefcen SBafjer unb reiften bin

jum Selegrapln'ren oon ftnfterburg nacb ÄomgSberg.

auf eine ©tretfe t-on 12 9JIeilen mit einem SRorfe

ofme 8lelai«. 3 ft)n Elemente bringen eine bebeu*

tenbe ©efc&matf«* unb fubjeftioe fiidjtempfinbung

unb feljr lebbafte« ©rennen auf ber £aut ber £anb
§croor. ©ei 30 (Hemmten treten fetbft bei furjer

©erüljrung iv:vfiirt^c ©erbrennung2erfcbeüuntgen auf

unb bie ©erübtung berede mit beT^aut rcirb audb

bei voenig empfinbUdjcn ^erfenen faum über ein^t

©efunben Ijinau« ertragen. Die Äonjianj ber fttite

ift aufjerorbentlid) grofe unb bie eleftrometoriicbe

Äraft bürfte ftd) ber einer bunfenfdien Äette ni^ern.

Die SBiberftänbc in ber Äette Tann man bmd» ?tn-

nabern unb (Sntfernen be« $,\nU unb ©Über« br

liebig oergrb&ern ober verringern, fo baf» ber tofta--

rat überall amoenbbar ift, im ©düiefjung«boa.fn

mögen grofse ober geringe ©iberftänbe oorbanbeit

fem. ©ei bem grofeen SEBiberftanbe, ben tbjerif*e

©eroebe bem Durchgänge be« ©trom« bieten, unb ba

bie Cleftrolofe in ber Äctte im umgefeb,rten ©erb$tt*

nife 3U bem i'eitungSroiberftanb ftebt, fann bei ber

mebicinifden Smvoenbung nur feb> wenig Gblorfilter

jur 3erfet»ung fommen. Die« bürgt ber ©atter«

eine ©erftfltnifemafjig Tange SBMrffamfett ,
äumal bic

3erfefcung ber (*lertrolr»ten bei offener Äette unme^

lid) ift. Dabei ift ber Apparat ber manniaMafbften

SJlobififationen fSfyig. ÜJian wirb mit ilnn Strome

oon bebeutenber @ieftricit8t«menge erjeugen unb

ba« ©rinci» aud) für ©aloanofauftif , für &
regung oon bebeutenben fiidjt unb SBarmefffefitn,

jum ©ergolben
, ©erfübern unb Delegraob,iren «r«

ioertr)en tonnen. Da« in ^uloerform rebucirte

©Über lä&t ftcb ftet« ob,nc ©erluft roieber in dbler:

füber »ernvmbeln, fo barj bie ©etriebÄfcften febr

gering roerben.

iTiterar ifd) r II a rtj m t i f f.

f(nrrail< obrr Ctinfpibtrbarometer, Crfaijrunatn äbtr
boficltT. Hanta 126. 126.

$Oinl>fbl(tte, iHfftimniung bcr(tlb«n. Jtat»rfor*cker 44.
<?lrttromet«i|(be ftraft im Lichtbogen unb im tltrtnjdjm

Junten Naturfoncher 41.

^tmrobjr, jur ttrftnbuna bfflelben unb tn9 SMirrolfoi)«, nad)
{»artig, bon #trier. Xatur 40. 43. 44.

UMWti'l E pur * muuve unl]:(un-.Siii. Gaea 8.

<SalBanif(tic Gltuirntc, oerbefferte, bon Steibingrr,
Aus A. Kol. 44.

fccudjtfraft btr öoff. Xalur/ortcher 40.

SMtbtabforpIton ber ?uft. S*at«rfor*ch<T 44.

tuithalioii , ptttifttaTifdie unb meteorologifAe €tnbirn a
bemfeib^n, ton (Hatnmarion. Gaea 8.

tuf törutf unb $unflbrn<f. Xatur/ortcker 41.
Wattrurri, ffarlt. Am d. Not. 48.
libofptloreMeni. Snturfoncher 40.
^outHet, 6. 2. data 7.

tWurmcflrfllilfn , ^fridjiebenbeiten btr bunteln. N*tw
forMchrr 4M.

Sßotte» nnfc Gimmel, {Jatbe berfelben. G.ica 1.

gorbfuIeb.re. Son ®. €0)reiber. «eipjig.

®er gro§e Äebelftec? im Drion. Die erfte

GrroStmung biefe« bei roeitem intcreffanteften arier

beranntnt 91ebclflectc finbet ftctj 1618 bei bem

tujerner S'fuitf« Gpfat, roStjrenb er ba« ?lu«:

fer)en be« Äometen oon 1618—19 befdjreibt. ^ um
bolbt« Angabe im ,,fto«mo«", ba§ #ubgen«
biefe« merfroürbtge ©ebübe im 3ar)re 1656 juerft

entbeeft Ijabe, ift bab> ntdjt riebtig. Dod) Oers

bleibt bem nieber!Snbifct)cn Unattjematifer ba«

©erbienft, ben 9?ebel juerft mit einem gre&en

^ernror)re unterfucf)t unb eine 3eic&nung nebfl

©efdjreibung baoon geliefert ju l^aben, bie aller*

bing« felbft febr befebeibenen Jlnforberungen

uiebt genügt. ©pSter baben fitf? ©icarb,

gentil unb SJleffier toielfatf) mit bem Orion*

ncbel befebäftigt (einjelne Partien beffelben tra«

gen nod) beute bie «Kamen biefer Slfironemen),

aud) ©cl)r5ter l?at einige« b,ierb.in ©eb^Brige ge*
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liefert, oUcin im ©anjett fmb biefe Sirbetten nur

von geringerer »ebeutung. Grfl bie ©eobaebtuns

gen von Sir 3ohn ^erftpel in ben Sohren

1824—26 lieferten eine3eicbnung bc«Ortonnebel«,

weldje ctnigeTmafjrn bor SEüTltdjfeit nabe Tommt.

55er Aufenthalt biefe« berühmten Slftronomen in ber

915be ber Äapftabt, wo ber Webel in einer £&he

von 60 ®rab über bem $orijente fulminirt uitb ein

reiner Gimmel bie Slnwenbung ber vollen optifdjen

Äraft be0 ^crrlic^ett jwanrigfüfjigen ?RefIeTtorÄ ges

fiattete, gab ©elegemjeit, bie frühere 3eidjnung

bebeutenb ju oervoUfommnen. ®egen <Snbc ber

vierziger 3ahre befchSftigte fiep ©. 6. Sonb in

Cambribge (7t. xÄ) anhaltcnb mit bem Orions

nebel nnb lieferte, unterflüfct von bem bortigen

SHiefenrefraTtor, ber ba« f>erf(6elf(^e lelefrop an

eptifeber ftraft weit hinter ft<h jurü<fl5fct, eine

3cicbnung, bie in oQen ihren ctnjelncu leiten

at« ein überrafdjenb treue« 91bbilb be« $unmel«

angtfeben werben mu|. Gingelne Sbrile biefe«

Objeftc« haben fiamont (1836 unb 1837), Caf*

felunbütapunow (1862) gejeiebnet unb bef«brie=

ben. £ic neuefle febr voOfl&nbic\e Untcrfudjung unb

SlbbilbungbeSCrionnfbelä verbanftbieSBiffenfcbaft

ber rafllofen 3:t>StigfeU be« berühmten r&inifcbm

Slftronomen S ec<pt. Mm 8. 3"l» biefer <$f-

lehrte feine 3«cbnung ber parifer Slfabemle ber

3Siffenfcbaften vorgelegt unb einige ßrlfiuterungen

beigefügt. 2Ran weife au« ben früheren SJeobacbtuus

gen auf ber romtfeben Sternwarte, bafj bie bor*

tige HtmofphSre burebgongtg eine Kube unb £tar=

tyeit befifet, tote man fte in ähnlicher Seife nur

an wenigen Orten ftnbet. TOit mächtigen $filf«*

mitteilt au«gcrüflct, haben bie remifeben ©eobaeh*

ter (Seccbi unb gerrari) biefe Sortheile nach

ÄrSften unb unter Slnwcnbung aller möglichen

93orticbt?mafercgrln benufet. 9lud) bie Spcftrals

analpfe bat ihnen wichtige SHenfle geleitet. 5Da«

£i(bt be« DJebelfletf* ifl b^nad) einfarbig grün

unb fein Speftrum rebucirt fi<P auf brei leuc&t

tenbe Streifen. S?er eine ifl breit unb fdjarf ab:

gefdjnitten, er febeint auf ben erfien Slnblicf blau

3U fein ; ein jweiter beftnbet fid) in einiger <5nU

fernung unb ifl feiner al» ber verhergebenbe.

Dlefe beiben Streifen ftnb übrigens febon ft*t;

bar, wenn mau mit bloßem Äuge in ba« Speftros

ffop bincinblicfr. Unter ftuwenbuug bti gern*

robrel nimmt man jwifdjen .beiben, bem erfien

Streifen jiemUcp nabe, einen britten wahr, ber

ungemein fein ifl. 23enn man ben jweiten ^et=

len Streifen betrautet, fo fdjeint er eine violette

garte ju befifeen; führt man inbe§ in ba8 Speftros

meter ba« £id?t ber TOtfcbung ton 9latrium unb

Strontian ein, f o fter>t man , bafe bie ©nippe be« m<-

bclö in bie ÜJlüte gwifdjcn bie gelbe unb blaue fiinie

ffillt, ba« Siebt mufj alfo grün fein. Sie britte

^eOe äinie fällt mit F beS Sonnenfvettrum«,

ent]>re(^enb H/?be8 SBafferfloff*, jufammen; b^ier«

na«^ b^at man gef^loffen, bafj fidj blefcS legiere

(Ra* in gtüb^enbem 3uft««^< jenem Diebel ber

ftnbe. 3njwif^en jeigt aber ber ©afferfloff min*

bellen« brei b,elle fitnien, baS Speltrum be8

Orionnebel* nur eine eitirige biefer Ärt. Diefe

3nfon<)ruenj b,at man ba^ur^ ju erTTSren ver«

fudjt, ba§ man annahm, ber SBafferfioff befinbe

ftc^ auf bem Orionncbel in einem gewiffen, von

bem gew&bnticb?n verriebenen 3u^anbe, in weis

(bem er überhaupt nur eine fiinie bti SpeftrumS

jeifle. Seccbi b,at bureb ein ftnnreic^eS pfyoto*

metrifebe» (Srperiment gejei^t, ba& biefe gewagte

^ppotbefe voBfontmen überflüffig ifl, bag viel»

meb^r, fobalb ba£ Siebet, welcbed ba8 Speftrum

o.ibt, febr fajwacb ifl, von ben brei $ararterifti*

f4en ginien be« 3Baffcrfloff8 gerabe biejenigen

verfebwinben, welay aueb im Speftmm be« Orions

nebelB fehlen. Seca^i jieb^t übrigen« mit 9tecbt

au« biefer $batfad}e ben Scblug, ba§ f<bon bie

Std)tbarreit einer einügeit feb^arf beflimmbaren

Spefirallinie genügt, um auf einem tymmel«*

förper bie 9lnwefenpeit eine« (b>mif($en eiement«

ju fouflatiren. SBeifAufig bemerft, E>aben bie

Unterfucbungen von 5ö. ^uggin* bejügli^ be«

Orionnebel* ju analogen Wefultaten geführt wie

biejenigen Seccbi'«.

(Seb.cn in ber pfy}fif$*n Äonflitution be«

Orionnebel« gegenwartig ?Ber8nberungen vor fta),

welcbe für un« wahrnehmbar finb? $5icfe grage bat

man lebhaft unb feit geraumer 3e*t in bem ver^

fcbiebenflen Sinne bi«rutirt. Schröter glaubte

Heb fdjon Anfang« biefe« ^abjbunbert«, al« nod)

nicht einmal eine voHR&nbige Äarte be« 92ebe(«

vorlag, berechtigt, bie obige ftrage bejahenb ju

beantworten. OTan hat inbefj mit 9tea)t feinen

argumentm nur wenig Ocwidjt beigelegt. Äuf

ftyerere ©ahntehmungen gefiü^t, hat fpater Otto
Struve ba« eintreten PhPftfcher SJerSnbcrungen

int Kebelflcc? bei Orion behauptet, u. % follen

mehre h'ße SteOen gegenwärtig ihre Cage im
Vergleich ju ben früheren 3ei<huungen nicht unbe»

trScbtlich verSnbert haben. Seccbi bat f«9 We*

fen Sluftcbten angefchloffen unb glaubte geraume

3eit hinburch felbjl an bie Griftenj wirllidjet

5?erSnberungen in jenem «Röbel , botp haben neuere

Unterfucbungcu be« vorftbtigen gorfdjer« biefe

ftuftebt bei ihm wieber jweifelhaft gemacht.

Xie Grgebniffe ber Spertralanalpfe beweifen,

ba§ ber Orionnebel eine wirfliehe Webelmaffe ober,

prätifer au«gcbrii<ft, eine ungeheure glühenbe
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©aSmajfe ift. Samont juerii 1637, f^fiter fiorb

SRoffe unb$3onb mit ihren grofjen gernrobren

haben einjelne Ib/M* be& Gebell in ein Aggregat

von unjS^lbaren Sternfilamenten aufgetöft. SBir

Wiffen jefet, bafe biel feine wirtlichen ftirfterne

analog ben ifolirten unb mehrfachen ©lernen fein

Wimen; e* muffen vielmehr voQfommen gasartige,

felbftleucbtenbe ftBrper [ein. SBSre bie Hnficbt

Del filtern ^erfdjel richtig, bafj bie SJtebelRede,

alfo auch fpecieÖ ber Orionnebel, bie Uranfänge

jufünftiger ftirfternfoftcme bilbeten, bafj fie Iii

nach unb nach ju ©onnen unb $lanetenfi)ftemen

verbichteten, fo müßten fidj in ihnen notbwenbiger

28«ifc auch jene ©lemente vorfinben, welche in

ben fpätern ftirfternfüßemeu angetroffen werben.

Da nun bie Jiebelflecfc glüljenbe ©almaffe ftub

unb bie in ihnen enthaltenen ©ubftanjen burcb

birefte Wulftrahlung, nicbt burcb Hbiorptiou wir*

Ten, fo müßten i^rc ©peftra ebenfo viele hefle

fiinien jeigen, all bie ©ternfpeftren febwarje 'ilb-

forpttonifireijeu jeigen. Diefel ift aber ben

Beobachtungen jufolge nicbt ber ftatl. SBenn

man aHerbingl aua>, wie ©ecc^i gejeigt, anne^

men mm}, baf? manche ty\lt Eimen ihrer Üicfc>

fdjtoäcbc wegen nicht von und gefehen werben fBirnen,

fo barf man boch im ungemeinen autf^reeben,

ba& in ben 9tebelflecfen bie demente, wcldje

bie ftirRemc bilben, fo jahlreicb wie bort nicht

angetroffen werben. Die Siebelflecte beftehen faß

aulfchliefelict) au« ©äfferßoff unb ©tutftoff. £ u g *

ginl iß noeb ju einem merfwürbigen, freilich ge=

genwfirtig nocb nicht ganj ftrengen ©chluffc gefoins

men. ©etraebtet man beifpiellweife bal ©peftrum

bei Orionnebell, fo mü|te, wenn biefe ungeheure

©aämaffe von aaen Seiten Sicht aulßrahlte, je*

ncl ber ©anheilten ber abgewanbten ftlficbe jür

und aulgelbfdjt erfebeinen in ftolge ber $lbforption

burcb bal ©ad, weld)el el burdjbringen mufe.

©onadj leuchten alfo bie Webclflccfe nur mit einer

Dberflficbe, 2Ran wirb gut tyun, biefen ©cblufj

fo lange mit ©orfubt aufjunehmen, bil fp&tere

Unterfucbungen mit mächtigem 3nßrumenten um*

faffenbere Data geliefert §aben werben. ®o viel

fleht jebenfalll feft, baß wir in ben SRebelfleden

©ebilbe vor und feb.en, beren ©eßimmung in bem

großen ©eltenorganilmul bei Unioerfuml unl

gegcnwfirtig noeb; ooltrommen verborgen iß.

Sie veränberltchen ©terne gehören au ben

intereffanteßen unb merfwürbigfirn §immelirbr=

pern im ©ebiete ber Slfironomie. ©(ei$wobJ ift

unfere Äenntnife berfelben noeb immer feb,r mangels

^aft, trofe ber unleugbaren gortfdritte, wetebe

auf biefem gelbe gemalt worben finb, feit ber

^oc^oerbiente Direftor ber bonner ©temwarte,

^ßrofeffor Strgelanber, bic Stufmerffamfeit fcrr

©eobac^ter hierein ju lenfen bemüt)t war.

3m 3ab.re 1843 betrug bie Slnjabl ber br=

rannten ©terne oon »eränberlid&em Sterte na*

^rof. «rgelanber 18; f\t »aren fafi ffimmtlicb

bem Mo&en Äuge fi^tbar. SDerfetbe Hfircncm

führte 1850 im britten ©anbe be* „ftegmoS" '2i

^erfinberlicbe auf, bie ebenfalls burdjgfingig bem

biegen Stuge ftcbtbar Waren. Sit Änfertigur^

neuer, bis auf ©terne 10. Oröfje auSgebebnter

©ternfarten gab in ben barauf fofgenben 3^Kn

93eranlaffung jur ©ntbedung einer fe^r betrficbi:

liefen Änjab,! oon teteffopifc^en 93eränbcrU<f|en,

fo bafe bie öerjeiebniffe btefer ^immeirßrper rafa>erc

%uSbet)nung gewannen. Der Katalog von Qb.am^

bcr8 unb ©arenbelt au8 bem 3o^re 1864 en!;

b.filt im ©anjeu 123 BeränberUc$e ; ba* naco

einem mebr wiffenftb,aftlicb;en ^ßlane angelegte wti

in feinen Angaben oerläglicb^ere SBerjeicbnig bes

um bie äenntnifj ber uerfinberücfjen ©terne febr

orrbienten ^Srof. ©cb^bnfelb in 372annt)eim, enl=

llfilt mit (Sinfcbtufj ber fogenannten neuen ©tenn

119 «erfinberlicbe. (58 ift im 32. Sabrefibericbtc

be8 SWannbcimer herein* für iRaturfunbe erfebic-

nen. (Siu fitmlicb^er Patalog be« 33ericbterfiatterl,

ber im 8. ^efte ©b. 4 ber „®.Ha" erfcb.icn #
unt=

fa§t 134 SBerä'nberlicbe mit 2hi$fcbju§ ber m\

erfeb^ienenen ©terne unb berjentgen, für welcbc

eine Sicbtoerfinberung noa) nidjt jweifello* fon--

ftatirt ift. Unterfua)t man bie SBert&eiumg ber

oerfinbertteben ©terne am £immel&gem3(be, fo

pnbet man jwifeben ben ©tunbenfreifen oon

o- 4h ttdtafcfnflon 3aljH)eT »etanbttfia)en u
4-8 0 ß m . so

8— \% m • m m Ii

12—16 • 'mm • S7

16 -SO * m » • SS

80 — 24 « mm « 25

Dicfe ungleiche ^Sufigreit ber SBerfinberlicbcn

nadb oerfebiebenen Stia^tungen be8 $immelä t)in

forrefponbirt mit ber ungleichen ^Suftgfett ber

girßerne überhaupt in jenen Legionen. <5« P'
bet ficb bemnacb beflfitigt, wa« oon vornherein

t>orau«jufchen war, bafe ba, wo bie meiften$ir:

fterne überhaupt flehen, auet) bie meifien ©erfn*

berlicben angetroffen werben.

ift eine merfwürbige, bie je^t noch

beachtete W)M\a$e, bag im SWgemeincn ber fifirffie

gichtwechfel bei ben tefeffopifeb/n girfJemen flf
:

funben wirb, ©terne, bie im größten ©lanje bie

7., 8. ober 9. $elUgreit&ria)fe nicht überfchreiten»

finfen im fleinüen Sichte bis unter bie 14. ©rö^c

herab, b. h- fte »erfchwinben allbann felbfl füi*

fehr fraftoone gernglSfer ooltfifinbtg. Sei b«>

©ternen beT vier erfien ©r^enffaffen pnb bie
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£>elHgreit*fcbwanfungen mit geringen fcuJnabmen

in ungleidj engere ©renjen eingefcbloffen. • 93on

24 tyierfyin getjcrigen veranberHeben ©knien jeigen

18 einen Cicbtwecbfel, ber eine ©rögenflaffe niebt

überfielt, bei 5 beträgt ber Unterfebieb jwifeben

SKarimum unb SHinimum brei ober vier §ellig*

feitigregen unb nur ein einjiger ©tern (mira,

„ber ©unberbare" im ©alftfcb) gebj von ber

2. ®rbge bis unter bie 12. ijerab.

Sie Sauer ber *ßeriobe ifl burd)föuütU$

am ISngftrn bei ben ©ternen ber untern ®r5feen-

llaffen, bie jugleieb einen grogen $elligfeit*unter.-

fcbieb jwifeben 3Rarimum unb TOinimum aufs

weifen. $o<b fommen aucb bier 2lu*nabmen vor.

'Ber I>«flc Stern « ber 3a>i0inge veranbert

fein Siebt nur um eine balbe GJrögenorbnung,

aber naelj ben Angaben von ©ebmibt ift man
gejwungen

, ibm vorläufig eine geriete beö Siebt*

wecbfel* von 6—8 3^ren jujufebreibeu. Ob bie

<S* verbleibt no$ einer befonbern Älaffe von

ver&nberlieben ©temen ju gebenfen, bie fieb ba<

bureb befonber* au8jct<bnen, bag it)r Siebtwecbfcl

auf ben furjen 3«lraum toon einigen ©tunben

befcbrSnFt ift, w%enb fte augerbem Zage lang

in unverfinbertem Siebte erglänjen. Siefe Älaffe

totrb naeb bem gegenwärtigen Suftanbe bei SSif*

feit* revrSfentirt bureb bie folgenben 4 ©ternc:

ß im «fiffu« ober HCgoT,

L im eticr,

S im ftrtbl,

ü in btx Sage.

SKan fiel>t mit groger SBaljrfebeintiebfett bie

»ab« Urfacbe be* Sicbtwecbfeli biefer 4 Jirfterne

in bem veriobifeben 3wifebentreten eine« fte um*
freifenben bunflen Planeten, ber uns alSbann

jum Xbeil ibr Siebt verbeeft. <S* ifl bie« bag

SInalogon einer ©onnenfütftcroijj. 2Sir erbliefen

foleber 9lrt alle 2 läge 13 ©tunben eine vartiale

angenommene ^eriobenbauer von 18 3abren für SUgoßfinflernig, bie 7-8 ©tunben bauert, unb

p ©cbioan unb von 73 Jahren für R (SepbeuS

ber ©atjrbeit entfvricbt, ifi mebr al* zweifelhaft.

9iicbt* berechtigt gegenwärtig ju bei 3lnnabjne,

bag alle btejenigen ©lerne, wel»be eine Slenbe*

rung ibre« ©lanje* verraten, biefe ftufenweife

Variation innctbalb gewiffer 3fitabfebnitte wiebers

'.»ölen mügfen, b. ty.
mit anbern Sorten, bag für

»ie eine ^eriobe be* Sicbtrcecbfel« eriftire. der

Stern « im SBitb be« grogen 935ren ifl feit

oen 3eiten Salanbe'* im SBcrbaebte gewefen,

oag er feine £crtigreit wedjfele. 3m 3at)re 1864

fanb ieb ,
bag ber §elUgfeit8wecbfel biefe* ©ternc*

baburd) entftebt
,
bag bie ftarbe beffelben jwifeben

(brcmgelb unb feuerrotl) weebfelt. Stefcr färben;

u«e$fel war bamal* in eine «ßeriobe Von 36 1

, 0

Xagen eingefcbloffeu , unb bie neuefien 93eobucbtun=

gen febeinen anjubeuten, bag biefe <ßeriobe aueb

gegenwärtig noeb eriftirt. Sie in {Rebe flebenbe

.tarbenfiuberung bängt o^nc 3weifel oon SBer«

brennungStrojeffen auf jenem ©lerne ab; et ifl

f.ber gar niebt notbwenbig, ja niebt einmal wat)ts

tJjcinlub, bag jene Vorgänge beflänbig fceriobifeb

wieberfebren, wenngleieb fie aflerblng« eine hirje

3eit ^inbureb teiiobifeb Wieberjufe^ren febeinen.

5Bir bürfen annehmen, bafj ein gewiffer ib'il

ber Oberfladje jene! ^irflerneS eine gewiffe 3"t

biuburcb ©trableu von jeb^r groger 93recbbarfeit

auÄjanbte, bag un8 aber jene glaebe infolge ber

Dotation jener ©onne nur in gewiffen 3<itinter<

uaflen ju @cftcbt fommt. (Silifcbt nun jene ^uy-
leit ober tritt fte frontau an fcerfebtebenen ^3unf*

ten ber Dberfläcbe auf, fo ifi bie regelmäßige

^ertobe ju ®nbe unb ber Siebtweebfel jeigt reine

Veriobifeb.e Slufeinanberfclge feiner CerSitbeiungen.

abnlieb mit ben übrigen ©ternen biefer Älaffe.

Söenn man bie groge tKngab.l ber girilerne

ing tluge fagt unb babei bie feineSweg« unwat)rs

febeinliebe Änna^me maebt, bag biefe Sbnlieb wie

unfere ©onne von einer gewiffen Stnjabl planes

ten ic. utnfreift werben, fo liegt bie Jöabrfcbein*

liebfeit ual^e, bag man mit ber %til noeb met)r

»er&nberliebe ©teme ber le^tgenannteu Älaffe

auffmben wirb, inbem anjune^men ifl, bag noeb

mebr ^irflerne erifliren, bie von Planeten ums

freift werben, beren 93at)n eine folebe Sage gegen

unfere <9eftcf)tdlinie fynt, bag fte unS veriobifcb

ben Mnblicf il)re8 Centralforterä verbcefen.

gleife auf ber iBenuö. SWan weig, bag bie

©ebeibe biefe* Planeten un8 nur Sugerfl feiten

gleefe jeigt, au« beren Fortbewegung bann,

wie beim SWarfi, Jutiter unb ©aturn, bie 9los

tation*bauer abgeleitet werben fann. Ser <5rße,

ber btmrie glecfe auf ber 93enufif*eibe bemerfte,

war SominlcuÄ daffini am 28. ?lpril 1667.

©eine IBeobacbtungen fübrten ibn befanntlicb ju

bem ©ebluffe, bag fieb ber planet SBenu« in

23 ©tunben 15 Win. einmal um feine Hie

wälje. Grft im ^abre 1726 bemerfte 53 i a n eb i n i

ueuerbingt einjclne %lt<S< auf ber ©ebeibe beS in

{Rebe flebenben Planeten, allein bai 9eefuttat

feiner 93eobacbtuugen erftbieu bejüglicb ber SRo*

tation«bauer total unvereinbar mit bemjenigen

ßajfini'g. 93ianebinl erhielt al« JRotationiM

bauer ber 33enu& 24'/, Zage. 6rfi fötlliam

$»erfe^el fab int ©ommer 176U einige matte

glccfe auf biefem Planeten, allein ju unbefHmmt,

um etwa* bejüglicb ber 9lotation8jeil entfebeiben

ju f&nnen. 6rft in ben Sabren 1840-42 baben
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bie Slftronomen bc« (SoUcgio Romano mit ©es

jHmmtheit %ltüt auf ber ©enuÄfcbeibe erfannt

unb jat)lreici)e SReffungcn angeHellt, au« benen

fich «Ine Umbrebung*baucr be« Planeten oon

23 ©t. 21 TOin. 22 €ef. ergab. TOan erfreut

au8 ben foeben tnitflft^eiltcn ^iflcrif(^m Daten

Dejfiglieb ber ©cnuSflecte, ba§ fofe^e nur nach

größeren 3fträumen fnhtbar werben, baber wohl

nid^t als fonftante Dberftächentheile biefe* pane*

ten 5u betrauten ftnb. Die 3wifcbenjciten ber

obigen Jöahrnebmungcn betragen je 50—60
3u Anfang biefe« 3at)re« febeint nun bie Ober«

flScbe ber ©enu« ganj befonber« jur glcdfen»

bilbung geneigt gemefen ju fein. Denn bie

Herten De Ia fftut, ©itb unb ©rowning
baben ju oerfebiebeuen &t\tcn tyUt unb bunfle

ftledfe wahrgenommen. Äm 14. SJcSrg gegen

5'/, Uhr Slbenb« beobachtete 3©hn ©rowning
mit einem 10% jblligen ©ilbcrfpicgelrefleftor bei

186maliger ©crgr8|crung ben Planeten unb be«

merfte an bem ber fiicbtgrcnje abgewanbten Staube

ber Scheibe einen h<ßen$le<f, ben ber ©cobaebter

nach Sinologie ber auf bem Sföar« wahrgenommen

nen für eine SBoUc J>SIt. Kuger biefem jetfltm

fieb noch mehre beeile unb eine grofje ÄnjaM

febattenartig bunfler ftlctfe, bie eine gewtfie Su§erc

«chnUcbrcit mit ben großen grauen 5l&cb> bei

ÜJlonbc« barboten. Die Beim« war bamall ju

VI0 erleuchtet. KI« Browning an einem

anbern tage mittel« eine« augflcjäcbneten 127,jel:

Ilgen Stefleftor« bei 400maliger ©ergrofjenmg bal

fet)r flar ficb barjieDenbe ffiilb ber «enu« unter:

fuebte, fat) er reine ®}?ur »on ftletfen. ttr

Beobachter febliefjt b>rou«, ba§ bie ©icbtbatfett

(ober bie (Sriftcnj?) oon ©enusflecfen abbSnji

oon einem gang befonberen 3ußanbf ^n ^
moft-bfire, welche biefen Planeten umhüat. £ofe

aber bie erfien Wahrnehmungen biefe« ©eobaefcteri

nicht auf £5ufcbung beruhten, wirb buraj ben

Umfianb hinlänglich bewiefen, ba§ auch $U9 S

gin« einen hatten weisen glecf in ber 9?ahe beS

nBrblidjen £>orn« ber ©enuÄficbel bemerfte unb

SBttt) um biefelbc 3"* Wenge »riBC

gtede um ben ©übpol be« Planeten fab- *tof

man hierbei an ©ehncemaffen benfen?

Stein.

£iterartf dj e ü a dj ui t i \t.

««oTe, Zfaoual. A. Allg. Zta. 304.

«crattw ton Srorfrn unb EBinnttfe, Sptttra berftlbm.
Gata 7.

Skrfnrt »orübetgong vor btt Conntnfo>«ibe. Gata 8.

eonntnlUrfe. Saturjoruktr 43.
ettrtif, iuu ftictiienene unb i^r «idjt »ntdjftlnbt, oonÄU n

Gata 8.

Clerafftauwtn, jut «enntni§ btrfettcn. XatnrjorKUri*

3 0 9 t

$«8 äöanber* ber Sögel, ^ome^er hat in

ber legten 9toturforfcbcrt>erfammlung über bie«

Xhema aWittheilungen gemacht unb hervorgehoben,

baft man brei 2trtnt be« ©anbem« gu unterfcheiben

habe. ÜRan beobachtet nSmtich, ba§ fict) Stfgel

einer ©egenb mit jebem 3ahr nShcrn, nach unb

nach einwanbern unb fich freiwillig afflimatiftren.

$on anbern erfcheinen ein paar 3<*hw r)itibuTcb

nur ffeinere Slüge, bann folgen ^löblich gange

Waffen auf SDKonate unb 3ahre, bie aber ebenfo

fchneU fich wieber aurücfjiehen. (Snblich beobachtet

man auch etnjelnc ©anberer, welche ohne jeben

3ufammenhang mit ber Slrt gleichfam oerfebfagen

erfcheinen. Die fßimtiche (Sinwanberung iji

bebingt burch 3Jer5nberungen in ber iöobeufultur,

welche 936gel au« ®renjgebicten unter Umftänben

anlocten. Dabei jeigen bie ©eobachtungen, ba§

ftch bie ©bgel auch ocrSnberten BerhSltniffen anbe;

<|Uemen Tonnen. Calamohcrpo «rundinacea, ein

0 0 t t.

fleiner OlohrfSnger, 30g ftch nach Vertilgung fein«

<8chilfwohnung bei ^ranffurt a. 3R. in ba« trotfene

£'aubgebüf<h ber bortigen ^ßromenaben jurücf.

ter hätte er jwifchen ben bieten unb gerabe auj-

fdjicfeenben jungen ©ch56lingen. welche über eine

in franjofifcher Wanier oerfchnittene HUcc tyrw-

ragten, fein 9lefl genau in bcrfelben ©eife auf-

gehängt wie ehebem im Schilf. Turdas pil*ri.«.

ber Ärammet«oogel , war im Anfang biet«

Sahrhunbcrt« nur al« ^ocönorbtfcber ©ogel 5t5

bejeichnen, ifl aber je^t in ©chlertcn, ber fiaufa

unb bei fiei^ig ©mtoogel unb ftnbet fich

Horben nur bi« Bommern. AUud» cristat*,

bie Haubenlerche, früher ein burchau« 5fllt^er

SSogel, ift bi« an ben Rhein Oorgefchritten,

er Stnfang« ber fünfjiger Sahre noch feiten war

Pyrrhula «erinu», ber ©irlifc, hat ftch in 3»fi

oerfchiebenen ©trieben aHmShlig nach Horben flf
:

jogen, ben JRbein hinab bi« ^ranffurt unb m

Digitized by Google



47

Huflar« b« bil Schuften. Die @ficr finb jefct

in ©fibrufclaub, wo fic 31t Baua!' 3citcn noch

nicht angetroffen würben, häufig, fritbem Diele

unb grefte beerben bafelbü gehalten »erben. Der

fformoran, Hullens carbo, früher burcbaul See:

togcl, Jucht jefct au* Sfiftmafferfeen beim.

Die jtveite ?(rt ber Säuberung illuftrtrt bal

Stcppenbubn, Syrrhaptea, welche! 1863, wahr*

fcbeinlicb »on ber £>tfce iu Gentralaften pertrieben,

in Scblefkn ersten , 1864 aber wieber terfebwanb.

3u beit irre, ulären SBanbcrern ber britten

^Irt fieberen &iele (Wartungen, u. 91. Regulas mo-

destus, ber auf £elgo!anb erfdiien, n>o überhaupt

erotiiebe Specnl fporabifcb torfeinmen follen.

llefrrigenl fommt, tri« ffiefenwetter mittbetlte,

au* bei anbeut gieren 9lebnlt*e8 »or. Die in

ber eurorSifcben Sauna gan3 t«mbarttgc Sepibo*

pterrngattung Cbrysoppus ift eine 3ci"ang m
Sicilien aufgetreten, bann aber wieber terfebwun:

ben; Spbinx Nerii, ber Oleanberfcbwarmer, übers

((breitet faft arij5r>r(irf> bal Wlttelmcer, brütet an

ber ffibfranjofifeben fffifte, get>t, ber Berbrettung

ber ftutterrflanje folgeub, noch weiter nach Horben

unb wirb fcc\ar Hl ftuvlanb angetroffen; 9lc&n*

Cicbel gilt ucn Comxes unb anbern ©attungen.

Corixa bieroglyphic*, eine ©affertoanje, ift tont

13.— 17. ftuguft b. 3- in ungeheurer Wenge bei

SBien erfdjienen , unb raliogeuia virgo, eine (Jim

taglfliege, war bort in ben BorftSbtcn fe^r häufig.

Zanben oljnc (Sebint. lieber bie Sirfung

ber Abtragung ber #emifpbären bei @ebtrul bei

tauben t?at Boit (Stfcunglbericbte ber münebener

2lfabemte) wteberbolt Beobachtungen ange|1ent unb

bafcei wefrutlicb anbere SRefuItate erhalten all

frühere ftorfeber. Die liiert verfallen gleich «ad)

ber Operation in einen fcblafStmlicben 3uftanb,

fle fteefen ben ffepf tief jroijchen bie ftlügel hinein

unb bleiben mit gefcbloffenen 3lugen unbeweglich

ft&en. Die« ift jeboeb nur bie ftolge bei tiefen

(Singriff*, benn nach einigen 5Becben em>achen

fie aul biefem 3uft*"b > ftiecfen ben ffopf benwr,

Jffnen bie Slugcn unb fliegen aul freien Stücfen

auf. <*l ift gewift, baft bie ©cfdjßpfe 3U biefem

3eitrunft feben, boren unb wohl auch ©efübll*

empftnbungen haben. 9lur in (Jinem Bunft unter:

fdietben fie fid) wefentlidj uon gejShinten unter«

legten Jnbiviouen: fte freffen nicht ton felbft unb
würben auf bem ftutterbaufen flehenb »erhungern,

fie fennen feine fturebt unb fchreiten über ffa=

ninchen hinweg, tcr benen fie fonft fdjeu jurücT:

weisen. Wan ffcnnte nach biefen Beobachtungen

fagen, enthtrnte iauben hoben wol^l ©iune«*

emvfinbungen, fte fehen 2?ilber, hören ben Schall,

fnüpfen aber feine weiteren SBorrteOungen baran

;

ftel)t mau aber eine foldje taube ^inberniffm

forgfSltig aulweichen, fteht man fte im fliegen

auf fchmalen Borfprüngen unb anbern @egen=

ftanben ftd> nieberlaffen, ohne jeanjufio&en, fieh,t

man, wie fie ber 3ugrelfenben $anb ju ent:

fehtüpfen fucht, fo mu& man bie« aOel boe&

eine Borftellung über bie urffcrünglicbe €innel*

wahntehmung nennen. Die %\)itxc 3eigen manch*

mal höchft auffallenbe (Srfcheinungen, ift einmal

eine gewiffe Bewegung eingeleitet, fo wirb fte

längere 3eit mechanifch fortgefefet; fo ftiefc jufciaici

eine folche taube mit bem Schnabel an eine

h&ljerne ^abenftule, welche an einem $aben

hing. Die ©tule machte eine »enbelnbe Bewegung

unb Rieft beim SRÜcfgang bem Xhi«r wieber auf

ben Schnabel, ba& nun biefelbe abermals in Be*

wegung fc^te; fo fling biel Stiel über eine Stunbe

lang fort unb würbe enblicb nur burch, Boitl

Dajwifchenfunft unterbrochen. — Bei ben oöerirs

ten tauben seigte ftcb nach ber tobtung ber SRaum,

in welchem bie beiben £emifrh8ren gelegen blatten,

mit einem faferig geworbenen (Srfubat ober mit

einer ferffen glüfftgreit gefüllt, ober bal ftldnhirn

war nach born getreten unb bie Scbfibelbecfe ein=

gefunren. Bei einer jungen taube aber, welche

nad) ber Operation allm&hlig fo nalje wie noch

feine frühere jum normalen 3uftanb jurücfflefel;rt

war (aber boch niemall freiwillig fra§), 3eigte

ftch nach 5 SWonaten in ber SchSbclhohle an ber

Stelle bei weggenommenen (Sehern! eine weifte

Waffe, welche gan3 bal 3lnfehen unb bie ffonfiftcnj

ton »eifeer ^irnmaffe befaß unb aud? ununter:

brodjen unb unmerflicb in bie nicht abgetragenen

©rofthimfchenfel überging. Die SWaffe ^atte bic

5orm 3weier {»albfugetn , in jeber berfelben war eine

Heine mit ftlöfftgreit gefüllte ^>&r>te unb ba3Wifd)eu

befanb ftdj ein Seetum. Die gan3e Waffe beftanb

aul »oOTommen bottelt fonturirten Hertens

trimitifcfafern unb enthielt auch un3Weifefyafte

(SciliglienjeDen. (51 ift bie erfte Beobachtung »on

einer Keubilbung ber Oebimmaffe, jugleid) mit

©crfteOung ber ÜbSttgfeit berfelben.

Die Seibenf^inner. Der Borrang unter allen

befannt geworbenen Seibenfpinnem gebührt naa>

^aberlanbt uuftrellig bem SRaulbeerbaumfpinner.

(Sr fpinnt, obwohl er bal fcblicbteile ff leib trägt, bie

fchonfle unb wertb^ootlfte Seibe; audj ift bie Sufjucbt

feiner Staupen mit »erhaltniftmäftig geringer 3Jcül;e

unb bem für3eften 3eitauf»anbe »erbunben. Schwer^

lieh n^ren anbere Seibenfpinner; Sitten mit ihm

iu ffonfurrenj getreten, wenn nicht fett ben lebten

r-ietjiger 3ahren unter ben Seibenraupen ber Ifingft

einhetmifa) geworbenen 9lrt eine oerberbliehe Seuche

immer weitergreifenbe Berwüftungen angerichtet
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harn*, ©icfe Äranr^cit , welche in ben legten 3abren

<8eg<-nftanb feljr grünblieber Unterfuchungeu getrcfm

ift, f5brt itot^ immer fort, bcm SBolftoermcgen btr

feibenbautreibenben fiänber Cruropa'* fchwere ffimu

ben ju ftblagen unb ift tharjacblicb, ba£ £auplhinberi

«iß be$ (SmporblübenB ber Seibenjucht in 85nbetn,

toc erft in ben legten 3ah*jehnten bie «Pen Stritte

gu tbrer Einführung gefchehen finb. Stur biefe Steth

ließ bie ©eibenjücbter Umfdjau galten unler ben

übrigen ©eibenfpinnern ber <5rbe , Heß e* ali wün=

fdjenSwetth erfcbrinen , frembe ©pinner elnjuführen

unb burch 93erfuche ju ermitteln , ob ntd^t etn>a ihre

Staupen eine brauchbare Seibe ju fpinnen bermBcbten.

$ie 3ah* tiefer neuen Spinner, mit beren

tjerfuchSwcifer 9lufjucbt mehre Slfflimatifationik

taretne in Europa eifrigft befcbäftigt finb, i}l eine

«übt geringe, unb gehören hierher inSbcfonbere nach=

fietjenbe Mrtcn: Saturnia Silhetica, 8. PapbU,S.

Mylitta, 8. Peroyi, 8. Faidherbli, 8. Assa-

roensis, Attacus Cynthia, A. Arindia, enbltd)

Antherea Yama Mai. ©efannter finb bie brei legten

Strten geworben als Sltlantbu«*, SticmuS* unb

<5i$en{piniter. Attacus Cynthia unb A. Arindia,

bie HUantbuS« unb SttcinuSfpiuner gebären einer

imb berfelben 2lrt an; n>eber ihre Staupen, noch

Schmetterlinge Iafjen fich unterfcbeiben, auch; tonnen

fut) beiberiet Staupen fowobl bon ben SSlättcm ber

SRicinuSpflanje wie be« ©Btterbaume« ernähren.

©rbßere Erwartungen alg an ben SUlantbuÄ*

fpinner, ber einen an einem Enbe offenen, faum

abbafpelbaren Gocon fpinnt, beffen gaben in jeber

Schiebung weit hinter bem Setbenfaben bc8 SJtauU

beerbaumfpinner« aurücfjtebt unb be«balb faum als

©eibe bezeichnet werben fann, fnüpfen fich an ben

<Sid)enfpinner. fccrfelbe liefert fchbne, fefle, bc*

feeutenb größere Goconfc al8 Bombyx Mori; fein

fabelt bon weißer , etwa* blaßgrüner $arbc, feibigem

Olanje, großer geftigfcit mag ben SBergleid) mit ber

©eibe unfereS älteren Seibenfptnner« wohl au*s

halten. Doch ift bie Hufjucbt be* ©uhcnfpinner«

im SBergleicbc mit ber be8 Bombyx Mori eine bicl

f(bn?ierigere unb noch einmal fo lange bauembe.

Die Staupen bertragen nur fcbjocr bie ©cfangenfcbaf t,

bürfen nicht auf Sagern jufammengehäuft fein, fon;

bern müfien frei auf beblätterten frifcben (Sieben:

aweigen herumtrieben tonnen. $a3 «uäfcblüpfen

6er Schmetterlinge erfolgt fet)r ungleichseitig, it>rc

^orung wirb be£f>alb erfchwert , wirb too^l audt) bon

ben im engen Staum eingefperrten Schmetterlingen

mtifi berweigert. üDaju fommt, baf? e* burcbauS

nicht auegemacht ift, ob niebt auch bic Staupen btefer

Spinnerart berfelben Pranfb.eit unterworfen fmb

wie jene bti 2Waulbccrbaumfpinner8.

3ia bie« macht ti crflärlich, wanim bie 3uebt

auc^ bie jei fonjt fo wertt)bollen dich enfp inner* ncci

nicht über baft ©tabium ber Berfucbe hinauSgerficft

ift , warum bie Seibenjflchter mit fo großer «ufcbauer

ib^rem alten ©eibenfpinner getreu bleiben. Sie

erwarten woljf auch ^n balbigeS Griechen ba

.<?ranfheit, fei e*, bafe baffetbe au* unbefannteit

©rünben erfolge, fei ti, ba§ bie miffenfcbaftlichen

gorfchungen, welche gegenwartig mit unablSffiaei

©orgfalt betrieben werben, hierbei behiilflicb finb.

©ämmtliche früher genannte neue Seiben:

fpinner Sorten haben ihre ^eimat in Oftinbien unb

(5bina, in jüngfter 3(it treten nun auch einige

Seibenfpinnert$lrten au2 dtorbamerifa in Äonfurrenj.

So wirb ?ßrof. ^»aberlanbt in bie Sage berfefct

fein, brei neue®eibenfpinner»?lrten aufjujiehen, unb

jwar Attacus Cecropia nebß Saturnia AÜM, in

Gbina, ber grB&te ©pinner ber Grbe; femer Attacus

polyphemus unb Attacus prometheus. 2?efonbfri

fpinnt Attacus polyphemus fetjr fefte , grofte unb

fchwere Socon* mit feften glSn^enben ©eibenffiben.

Vm ©rfolgen beS 3ud)tberfuche* mit biefen norb=

amertfanifchen ©eibenfpinnern fann man mit leb:

haftem 3 ntercffe entgegenfehen. 3n fofem iö bie

Suftfitfct, baß bie Ginführung biefer ©pinner gelingen

bürfte, eine jufriebenftcdenbe, al* aüe brei Birten

polr^phag (üielerleifreffenb) Ttttb unb nach ben in

Omenta gemachten 3"^tberfuchen mit ben 33I5tient

wrfchiebener bei ung borfommenber ffiSume ernährt

werben fönnen.

92 och wag fchUe&lich eine Snftcht Grwähmmg

fmben, welcbe ein bebeutenbeS wiffenfcbaftlicheS 3n:

tercfje für fich in Unfprucb nehmen bürfte, wfire bie*

jelbe wirtlich begrünbet. I)iefelbe bejieht ftch auf bie

SJtöglichfeit ber flreujung (!) aller ©eibenfpinner

Slrten unter einanber, unb follen angeblich bereits

gelungene SBerfucbe in biefer Stiftung borliegen-

JJiefeöermifchung werbe eine nachhaltige äräftigung

ber Ärcujungäprobufte herbeiführen unb lebte«

würben beftnitio bor ben ©cfabren ber ©eibtnrau ;

penfeuche bewahrt. — 3unacbft ift ju bemerten, baß

Äreujungen nur jwifchen Spielarten ober Stacen

einer ©pecie* borfommen, 37Hfchungen aber jwifebe"

wrwanbten Slrten etneö ©efcblcchtg hbbri^e ober

SBaflarbformcn liefern. Stur bon le^teren tonnte

bie Stebe fein, wenn ti gelingen foUte, bic «Dtaulbcer»

bäum«, bie (Sichern unb bie ailanthuMphmer 3«

bermifdjen. (53 ift befannt, ba6 aUcrbingÄ b«

manchen verwanbten 9lrten, fowobl im ir)icrs wie int

flanjenreiche, folche Sltittelformen entpehen 1i&

nen, boch weiß man auch (Erfahrung, baß fol$*

bribribe Silbungeu meifi unfruchtbar bleiben ober

au$ikrben unb nach einer ober mehren ©ene*

rationen immer wieber jur Stammform ber Specie*

3itrücffehren. 2Jtifchfornten aber jwifaien un5t;n*
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rtikn arten »ergebener ®efölechter, Storni;

fyuaoen jwiföen Schmetterlingen, beren Staufen

tnbcflui vertriebene« Hu«fer)en haben, fc^r uns

§!rfy (httwicflung«jieiten benötigen, an ganj oer*

j6uten<* ^utter gewiefen ftnb, beren Schmetter«

lingt tbmfo fet)r nach ihrer ©rBfee, a(« nach bem

tan, ber 3«(^nung unb ber garbung ihrer gifiget,

fort* ihm glugjeit abweichen, fennt bie Waturs

<$Wtt nicht. 9lur f&Ift^lid^ wirb fowohl btr

§ta: &ie btr Slilanthu«» unb SRaulbeerbaum*

jwnain ba« ®r|cf>kcf*t Bombyx eingereiht , benn

ttt&knfptnner gebart in ba« ©efdjledjt Anthere»,

f<r Stlantbulfpinner aber wirb von einigen bem

fcfoiefyt Atucus, von Hnberra bem ©efchlechte

Sttmk bog^Sblt.

Betra in ben angeblich gelungenen Serfu$en

iclfyr ftreujungen fich barauf belogen wirb, bafi

€<$mrttrrlinaweibchen , mit 2Ränn<§m verfcbiebener

«rt jiifamraengefperrt , ©er gelegt haben, fo folgt

term noch lange nicht, bafj nothmenbigerweife

eine SefruaStung berfelben vor ftd^ ging , ba fte ja

a$ ©n ju legen vermögen, ohne befruchtet worben

jnfrii. 3ft ja felbfl bei ben «Spinnern bie 2Jtög=

tatet riner ^ßarthenogenefi« nachgewiefen worben,

bei ber fettp ct)ne Befruchtung eine ©ntwicHung ber

Rfolgen Tann.

»er felbfi bann, wenn ade natunvtflen[chaft=

liehen Grfahrungen forgfältiger ^Beobachter burdj

unberechenbare Saunen ber 9la1ur Sögen gefrraft

würben unb bie SBerbafkrbirung jwifchen allen Sei*

benfpinnem ju ben ÜRBglichfeilen gehörte, fo wäre

bod) mit all bem Uufwanbe an 2Rüt)e unb Sorgfalt

fein Cortb^eil erreicht. 3ur (Srjietung von 9ra$;

juxten mü|te man immer wieber wegen ber Uiu

fruchtbarst folc^er 93aßarbe ju ben reinen Hrten

jurücfgreifen, tnüfjte man ftd) immer wieber ber

großen 2Äühe untergehen, bie 3ud)ten ber verlies

benen Ärten fo ju reguliren, baf? it)re Schmetterlinge

gleichzeitig jum 5tu§ict)lüpfen fommen, einer 2Rüt)e,

welche für ben praftifchen {Betrieb unerfchwinglict)

wäre.

SBa« bie von folgen SSermifchungen erwarteten

Sortheile anbelangt, beren wichtiglkr barin beflehen

foll, bie JcreujungSprobufte vor ber Äranfljett ju

bewahren, fo wäre barauf ju bemerTen, bafj bie

»ilanttju«: unb (Jicbenfpinner entweber berfelben

ff ranftyit unterworfen ftnb wie bie {Raupen, puppen

unb Schmetterlinge beä Bombyx Mori , ober nicht

3m erfleren galle ifl nicht einjufehen, wie eine

^iifchung beiber bie ÄranfheitabiÄpofition enthalt

tenben Hrten Reifen fönnte; im leiteten gaffe aber

würbe man gerabe bie Pranftyit auch auf bie 9lach*

fommenfchaft ber von ihr bisher perfchonten Seibens

fpinner «arten übertragen.

fit erar ff d) e JU ctj weife.
I, iwbefHidife. ©fogratoljifcf)e fPfibrfitnnq ber tuilb

Ififnfttn €5ugrtl)ietc, oon (tartnann. Z. /.
Btdhnds Ii.

flifiT, 3^d)tun9 unb Gingeroöljniing , oon gtitbtl.
Zool. Gerten 10.

*t«tttü. Am* d. Not. 13.
fr, rob bft IRrnfcfj. Aus d. Not. 40—43.

wrwum, kr, »on Srling. Zool. Garten tO.
«nq. ia<ia§ (nntr ^ialjrung auf frintn Jj>anbtI«tDfTt6.

Au» i Hol. 42.
Jifffta, Ht Tiaifirung^crrmÄqtn. Autfand 41.

*W|, fear». I*iP M. Ztg., wiu. BtU. 86.

etnbtnfeegrl. bie Qbetfceif^en, Don 64ltgcf. Zool.
Garten 10

S)DQt\, irrtgulare JDonbfrungfn unb ^oulljalt einigtr, Bon
$omttjer. Zool. Garten 10.

äoilogiffte 9ärttR ^oQanbfl. Zool. Gorien 10.

JtQftrbaA. Staturgtf djicftte brc ÄSfet darotoa'l. »on
Q. @. lialtott unb &. Oägrr. «cue »uftagt.
Stuttgart

9}trbcrt Hirrt. Üebfn unb eigfntb,ümlid)r<ittn berfttben.

*onV!. (Slaftr unb 9t. *lofc. 3n Sfgcn. Scib}ig.

I o t a n i k,

2Ke ^aaltwnen ber »latter. ©ie ft«ht3*

^ k<r arunen ^ßflan3entheile, t>orjug$weife ber

unter bem (Sinflufj be* Sonnenlichte? bie

^^n\iwt}tt3erlegen, ifl, wie ©ouffingault
de Chimie et de Pbysique, burch Sanb*

^^cfejtvciCTtjarti^ nachweift, von einer Seihe

*M??MB3ngen abhängig, beren Crforfcbung biefen

fc^tijtßat ScbenSvorgang unferem SBerflfinbiüB

R%tjfit)rt 5118 njefentlichflc unb bei ffinfilichen

^«fjAtmm mriflen ju berüdfic^tigeiibe Sebingung
ffr K< ^Äigffit ber «IStter, bie «ohlenfSure ju

»b IV. fteft l.

jerlegen, erfannte Qouffingault ihren iEBaffer*

geholt. 3« bemfelben ©rabe nSmtich, al* bie

55lätter auStrodfnen, in bemfelben ÜJla§e verlieren

fie ihr 3<rf^unflfibermBgen, baS bei ganj au«ge*

trocfneten ^flanjen voffft8nbig verfchwunben ifi.

93ouf fingault backte, bafe vottfi&iibig getrocfnete

gefunbe 93lfilter noch Sauerftoff erzeugen würben,

wenn fte unter (Sinwirruttg befi Sonnenlichte^ in

ffoHmffiure enthaltenbe« SBaffer getaucht würben.

(5r erwartete, ba§ bei ber «pflanjenjeffe ba« ein*

treten werbe, wa* man bei nieberen Ihi«fn, ben
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Xarbtgraben unb SRotifcren, beobachtet, bafj n8m=

Ud) ba« geben buret) oollflcinbige auetroefnung

nur fu«penbirt ifl unb jurflenebrt, wenn man
bie Organismen wieber in« SSaffcr bringt.

Salb aber übeqeugte ft<h$3ouffingault, baß

feine Corau«fe&ung eine falfcbe gewefen, baß

tredfene ©lütter, ©bfeben fte ihre grüne ftarbc

behalten, nia)t mehr witffam finb, wenn fie in

fohlenffiurebaltige« SEßafler gelegt, ober, nadjbem

fie angefeuchtet »prben, in eine mit biefem (Safe

oerfetjene Suft gebracht »erben. 93lfitter, bie ein*

mal ßctrocTnet ftnb, nehmen ttittt wieber ba«

it)nen entjogeue SBaffcr auf, Weber bunfc birefte«

$rSnren, noch wenn man fie in eine mit ©affer«

bampf gefättigte Suft legt; oiclmebr bfifjen fte in

bcmfelben ©rabc it)re Äo^Ienffiure jerfefccnbe

©genfdjaft ein, al« fie an SEBaffer bureb 21u8s

troefnen oerlieren. VuS einer Weibe ton S5er«

fueben ergab ftcb für mbglicbfl ähnliche ©l&ttcr

nacbflebenbe« ©erhfiltniß jwifeben bem Orabe ber

^uStroctnung unb ber SRcnge ber ^erlegten

ÄoblenfSure.

«Bofftt

flt&alt

normale« Slolt ....
brginntnbe «u«tro<Inung

totUere «ullrotfnung . .

Dbfolntt Xrotfaibcit . .

0,80

0,86

0,»
0,00

jetleßte ffo^fnfäure

int pom Oua*
(Banjrn brateentitn.

ftnbif« in 1 Ctunbe

ccntlm. JtubiTcfittim.

15,9 0,07 t

10.8 0,0i5

%ß 0,019

0,0 0,000

„£ie ©flanjenjeHc bietet fomit einen auf«

fattenben ©egenfafr jur tbierifeben 3ett*e, ba bie

Snfuforten, treibe bureb «u«troctnung ihre S3e*

wegung«f5higreit oerloreu haben, biefetbe wteber

erlangen, wenn fte angefeuebtet werben. Gbr*«*

berg glaubt, bafj trefe aller angewanbten 9tu«<

trocTnung«nuttel ein föeft organischer fteuebtigfeit

febr wabrfcbeinlieb in ben Keinen X^iertben jurücf:

bleibt, $flr bie «PfTanjenjene ifl eine folebe ©er*

mutbung unflattbaft; einmal auJgetrocfnet ifl

ibre 2ebcn«fetbigfeit für immer erlofcben. deiner

SReinung nach flirbt ba« ©(alt, ba« man trocTnet,

weit rS aufhört 311 athmen; unb man wirb fleh

fiberjeugen, baß man ein ©Iatt tbbten Tann, wenn

man feine Htbmung für einige 3eit unterbrüett, obne

baß bie 3eRe fieb oerfinbert, ohne baß U)m fein

SBaffcr entjogen unb ohne baß feine garbe ftcb

merfltcb geSnbert ^at. 3<b nenne tiefen 3uftanb

bie (Srflicfungber S3l5ttcr." Saß bie $ftanjen,

Wie bie ttyttt, atbmen, Sauerfloff aufnehmen

unb ÄoblenfSure an bie Suft abgeben, wenn Tie

ftcb imginflembefinben, ifl bereit« Ifingfl beobachtet.

Souffingault befiimmte junfiebft bie Spenge

ber oon ben ©flanjen im ^infiern gebtlbetcn Ächlcm

ffiurc unb fanb, baß für jeben Ouabratcenti»

meter »tattoberftöcbe in ber Stunbe 0,C02 Jrutte

centimeter ÄohlenJSure gebilbet werben. 3m

Siebte aber jerlegeu bie 93lfittcr bei gleicher Ober-,

fläche unb gleicher Temperatur Diel mehr ftttym--

ftture, als fte im ginflern bilben. (Sine £utd>:

fcbnittSberechnung au« 3L S5erfuchcn bei <Sin-

Wirfung bea Sichte« unb 5 SBcifuc&en im %m$txn

ftfben bie Sata ju fotgenbem S3erglctcb. ®emt

man annimmt, baß biefelben ©Ifitter in ber 2aa*

unb 9cachtgrdcbe unter gleichen ©ebingungen ber

umgebenben Suft, ber SEßfirme unb be« Sicktes

thStig finb wie in ben angefieUten Serfucben, jo

gelangt man iu bem Schluß, baß ein Ouabrat:

meter grüner DbcrfWebc ^erlegen würbe in bm

12 Xage«fiunben 6336 Äubifcentimcter ftetym

fSure, aber in ben 12 92acht{iunben nur 396 ieubif-

centimeter Äohfenffiure ju bilben im €tanbe

wire. ©irb nun ben ©Ifittern im $unTe(n b<r

©auerfioff torenthalten , befinben fte fiel) in einem

abgefrerrten Slaume, ber j. 33. nur ÄohlenfSurt

enthält, fo oerlieren fte in fürjerer ober ISngmr

3«it ihre jerfe^enbe (Sigenfcbaft , unb tro$ be«

Snfchein« oon @efunbt)eU, ben ihnen bie $eilüt-

feit be« diewebe« unb bie SebhaftigTeit ber grünm

garbe oerleiht, ftnb fie abgeworben, ©ie in

reiner «ohlenffiurc fo oerlieren bie ©Ifilter i^«

gfihigffi*/ bie ÄohlenfSure 31t jerlegeu, wenn fit

abgefperrt finb in reinem SBafferfioff, in €tü;

fioff ober i?ohlenwafferfioff. ©iefe« (Srlbfchcn ber

^»auttfethigfeit ber 53lStter barf man unbebenlTi6

bem Umfianbe beiraefien, baß fte ju lange M
©auerfioff« entbehrt haben, ben fie jur Silbunf;

ber ÄohlenfSure brauchen, ©ie finb alfo flanj

fo wie Ztytvt unter ähnlichen »ebingungm

erflieft.

©in weiterer ©egenftanb ber ftorfchmtg *ar

ba« ©erhalten ber beiben Seiten be« ©lau

te§ jur 3erlegung ber »ohlenfSure im £t*t-

Unb auch biefc grage h,at ju fehr tntereffanten

(Srgebniffen über bie Seben«th&tigreit btefer

^flanjen organe geführt. 9tn fehr oielen 33t8ttait

if! bie 93efchaffenheit ber beiben ©lattfeiten tet-

fchieben. iCie ©erfchiebenheit rührt nach ben Untere

fuebungen oon Schacht in erfler Weihe von ber

3abi ber Spaltöffnungen tyt. (S* finb bie*

Üücfen, welche jwifchen ben oberffSchlichfien 3fü<n

Spalten bilben unb in Cuftrfiume führen, »el<bc

hierburch eine fortwShrenbe 5EBcdhfelbejiehu«8

jwifchen ber Suft unb ben 33lattjeHen untetho»'"-

Sßo nun fold&c Spaltöffnungen häufig f»
ni'

ba ifl ba« (Bewebe lofer, bie Oberhaut bot ein

mattere«, weißliche« ftuSfchcn; bie anbere Seite,

welche feine Spaltöffnungen befifet, ifl Wta»

glfinjenber, grüner. 9?tmmt man mit einigen

Digitized by Google



»oUnif. 51

©ftonjenpb^fiologen an, ba& bie Slbforption bcr

@afe unb Dfimpfe, in gleicher Seife wie tyr Hu**

treten, burtb bie Spaltöffnungen erfolgt, fo fragt

e« ftdj, ob bei ben Suftpflanjen bie ©lattfeite,

welche bie meiflen ©palten beftfet, au<b energifeber

auf bie «tmefp^are wirft al« bie anbere ©rite

obne Dcffnungen; ob j. SB. unter benfelben ©e*

bingungen ber fii^tintenfttfit, ber SB&nne unb ber

3ufammcnfe$ung ber Suft bie Äebrfeite eine«

©latte«, weld&e rnefa Oeffnungen befifct, auc^ mebj

Äo^lenffiure jerlegt al« bie obere Seite, welche

eine fefiere Oberhaut unb eine bunflere grüne

garbe §at Äuf ben erflen ©lief föeint biefe 5Hn=

nabme tpabrfc&einlic^. Oleitfikoobl ergeben bie

©erfuc$e, bafj bie ©paltSffnungen feinen foleben

Ginflufc auf bie «fcemifäe £&fitigrcit be« ©latte«

ausüben. SCulmebr ifl e« bei ben Suftpflanjen

mit ^crijontal gefüllten ©l&ttern bie obere

Seite, welche gcwitynli^ niebt burcblö<$ett ifl, unb

toelcbe benno<^ uie$r Äotycnffiure jerlegt, me$r

Sauer floff entwiefett al« bie ßct>rfeüe. Diefe«

Qhrgebntfj roirb baburdj» weniger auffaOenb, bafj ia

auty bie ganj unter SBaffer waebfenben ©affer*

pflanjrn, bie ffafteen unb bie grünen gleifcbfrü<$tc,

im Siebte Äot)lenffiure jerlegen, obfebon ibre Obers

baut gar feine SpaltSffnungen befifct. Die ©er«

fmfce, bureb roelcbe ©ouffingault biefe £bat*

facbe ermittelte, würben ber «rt au«gefityrt, bafj

entweber bie eine Seite be« ©latte« mit einem

f$warjen unb abfolut unburebfiebtigen ©apicr

beflebt würbe, ober man naljm jwei ©littet von

betfelben ©rBfjc unb Hebte bie jwei fibntla)ra

©eiten aneinanber, alfo j. ©. bie beiben oberen

©eiten ber jwei ©Ifitter, wenn man bie ©irfung

ber Äebrfeite prüfen wollte. Dag bei folgen »er*

gletcfcenben ©erfudjen alle ©ebingungen m6glie$fl

gleub gewillt werben mußten, ifl felbflocrftfinb*

lub, befonber« mufete bie ©ef<baffenb.eit unb bie

ftarbc ber ©lätter fi$ mcglicbfi är>nlicb fein; bie

©leiebkeit ber ©rffje ifl ni(6t nolbwenbig, ba

birefte ©erfuebe ergeben &aben , ba§ bie >$erfe$ung

ber Pobjenffiure in einem glei<$mä§igen ©erb^lls

nifj jur Oberfläche be* grünen, bem Siebte au«;

gefefeten Steile« flebj. <5« würben nun t>on

©ouffingautt in ben Sauren 1866 unb 1867

20 ©etfuä;c in ben oerfe^iebenflen ©ariationen

angefüllt, beren öiefultate einen elgcntyümltcben

©infiufe bcr 5C icte be« ©latte« auf bie ©er«

febiebenbett ber beiben ©lattfeiten ergeben. <5«

folgt au« benfelben, bafj bie obere ©eite ber

bi<fcn Sorbccrblfitter me$r «o&lenffiure jerlegte

alS bie untere. 3n ber ©onne »erhielten ft<b bie

Untertriebe im DuuMtfrutt wie 102 : 44, wfibjrenb

im ©ajatten bie jerlegten Wengen ber oberen unb

unteren ©eite fi<$ wie 2 : 1 ©erhielten. Diefe

©Ifitter ergaben femer in einer £5lfte ber ©etfudje,

ba§ bie ©umme ber jerlegten ftotylenfäuremengen

ber einjelnm ©lattfeiten gr&fjer war als bie

Wenge, welche ein mit beiben ©eiten gleidbjeitig

t$fitige« ©latt jerlegte; in ber anberen ^Slftr ber

©erfuefce jjeboeb war e« für bie Wenge jerlegter

Jtotylenfäure gleichgültig, ob bie ©eiten einjeln

ober gemeinfdjaftliä) jur ©irfung gelangten.

Dünne ©Ifitter, beren untere ©eite ntebt grün

ijl, jeigten biefelben Untcrföiebe. ©o »erhielten

ftcb bie Wengen ber »on ber oberen unb unteren

©eite eine* $tmbeerb(atte£ jerlegten fto^lenfSure

wie 2 : 1, unb bei ben ©l&ttern ber ©Uberpappel

wie 6 : 1. Diefer gro&e Unterfcb;ieb rüb.rt bab^er,

ba& ber toeifce lrcllicje Ueberjug ber unteren ©latts

feite ber ©appel ba0 fiie^t faß gar niebt burcb>

bringen l&gt unb wie ein bunHer ©c^irm wirft.

Die febr bünnen ©lätter enblicb,, wie bie ber

©latane, be« SWaronenbaumt« unb be« ©flrfi<b>

bäume«, b^aben mit ibren oberen ©eiten niebt

merflidb meb^r jerlegt al« mit ib^ren unteren,

(gbenfo »erbielten fic$ SKai«blatter, bie an beiben

©eiten filcic^e ©truftur unb fllcicbe garbc bcft^ai.

?lu8 ber ©efammtbeit biefer Xbatfacben

folgt, baB im allgemeinen bie obere ©tattfeite

unter bem SinRufe be« Siebte« frfiftiger auf

bie &obtenf5ure wirft al« bie untere, obföoK bie

obere ©lartfeite be« Strbeer«, be« SKaronenbaume«,

ba ©ilberpappet, beg ^ßfirftebbaume* fafl gar

feine Spaltöffnungen befi^t Diefen ifl

fomit weber für bie Sbtfnabme ber Äoblenf&ure,

noeb für bie 8u«f<beibung be« ©auerftoffe« irgenb

eine ©ebeutung jujufc^reiben. ©ie febeinen aber

überbauet bei bem ganjen ©roje^ ber RofyUn-

Hcffaufnabme unbetbetligt ju fein. Denn alä

©ouffingault ein Sorbeerblatt an ber unteren

©eite fo tooOfr&nbig mit 2alg beftrtcä, bat aUe

©palt5ffnungen terflopft waren, oerblelt fii bie

obere ©eile in ben 8 ©tunben be« ©erfu<6« ganj

ebenfo, al« ob bie ©palten offen wären. Die
gunftion ber ©Ifitter fafet ©ouffingault
fcbliefelicb, in folgenben ©a<> jufammen:
„3m (Sanjen nimmt febe ber beiben ©lattfeiten,

luenn aitcb mit toerfdjtebener (Snergie, Xb.eit an

ber Sufna^me be« Äo^lenfioffr« in ben ©panjen*

organi«mu«, ober t>ielmeb,r an ber Stufnab^e

»on ftob,lenor^b unb ©afferfleff, wekbe au«

ber gleüfijeitigen 3erfe^ung bcr jro^lenffiure

unb be« ©affer« entfleb.cn: COt -f- HO erjeugt Ov
ber entweia}t, unb CO, H, bie rob.cn Elemente

bei Ärümeljucfer« <\t H,, 0„, welker bureb auf-

nähme ober Abgabe toon SBaffer bie Pörper bilbet,

bie man früber al« Äob,len§öbrate bejeUbnete,

4*
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ufimlicb bot 3utfer, bic ©tfirfe unb bie $>olgfafer; I Blättern in bemfelben 2Ra§e gebirbet, al« ftcwra

unb in ber 5tb>t »erben blefe Stoffe »on ben
| ©onnenlicbte fletroffen teerten".

«Igt«, 2Birrnng be« Ojent auf
/ortehtr 41.

«rtfonnfe unb SctelUatt in

ü/obtu JC/F. 4.

VboSMorfrartr Ott! oll

Jiterarifdje JUdjroeife.

C«ft, ® fyy»0 bfffelbto bei ben Wanjea. in. c-

ClärTtbiHmiß ia ben ^flamm. Nalvr/orKher 44.

Cubomrrlfa. nur Uflanjtnptjofiognomie »ort, con «Cpn«
Ausland 40. 4S. 44.

Welllnftonl» girante». Globut XIV. 5.

bon ©(bombutgr.

Mineralogie unb ffieolojie.

$a« tobte SRcer. (Sin Ouerprofil bureb

ba« ©ebtrge 2>uba t>om <D?itteImeer jum tobten

2Reer tyeilt ficb na$ ftraa« (Sin« bem Orient) auf

natürliche ©eifc in 3 3$«le: 1) bie <5bene ©aron

»on 3affa bis jum ©ebirge (ttyal Mjalon); 2) t>on

Stjalon bi« 3erufalem (roefilic^er Slbfatt); 3) toon

Serufalem jum tobten 5Reer (3filic$er Abfall), Die

©afferfebeibe jteiföen bem SRittelmeer unb ber

Sorbanfpalte jict>t im ©efien ber ©tabt 10 STCinu:

ten t>om ^affatyor entfernt bureb ba« ©ebirge, fo

bafj bie (Statt felbfl febon gum cfllidjen Abfall

getybrt. 2(uf teuerem gelangt man auf einer SRcUje

Don treppen gu bem Ätofier SRarfäba, meines in

ben milben $ippuriteufalf „rfngcnagt" ifl eine

©tunbe ©eg« unterhalb beffelben b&rt bie teilbe

ftelfenfcblucbt, ju welker ficb ba« flibront^al niebt

teeit t>or bem Älofier verengt blatte, mieber auf unb

maebt 2Rergcln ^ßlafc, bereu SBerteitterung anbere

Äonturen ber Sanbfdjaft nacb fi<b Jie^ 1 - ® lc näcbfle

©egftunbc füt)rt bur$ einen Seifet toon «reiben

unb Jrairen, bi« in ber 9^5r)e eine« SBebuinenborfcä

ein abermaliger ©ecbfel ber Sanbfcbaft eintritt,

©raue fanbige ÜRergel Heben V« ©tunbe bfHidj toon

bem Dorf im ©abi &ibron an, ba3roif<^en Hegen

fdjumrje bituminbfe &airba'nfe unb eben tyier oers

flacht fic$ ba« ©abi jur fhmbentoeiten grünen

(Sbene toll fieben unb gruebtbarfeit. ©efebiebe

aUer Hrt, namentlich Seunftcinc, bliclen au« ber

©raSnarbe b,en>or. Slm ftanbe ber umftbliefjem

ben 5?crgb,ot)en nrinbet ftdj baS Äibronbett etwa«

norbtofirt« unb fuebt in einem engen Durchbrach

bureb bie *reibebcrge ben toeitcren ©eg. Diefe

Serge geigen »offrommen b^orijontale ungeflörte

Sagerung unb tyre b^8cb,fte (Sr^ebung über baS

SBabi mag 500' betragen. £ei<$t fieigt man
über gtoei ^ügelfetten ^inan, ber Coben ift toon

ftifebem Orfin »on ©ra8 unb Kräutern unb 931u«

men ob,ne 3at>I überjogen; fieigt man aber noeb;

eine ftrine 9lnb,3$e hinauf, fo fte^t man ftet) ^18^

lieb auf fcbteinbelnber $Et)c oor bem STbgrunb

jum tobten 3Jteer. 3n un»erglcicblicbem Slau,

teie etroa ber SWeerbufen t>on ®ueg t»om »afeb

au« ober einer ber eurofcfüfcben ©cen, ber Storni:

burger: ©ee »on ber $&be beS 3ura ober fcrr

SBieitealbftätters©ee t>om 2B5ggi8 tyr, \\ti\i brc

fabelhafte ©ee ba. Der ©teila&fall uom SRa« tl

5o»t)fat) ift fo abrupt, bafj man leicht mit ber

^linte in« ©affer fcb>&t; bei ber tiefen €Htle

ber 9?atur, bie t)6cbfien8 bureb ba« fiieb einer 2ercb<

unterbrochen toirb, b^ort man unter feinen ßü§en

bie ©ranbung raufeben unb ftcr)t jebe ber li'f

I bfauen SSetlen fttberroeife gefrSufelt. Gin friföf*

©rün unf&itmt ba« blaue SKeer, nur bie litt 1

gelben, braun anteittemben Äreibefelfen erbeben ftf

in Tarier, ftarrer ©cbonb^eil i?on ber rctjenb<it

i'anbfcbaft auf bem ©runbe. Vai Saromrtrr

jeigte auf ber £öbe 30,20 bei 700* 5. benfelb«

©tanb, ben e« am Ufer be« IKittelmeer« brt

Der ©teilabfatt jum ©afferfpiegel berrfigt übet

1300', unb in ber Xfat flimmen bie neuen

ÜReftungen barin überein, ba& bie Xieflage bd

©afferfpiegel« \>om tobten TOeer 1288 Hl

1290 par. ftufj unter bem SHittelmeer betrS^t

(SSergl. (Srg&njungJbl. ©b. I, @. 36 unb 414.)

auf einem betretenen ftu&pfabe, an brm

ficb bie ©puren Don Äameelen , ©cbafen unb 9Wen-

fct)en geigten, gelangte ftraa« in 45 Knuten gum

©ee t)inab. Anfang« ging e« febr fieil, aber für

einen fcbnunbelfreten ©anberer ooQfommen gefabr-

ba mau über bie borigontalen garten unb

feRen Äreibebfinfe tritt um tritt tele auf t'm

©teintreppe Ijutabßcigt. ©a« Sarometer fliffl
aUf

31,2, al« bie j5t)e gelSroanb ein (Snbe t)atte unb

man ben ©ebuttfufe be« ©teilranbe« erreW'

nSmlicb ©ebutttefitte gerollter ©efieine, bie in

Gincm ^origont am gangen 2Reere«ufer ficb bi« :

gießen. ©cb5&ung8n>eifc war man etwa 900'

l}erabgefHea.en, al« ba« ©erbfle an^ub, bureb
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toeldje* ber ftibron eine weite unb tiefe Sdjludjt

geriffelt fyit, unb tyxtte nodj über 3W über ba*

(Schiebe ju bem flauen Stranb be* ©ah,r Slut

$tnab)uPeigen, »ticken bie ©eile tote am 2Ritte(<

meer ebtr am rotten 3Reer in ben gewe^nlidjen

3wifdjenr5umen (3—4 in ber SRinute) befpült.

Da* ©aremeter jeigte 31,59 bei 72° g. Die ftlutfc

marfe be* See'* ip burd) Iretbb;olj flDer Slrt ge*

fennaeidmet, Stamme öon ©alfampappeln, SRabaf

unb «Palmen, bie tbje t>on SaljfruPe überzogenen

(Snben «nb Hefie in bie i'uft flreden. Sanb fe&lt

bem Ufer; wa* bie ffiette augwirft, finb Heine

jertrümmerte ©tiefer unb Splitter be* anPc&enben

feuerpein&altigen Äreibegebirg«. ©ajwifien b]&T:

tere* ÄreibegePein gerollt, wie e* am eigentlichen

SRoHPranb einen ©aU jwifeben Ufer unb Slell=

ranb bllbet. Bm 9ta* ei 8e*b>t) tritt ber gel*

fenfredjt an* SReer hieran, fo baß t>on einem Ufer=

weg feine «Rebe meb,r ifi; bort branbet ba* 9Reer

fo frfiftig a(8 an bem Ufer be* rotten 2Reer*.

©i* auf wenige Stritte t>om Ufer entfernt

wätfnl grüne* ©uföwert , ®ePrfippe toon SRefeim

br\}antb,emum,SaIjpPanjen mit Peifcbigeu, fiebrigen

©lattern unb rotyliebgrünen ©lülb/n, an benen

Helix Boissieri ju $unberten weibet. Der ©oben

ift mit ÄrSutern aller 9frt beffiet, unb b,ier wie

auf ber £ö&e finben pd) bie gleiten SJnemonen

unb <5rocu*. Sögel beleben mit munterem <Sc--

fang bie an unb für pd; freunbUd>e, mit bem
Su*blitf auf ringsum fiarrenben ftcl* wirflid)

grogartige Sanbfdjaft. So ber Pibronbad) mfin»

bet, ber aber nur jur 3eit ber JRegengüfie Söaffer

$at, bffnet p<6 rine großartige Sdbludjt, bie im
$intergrunb in »oHfommen t)orijontalen Irenen
eine* garten, brSunlid) wrwitternben Äalffelfen*

jur $o$e bjnanPeigt. So weit ba* «uge reidjt,

x>on ber Sanbjunge SRejrdab, im ©üben unb bi*

jur fladjen 3orbanmünbung im Horben erblidt

man borijontale Sd>id)ten, unb am bpiidjenUfer

läßt Pd) ba* Profil förmttdj ablefen. Drei ©nippen

tyben p$ fjeroor: braune Irenen »om Stranb

an aufwfirt* über ba* erfle Dritttbeil, eine gelbe

Steilwanb, bie ba* anbere Qritttyeil bilbet, unb
ba* obere Drittttjeil au* gfönjenb weißen ftreibe«

felfen befleb^enb, mit ben fdjwarjen fteuerfleinbfim

beut; alle 3 ®ruppen m it ioo ©änfen in ber

ungeftörteften föufc fcorijontal über einanber gelegt

$raa* war, entfpredjenb ben tjerrfdjenben ©e«

griffen, mit ber »orgefaßten, fo ju fagenfeflfie^enben I

Änpdjt in ba* el ©ob,r b,inabgefliegen, in ein rein

©urranifebe* ©ebiet ju gelangen, in eine JRegicn ber

2a»en mit Solfataren unb gumarolen, weldje bie

l'uft mit Übelriedjenben ®afen »erpepen; bod> füllte

er ft<6. nt><S} nie fo enttaufät al* am Ufer be*
|

©ab.r Cut. ©an ber ©etbe'* (SRetfcn burc^ ©qrien

unb tßaiafiina, Seipgig 1856) „braune £at>abro<Ten

in (ot^rec^tert ©Snben auf einanber gclljürmt,

bort in fladjen ©Siebten über einanber gehoben,

bann wieber in für^terlic^e SRiffe jertlüftet, ba*

jwifeben fraterförmige #ügel »on weißer, gelber

unb grauer ftarbe, Jlüe* (Jrjeugniffe be* unter:

irbifdjen geucr*", ergaben fi(b al* reine ©ebilbe

einer aufgeregten ©b^antafie unb ber geelogif^eit

Unfenntniß unb öerwanbelten in ba* regulSrfie

giö^gebirge, ba* burt^ ©erwitterung unb <§rcpon

ber großartigen gelSmapen ©eftatten angenommen

r>at, wie fte jeber (SeognoP au* ben ffalfalpcn

Sfibfranfretcb*, be* Äarjl* ober ber tribentiner

31lpen ant ®arbafee unb jatylofen Orten (Suros

pa'* fennt.

5DJit einem ©lief waren aOe €<^auer unb alle

Steden be* iobe* gewi$en, mit benen bie

^Jb.antape ber »benblinber ein SKeer umgeben,

ba* feit ben ffreujjügen bi* in unfere tage SRies

manb pd) rubig anfat». Raiten beä) bie wilben

5iaturfcenen ber ©teilwanb, bie alttepamentli<be

Irabilion toon Sobom unb ®omonb,a im ©uube

mit ber BngP be* Weifenben uor ben ©ebuinen

einen Gagenfran) erjeugt, ber bie ru^tgPen @e*

mfitb^er im Slbenblanb befangen b,ielt. <S* war

jwif^en 9ia* ei gf*btab, unb bem 9la* ©b^uweir

unb gegenüber an ber 6teilwanb ber ©erge

SRoab* aueb niebt eine ©pur weber oon
bulfanifc^em @epein, no^ »on ©ulfa:
ni*mu* im weitepen Sinne ju feljrn. jfeine

Störung ber Sc^i^t, fein ftnidf, fein ©ru^, feine

©erwerfung ober Senfung, fonbern überaü bie

einfädle GroponÄerfcbeinung.

3n berfelben ©eifc liegt bie Stetnfalj*

banf ©on U8bom, wel^e fiartet fo flar be«

(^rieben b,at. Gin gel*b(o(f t>on beinahe 4<Y

^5b.e, Sot* Säule com Araber genannt, ip t-on

ber ©anf burd) einen alten 3lbmtfcb getrennt unb

fpringt flippenartig unb jadig ton ben SltmofpbS-

rilien jernagt »or ber ©ergwanb etwa* tor. 9Rit

bem Saljgcbalt be* SWeere»- Peb.t biefer reine

Steinfaljfel* fo wenig in ©erbinbung al* bie treibe-

f^idjten, weldje ben Äeffel be* See'* umgeben.

Die meipen Sieifenben b,aben audj ton Sdjwe*
fei berietet, weither toom tobten 2Reer Pamme.

graa* gelang e* nidjt, ein Stüddjen baoon am
Stranb ju erfpfib^en. ÄuffaHenb wfire foldje* ©or*

fommen nidjt gewefen, ba gebiegener Schwefel

bem jüngeren ftlö&gebirge angehört unb in nidjt

großer Entfernung am Wo* el @imfd>eb, be* rotten

9Reere* bridjt. Später erfuhr $raa*, baß ber

6d)wrfel, bePen ©ot^anbenfein am See mit <5nt=

ftb,iebenb,eit behauptet wirb, weißlitf; fei unb toon
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bfit ©ebuinen 3U $ufoer verarbeitet werbe. 91m
tobten TOeer fclbft errtfirten bic Äraber, ber

©djttffet finbe fidj nicht unmittelbar am See,

fonbern Wetter eben am 3°r&ttn, nnb blefe* ©or*

fcnttncn Itcj fldj benn auch fenfiatiren. ÄIcine

nufjgrofjc, weifjgeblelchte ©tfidfe, wie flc ber JRegnt

auSwÄfcbt unb berfdjwemmt, Tagen umher, unb fo

mag ber 3orban au6 wohl manche« ©tficT brm

2Recre jugeführt haben, wo e« ble ©eile ani

Ufer fvüCte.

t(Nttoli|Mn, ÄufgtübunQfn bei. A%* d. tiat. 44.

8|U«, Jörfunocn unb &idaagtn b« ObrtHfi<4c. Jbu-

9fauunt, alflcnorttae (finfcbiafit. SaturforteMer 4».
«ilttit unb itjrf nrfadifn, con «rein. <7«a 7.

•Ntiitlastr in Äoliformra. <i. Aiat. 4i.

ätttftfO, Urforunfl berfelbra. -diMlami 42.
Crran, atlanttfditr, ©tTbrnungm unb ©aljgf&alt in bem«

}<lbfn. Katurfortcher 44.

C»fDf«l$»f» tot, »on fflQtbbrütjl. Xatur «.

fitrrarifdpe JUd^wrife.
»f 0*atoflffff

.

»cm etoft.bie €<t>5»f«ngtn brffelbrn,
48.

ealpdrr. uub eori»if*a.tf in «Peru, Sntf»«h,«ng bfrfriitr

_ A?i An«. 40.

eieuyer ßgblc unb ib.« Soweit, na$ «Bantel Ca« ;.

Pfoffflt fflortt brr @teinTol)Ifiifonnation üon ©rftoba!;«.

fcon ». jRoebL 3n Vfgrn. «affel.

Polk0wtrtl)f^aft unft Statijtik.

Die norbbeutfeheu ©unbeöfinansen. 3«
bem ©erlebt über bic lebte 9leitbBiag«feffton

würbe bat ^inattgteQe auf ehten befonbern Ärtifcl

wrfpart, in welchem bie fonft fdjwer öerftönb«

litten SDtafenabmen eine mit bem ganjm ftlnanj«

wefen be* ©unb*« »ertinigte (Srlfiuterung erfahren

foUteih 3n ber £b>t ifl bie fmanjieHe ©erfaffung

be« »unbe* fein*«wcg* leicht überflcbtlicb; fie

verwUMt fleh naelj jwei leiten bin, inbem einet*

feit« bat ©erhfilntijjf ju ben (Sinjelflaaten,

anbererfelt« baSjenige ju ben 3olI= unb 0 teuer:

juflSnben be* 3oHDerein8 in grage fommt.

«Heroin«* ifl ber ©unb in feiner fhtanjiellen

aftion nur nach einer einzigen (Seite hin in einem

gewiffen 9Ra& wirtlich abhängig; er bot nfimlicb

feb^r erbcblUbe Ginfünfte, über beren 9lbänbcrung

er nicM felbft gefefcgebenb verfügen fann. Die«

ftnb bie 3b"Ue unb bie brei Steuern, welche

für 9tecbming be» 3ollweln« erhoben werben

unb in bemfelben gut ©ertbeilung gelangen, ©egen*

lofirtin finb et }unSa>fi nur bie {Hübenjudf er«

üeuer, bie j$on fett 24 Sauren in bie Sereinft*

raffe fliegt, unb aldbann bie Öaljfieuer, bie

cr^ feit bem 1. 3anuar 1868 überbot jur (St-

bebung gelangt. Die brirte 3onoerein«f»euet ifi bie

'XabafJfieuer, toeldje na<^ bem (9efe^ t>om

26. 3Kai 1868 erfi mit ber (Srnte bet 3abre8

1Ö69 jur Snwenbung gelangt unb bab/r erfi im

JBunbtfetat für 1869 berfidji^rigt ifl. 9ll(bt b(og

bie »ertbeilung ber erwSbnten brti 6leuem i^

®a<$« be« 3on»erein«, fonbern c8 gebart bem*

ftlben au<S) auifätitfyUfy bie (Sefe^gebung über

biefeGben. Suf biefc Seife $aUn bie OunbeS*

organe feine unmittelbar entföeibenbe Wlafyt über

bie ©ffcfcgebuug für einen fcb> betrfi^tli^en tbeil

ibrer (Slnrünftequellen. Der ©unb Tann an brc

3&u"en unb ben brei Steuern nlcbt« Snbem eint

bie 3«>norgane unb namentlich ba8 3°^Par'ainn:t '

$>at er nun au$ in bem Ie^tern eine übrnrit-

genbe ©errretung babureb, ba§ ble 297 Jlbgeorb.-

neten be» {Ret*«tog« nur 85 «bgeorbneten bei

Süben« gegenüberlieben, fo ifl bo$ triebt erficü-

Ueb, wie ble 3ntereffen ftcb burcbTreujen unb

^Jarteifombinationen ben ©unb tt)atf5cbli(b »rot

3oDt>arIament abhängig ffalttn fönnen. $ur bic

^inangen ift biefer Umflcmb um fo ert)ebnd)er, all

aueb bie innere inbireftc ©teueTgefe^gebung , fo

fic bem ©unbe attem auflegt, nfimli^ in ©ejie^im?

auf ©ranntwein unb ©ler, mit ben enl ;

fpreebenben ©ejollungen flet* in einem gewiffffl

3ufammenl)ang bleiben mufj. 9hm entftb«W

j. ©. über ble b>(b>icbtige ©ranntweinüeuer b«

93imb au«f(blie6li(b; attein ble Gntf(beibung fita

ben )ugel)5rigen 3°^fa^ toom au£l&nbifdjm

©ranntwein fommt nur bem 3°ttöerein ju. Ditft

23ejlebungen würben weit bebenflieber fein, all

fte wirflid^ ftnb, wenn nlcbt auf bie 2Ra<$t ba

5nerb;5lrniffe unb auf bie tt)atf5c^licbe (SinerlelBrit

ber bominlrenben Ihraft in aü ben berfcbtebtftfl

Organen, jwifeben benen jufammengebbrige Äcm*

^rtenjen jerflücfelt ftnb, gerechnet wfire. 3a **

febeint fafl, bafj bie ganje ginanjöerfaffung ^1

©unbe« barauf angelegt ifl, weiter au«jugrtifen

unb In l^rem 9tab.men allerlei aufjuneb,men, »al

flcb toerlfiuflg noeb auierhalb befinbet. ©on bn

fünf ©unbe«lleucrn, weiche jur Dotation bd

©unbeibubget* bienen, ftnb nur jwetaueb Wm
©eff^gebung unterworfen, unb im Uebrigen W
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ber mit ben ©infflViften Qtudfirfhtttcte nitbt flefe^e

gtberiföer $err fiter bereit Duellen. 6S tft alfo"

offenbar barauf geregnet, bafe biefer ©iberforueb;

fcaburdj feine 9luSglet<$ung ftnbe, bafj einft ber

©unb ben 3oHberein v cITflflnbi^ beJt.

(SS gibt nnr eine elnjige <Sinnab^me-

<iuelte, bejüfltlcb. beren ber ©unb im »eiteRen

2Rafc, alfo nic&t blofe für bie ©efefcgebung, fem

bem ou* für ble ©erwaltttng , nadb. jeber Seite

unabhängig ift unb fo ju fagen auf b5ü"tg eigenem

lerrain oberirt. ©erabe aber l>ier »irb er fi#

bortöuflg fetner befonbern ftnangieHen (Srfolge ju

erfreuen fcoben. 3me Ginnabmequelle iß bie ©oß
nrbfl Selegrabbie. Die fitberafität ber Sfcefor»

men bat in biefer ©ejiebung ben fmanjicHcn

<9i:fid}f«bunft, wenn aueb ni(^t mit optier Hbftcbt«

lübfeit, faß btMlig in ben $>tntergrunb gewiefeu.

£>te ©offouSffiffe fmb für 1868 ber ©runb eine«

crt>cblier)cn ü>efkitS geworben, unb bie ©oflein*

nahmen Tonnten bemgemfif; für 1869 nur febr

niebrig angefefet »erben.

3iebt man n«$ ben fünften ber abhängig«

feit bon einem größeren Oanjen unb ber böüigen

SelbftßSnbigfett nun no$ bie Stellung bei

©unbes feinen ©liebern gegenüber in

©etraibt, fo gefaltet fieb, in biefer Ktytuug bat

©erbÄltnifr 3i«»l«$ e*nfa(&. ®te beiben ©unbeS*

feuern auf Branntwein unb ©irr werben von

Kbem Staate für Stcebnung beS ©unbeS erhoben.

5Die Geßaltung biefer Steuern n>ar bereits vor

<5rrk6tung beS ©unbeS aiemtUfi, glei<6m5fjtg , unb

waS an wefentli($cr (Sin&ttt unb Allgemeinheit

nocf> fehlte, ift in ber (efetrn JReicbStagSfefften

bur$ Sanftion bon ergän3ung8gefefcen unb ©er-

tragen bergeßellt toorben (®efefce bom 4. unb
«. 3uli 1868). Au&er ber bauernben unb feften

AuSftottung bct©unbeS mit 300:, Steuer« unb

%pofieinnab,men tft nun aber für baS ©erb^ltnifj

ju ben <5inaelftaaten bon ber gr&fjten ©i<$tigfett

bie Einrichtung brr 2Ratri f ularbettrage.

SDiefe lederen baben ben ©ebarf, fo weit er nitrjt

bur<$ bie eigenen ^Dotationen gebedt wirb, ju

ergfinjen unb beßimmen fitb, bafcer na$ bent ©e=

bürfnifj. Sie »erben na<6, TOafjgabe ber ©etblfes

rung unb beS (StatSgefefreS auf bie einjelnen

Staaten ausgetrieben unb mfijfen baber in ben

©ubgets ber berfälebenen ©unbeSßaaten als

Seiftungen an ben ©unb figuriren.

t)ie* ftnb bie ©runbgüge in ben ßinnabme«
berbältniffen beS ©unbeS. Die 3»öe, fünf tnbw
refte Steuern, bie ©oft« unb lelegrab&enelitnab.-

tnen fo»te bie fubfibiariföen SRatrifularumlagen

bilben feine f5mmtli<ben flnaniiellen $filfSquet!en.

nun bie «uS gaben anbetrifft, fo ftnb au$

r)ier übet beten ©etrag' fa)on burefc bie ©erfaflung

gmtffe ftefrfefeungeit getroffen, ©en fafl «Üe«

abforbirenben Stamm aller HuSga&en bilben bie*

jenigen für §eet Unb SKarine. 9?un tß ber

2Äilit5retat in feinet $3be borlSufig firirt unb

au$ in ber Gntfd^eibüng bei (Stnjelnen von bem

©ewiBigunggtedJt beS Dteic^itagg aufgenommen-

gür jeben TOann ber griebenfyrSfenjRärte, n5m*

l\$ 1% ter ©eb^tterung nacb^ ber 3&^lung bom
3. SDecember 1867, Ttnb 225 lb,fr. ein« für aüe=

mal feftgeftent, jebodj fo, ba§ für ba2 3a^r 1872

bereits im Sege ber ©unbe3gefe|jgebung eine

Menberung getroffett »erben fann. SBirb eine

fol^e aber nid&t ju Stanbe gebraut, fo bleiben

ba8 eine ©rocent für bie ^rieben&prSfengftörfe,

fo»ie bie 225 2$lr. auä^ femerbin ma§gebenb.

5Det einjtge ftnanjieHe ilnterftbieb, ber bejüglufi

bei ©ubget* al«bann unbebingt $lafe greift, iff

ber <5intritt ber ©ewiDigungSfombeten) für baS

Metall be« SWUtlarctatg. löte bin »irb ber*

felbe fowobl bem ©unbeSratb, alt bem f)^icfcetag

nur jur »enntnifenabme t-orgelegt. Sir »firben

mit bem er»5l>nten S^U^rt alfo in ein ber«

artiges ginanjrtcbt eintreten, ba| 3»ar baS SKlnU

mum ber militSrifd^en SfüSgaben im ©anjen feß«

ftebt, ba« befonbere Arrangement ber einjeliten

9Äilit5rauSgaben aber ben ©efdjlüffen beS ©unbeS«

ratb.« unb bti SRetdjStagS uhterTtegt. ^reilid?

fann aua) bie ^riebenSbrSfenjß^rfe fotoie' bie

SlormalauSgabe tro ffötf für bie 3«t uom ($nbe

1871 an im ffiege ber elnfadjen ©efefeaebung,

b- b. ob,ne ©erfaffungs&uberung änbefS geregelt
1"

»erben; allein e8 ifl unniabrfdjeinlid), ba§ fi<$

bie gefc^^cbenben ^aftoren über biefen belifateßeh

aller Streittunfte einigen, unb fo »irb benn

»ob,l obne neue ©efc^gebung baS gegenwärtige

Sna| an SRilitfirleißungen fo'»ie ber Ausgaben«

faf> bafür obne ffieltereS in JTraft bleiben, llebri«

genS finft relativ biefeS baburd^ »on felbß,

bafe ble 35b,lung bon 1867 ßetS au ©runbe liegen

bleibt. GS »irb alfo mit ber ©ermefcrung ber

©ebölferung tb^atfSdjlidj »eniger alS 1% b.eran:

gejogen, unb bie SRititSrauSgaben »erben bem«

gemS§ im ©erb.5ltnt§ gu ber »ermeb.rten Steuer*

fraft ebenfalls geringer, obwohl fte an futj felbfl

ben gleiten ©etrag beibehalten.

9lad^ ber borangeb^enben Äennaeidjnung ber

(Jrunbjflge beS ©unbeSfinanjredjtS entfielt nun

bie $raae, tele fidj materiell unb »irtb^fcbaftlidj

ble©unbeS5fonomie geßaltet, unb in »ie »eit

bieAuSßattun^ beS SBunbeS mit eigenen (Sinfünften

feiner finanaieDen Äraft günßige Ausn^ten ber«

tyeifjt. 3U fel"^ ©erfügung fieb,t erßenS bie gro|e

GinnabmequeDe bei 3&He, bie ft^ funfltg »e«
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nigftenS in ^ucftfcJjt auf bie eigtnttic^eit ginanj; I

artifet nod) ßetgern fann, »orlfiufig aber, in fo weit

mit ben ^Reformen unb $erabfcfcungen fortgefahren

wirb, 9lu3fäHe mit (Sicherheit gewärtigen läßt

ffias bie Ginnahmen auS ben fünf ÄonfumticnS;

fteuern betrifft, fo ftnb ©ranntwein, 3ucTer unb

Salj fe^r bebeufenbe Sofien, wät)renb ©ier unb

labaf ficr) mit ihnen faum ocrglctcbcn laffen. $ie

Saljfleuer toirb jeboch h&M wahrfdjeinlicb fetjr balb

eine Ermäßigung erfahren müffen; SRübcnjucfer

unb ©ranntwein aber ffeinen bereits bei bem

fünfte angelangt ju fein, über welchen b,inau8

eine weitere Steigerung unräthücb unb unwahr*

febeinlich fein bürfte. Sin eine ©lafUcität ber

ginanjen naa) biefer Seite hin iji batjer febwer:

lieb, ju benfen. lieber bie Chancen einer beeren

labarsbefteuerung b,at ba2 30Û artamcnt auch

febon einigermaßen entfliehen. 2öa8 aber baS

©ier anbetrifft, fo fbnnte wobl nur eine fpätcre

Ausgleichung feiner ©efleuerung mit berjenigen

im €übcn ju einer SReform führen, ßine foldje

Ausgleichung ftet)t aber nur unter ©crhältniffen

in AuSficht, bie ben ©unb felbfi in feineu ©runb«

jügen berühren müßten. Jene »uSglelcbung

würbe nämlich nur bann eine bringenbe 9lotb>

wenbigfeit, wenn ber ©üben eine nähere ©er«

einigung, alt big jefct befielt, mit bem Horben

eingegangen wäre.

Suf bie $oft unb baS £elegraf$entoefen ifi,

tele bereits angebeutet, als Einnahmequellen nici)t

ole( ju rennen, unb eS liegt aud) gar nicht in ber

Stiftung ber mobernen StaatSwtrihfcbaft, aui

berartigen ©erfehrSanftalten einen grbßcrn ©ewinn
ju jlehcn, als ihn ber ©rfafe folcber ftnftaltcn

burcr) ^rioateinridbtungen für bie ^Jttoatunter*

nehmer ergeben fBnnte. 3m ©egcntbeil verlangt

man oom Staat, bofe er biefe 3nfHtute fogar rein

vom Stanbpunft ber ©ememnüfeigfeit auS be*

trachten, ftd) nur bie flößen beregnen, übrigens

auf eigentliche ©ewinne unb t)iennit fcbließlicb

auf ein flBfalifcbeS 3wtereffe gänjlicb oerjicbtcn

folle. 3|1 nun aud) festere 3umutt)ung nicr>t utu

bebingt ju rechtfertigen, fo wirb bod) jebenfaHS

fletS nur an eine fet)r müßige ©innahme ju benfen

fein, bie fich für bie näebftcn 3 ft$rc fD8ar <n*ßcr=

orbentlich niebrig fieffen muß. <SS bleiben nun
noch bie üRalrtfularbeiträge als ^ülfSquetten

übrig, unb biefe ©attung Don (Sinfünften ifl in

ber Jh&t elaflifd^, nur baß ihre SJehnbarfeit

von ber ©elaßungSfäbtgfeit ber ©ubgetS ber

einjclftaaten abhängt. SBürbe man gejwungen,

über bie gegenwärtige $Bt)c Mffre ©efammU
beiträge ber ©injelftaatcn beträchtlich hinauSju*

gehen, fo roürbe man hiermit für jcbcS ^artifular*

bubget mtnbeflcnS eine ftinanjfraae, vielfach ab«

auch eine ernflliche Verlegenheit fdjaffen. Sie

hauptfädjlicbjlen inbireften Steuern, abgefehen ton

ber Stempelftcuer, gehören bereits bem ©unbe.

©cträdjtUcbe ©rh^ungen ber SRatufularbcitrSge

bebeuten baher für bie ©injelflaaten bie «Rothlgung,

entroeber bie birerten Steuern ju erhöhen, ober ben

SReft ber inbireften ^artifularbeßeuerung, alfo |. 8-

in Greußen bie oerfdjiebenen Slrten beS Sternhell,

ergiebiger ju machen. 8n bie (Srftnbung neuer

Steuern ift h*w weniger ju benfen; fSme fie

nSmlich in grage, fo roürbe man mit einer ber*

artigen grucfjt fict) bo<h roohl unmittelbar bem

©unbe als mit einer neuen SRitgift verpflichten.

3ebenfaÜS ftnb bie fleinen Staaten nicht im

©tanbe, ben ©eroegungen ber Steuerpolitif eines

©rc^aatg ju folgen, unb c£ wirb fich bar)er meiji

empfehlen, eher an eine neue Xotirung beS ©unbe»

ju benfen, als bie ganje Schaar von fleinen

©ubgctS in 2Kitleibcnfcbaft ju jiet)en unb jebeS

feiner eigenen Verlegenheit ju überladen. 5*""

Greußen w5re eS aÜerbingS ganj gleichgültig, in

welcher gorm ,eS ben ©ebürfniffen beS ©unbe«*

ctatS genügt, ©eine Svecialfinanjen ftnb noch

fchr bet)nbar, felbfi wenn man ben (Sinfunftefretf,

auf ben jur SuSfiattung beS ©unbeS terjtcbtft

werben iji, in ftbjug bringt ^nbeffen wirb oueb

hier ber mächtige SBiberfianb, auf ben jjebe tlu£=

behnung ber bireften Steuern ju treffen pflegt,

thalfSchliche Schranfen jiehen, unb man wirb nia)t

bloß ber fleinern Staaten wegen, fonbern auc£ im

eigenen 3ntereffe ftch barauf angewiefen fehen, ben

©unb jur (Sntwicflung feiner eigenen {)ü(fSqucUni

unb attenfaÜS jur Einführung neuer Steuern an*

juregen. §ierauS ifl erftchtlich, baß bie SWairi*

tularbeitrage thalfSchUch unb materiell nicht bie

(SlaflicitSt beftyen, bie ihnen bem ©efe^ nach unb

formeQ eigen ift. 3war Wirb bie 9iothwenbigfeÜ

höherer 9JiatrifularumIagen auch in bie ginanjen

ber (Sinjelflaaten einiges £ebeu bringen unb 31t

einer Prüfung ber Steuerjuflanbc führen; allein

ber ^au^tanhaltSpunft wirb in ber SpbS« ^
©unbeSbotation felbfi gefucht werben müffen.

3n ber (entern ©ejiehung ifl eS nun ton

großer ©ebeutung, baß ber ©unb alS fo(cf)er Gin*

fünfte auS einer bireften Steuer nicht bejieh'-

Oben ifl gejtigt worben, baß fein inbirefteS ©in*

fünftefoflem Wnen großen Spielraum gewährt-

^ierauS folgt in ©erbinbung mit bem eben tut;

geführten, baß feine finanzielle Hraft, fo weit

biefelbe oon feiner ^inanjverfaffung abh&n0(
'

wenn auch groß, fo bed) einer balbigen betrfiebt*

liehen Steigerung ohne 3uMt ju einer neuen

bireften Steuer nicht fähig ifl- Erwägt man nun
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biefen ffiinnahmeau*fitf}ten gegenüber bie wahr*

fdieinlitfjen ob« minbeften* bod) feb> möglichen

«u*gaben, fo djarafterifirt ftd) ber ganje fmanjleqe

3ußanb in ber beutlidjften Art. Vi* jefct finb e*

nur bie au§erorbentlid)en 27iarin(ausgaben, wcltfie !

bie Vebürfniffe be* etat« fiatf berSnbert ^aben

unb fünftig nedj weit me&r ju Reigern angetan

ftnb. SKun bedt man freilidj berartige neue Äabltal*

aufwenbungen, weldje gu bauernben ©dj&bfungen

bienen, ganj regelredjt burefc 91 n leiten, unb aud)

ber Vunb bat fid) in einer GrfHingtanteihe ju

jenem 3n>e<f bereit* »erfuhr. ©ein Ärebit wirb

für bie 3ufunft ebenfo weit reiben al* berjenige

Greußen«. ftür aufjerorbentlidje gfiDe wirb a(fo

ba8 ©qftem ber Anleihen fo lange gan3 unfdjulbig

bleiben, al* bie ja^rlid) auÄjuwerfenben Verjins

fung*: unb Silgungfifummen 1101$ WTbälntßmfi&ig

unbebeutenb bleiben. 2efetere* würbe nun aber

im gall eine! Äriea* nidjt me^r gutreffen. Die

Vunbe*fdjulb, bie jefet erfi auf 10 9RiO. £$tr.

feftgefefct unb borlfiufig nod) nid)t einmal für

biefen ganjen Setrag wirriid) aufgenommen toirb,

rannte in bem borauägefefeten gaü balb nad)

$unberten bon 3Kiüionen afib>n. Die Verjtnfung

unb lilgung würbe al*bann eine er$ebüd)e Um*
geftaltung ber Vunbe*finan$en erforbern, bie frefc

lid> unter folgen Verb^iltniffen, n>o ba* flaat*s

redjllidje OebSube felbfi in 2Ritleibenfd)aft beriefet

fein mü§te, nid)t* befonber* AuffSMge* baben

Tbnnte. (Sine berartige Situation tft aud) nur

barum in Erinnerung ju bringen, bamit fid) flar

geige, ba§ bie Zragweite ber gegenwärtigen 3lnanj=

berfaflung be* Vunbe* nidjt Aber eine rufjigt,

gleidjmfi&tge, bon ungewblmltdjen Anforberungen

freie (Sntwidlung feiner 3ntereffen tynau*reid)t.

<8$e mir bie einjeluen &l)Un unb (BrBfjens

berb,&(tniffe anführen, in weldjen fld) bie gegen«

»irtlge Sage ber Vunbe*finanjen ftecieHer au*s

brüdt, haben wir nod) einen $unft be* ginanj:

redjt« in« Sluge 3U faffen, für todeben bie lefete

8ReidjjMag*feffion befonber* tQSttg gewefen ifl. Sie

ginanjfontrole feiten* ber gefefcgebenben Äörs

berf^aften*bilbete in allen Staaten mit Webrifen*

tatibberfaffung eine febr widjttge Angelegenheit.

Die tytttyv geh&rigen ginanjrecbte werben bon

ben 9?ationatbertretungen ctferfüd)tig bewadjt unb

gern erweitert. Der 9tei$*tag b,at in ber legten

©ejfton bei ®elegenb.eit ber SRarine anlege einen

nidjt unerb,ebli(ben ®d)ritt getfcan, inbem er ba*,

toai fTÜb^er allein ber ©erroaltung juflanb, nfim»

lieb bie ftoubertirung bon Anleihen, ju

einer ©atbe ber ®efefegebung gemalt bat. 3"
$ieu|en Tann eine 3inlb.erabfefeung im ©ege
eine* neuen ©ertrag* mit ben ©läubigem, b. ^.

bermittelft Angebots fofortiger Äabltaljab,lung an

bifjenigen, toet^e bie geringere ©erjinfung ni<$t

annehmen »oDen, im Söege ber Verwaltung unb

allein bureb ben TOinißer bewerffteUigt werben.

!
Dag 55unbe*fanateramt würbe nun für bieQunbef,

anleite biefelbe SWa^tbefugni§ erbalten §aben«

wenn ni<bt ber SRei(b8tag bie <Srm&(brigung jur

Äonbertirung für bie gefefcgebenben ^toren in

Knfbruo^ genommen unb biefen Anfbrud) aud>

fcbliffefid) bur^gefe^t l)Mtt. Dagegen bat man fid>

über bie ffontrolbe^örben unb bie ftontrolgrunbfä^e

nur trobifotifd) einigen Wnnen. Die breu|ifie

Obenedjnunglfammer fungirt für einige

a\i 9ietfmung8$of be* ©unbe*. Gin eigentlidje*

©efefe über biefelbe feb,lt felbfi in ©reufjen nod).

3ür bie Verwaltung ber 8unbe*fd)ulben b.at bie

»reufjifdje Verwaltung ber ©taatlfdjulben ju for«

gen, bie für it)rc wefenllicbflen Verrid)tungen nur

!
au baS @ffctj c^ebunben ift unb ftnwcifungrn be*

^inanjminifler* nur in untergeorbneten Dingen

golge ju leiften bat. Diefelbe unabbSngtge €tel*

lung b^it fie nun aud> in ibjen neuen 93enidj=

tungen gegenüber bem VunbeSfanjler. SÖS^renb

bie eben erwähnten beiben (Sinrid)tungen ganj

unb gar breufjifdje flnb unb für ben SBunb nur

gewiffe neue Verridjtungen mit unbebingter Ver*

antwortlidbreit auszuüben baten, ift bie Seitung

einer fontrolirenben Äommiffion au* ber Vunbefc

bertretung nadj bem SWufler ber breufetfdjen ©taatg^

(cbulbenrommtffien febc leidjt gewefen. ©ie befielt

aus brei bom SReidjetag gewählten unb brei bem

3Rcdjnima,2aii3](fcufj be* Vunbe*ratb,* angeb^5rtgen

Äcmmiffaren, fowie bem Vrfiftbenten ber Obers

retfjnungflfammer ober, wenn man wiö, be* 3fled)s

nung*b.ofe*. 3b,re Pontrolbefugniffe Ttnb biefelben,

welche bie breugifdje ©taat*fd)u(bentommiffion

gegenüber ber fiaubtoerwaitung ber ©taat*fd)ulben

unb in Vejieb^ung auf bie allgemeinen ©taatls

b.aufib.altlred)nungen unb bie Vorbereitung bon

beren Dedjarge feit 1850 befeffen b.at. Diefe ganje

Anorbnung beruht auf einem Äembromif} jwifdjm

bem {Reid)itag unb ber ^Regierung, n>eld)e2 in ben

©efc(jfn bom 19. 3uni unb 4. 3uli 1868 feinen

Huibrucf gefunben ^at. hierbei bat ber Reicbgtag

feine frühere gerberung einer getidjtlidjen Ver*

folgbarfeit ber VunbeSbeamten feinerfeit* junSdjfl

in ben borlfiufigen Arrangement* fallen laffen.

(SrwSgt man audj birfe Verb^&itniffe unb bie

©djwierigreiten, weld>e bie nodj ntd)t enbgültig

erlebigten ©trettpunfte bei neuen ginanjgefefeen

herbeiführen Wnnen, unb erinnert man fU6/ baft

au^erbem fogar ber 9teid)*tag im 3*Hp«lftnient

mit ber 3»U S ©truergefffcgrbung jurü(fb.aU

tenber ©etfabrt, at« wenn er für fi$ aütin ja

Digitized by Google



r>8 SoIIStelrttfftaft an» CtattMI.

fatt be« 3abre* 1840; ber in rimr ber

imfrigm ähnlichen ^ßofhrform eintrat, trfi na*

24 Maliern ausgeglichen, unb im norbamerifa*

uifcfjen ^cfiivcfnt fyat man gleichartige (Sr^ebniile

entfeheiben unb bie GinTünfte nicht einfeitig, fon«

bern im 3ufammeuhaug mit ben fBimbegauäaaben

ju befcbjiefjen hat, fo wirb man einfehen, bog

ber ©tweitcrung ber ©unbfjSftnanjcn btc fiBcge

gerabc nic^t feh* geebnet finb. Der flnanjieUe

ScbwcTVuntt wirb baher verlaufig in betn nefuc^t

werben müffen, wa« bereit* verfügbar ifi. $rfift

man bie einzelnen Gtaifivofien, fo ergibt fich ein

für ben orbentlichen ®ang ber Dinge genüa,eubcB

SRefultat. SE&a8 junfiehfl bie 3&ße unb Steuern

betrifft, fo finb bie betn ©mibe jur ©erffigung

fteljenben 9cettoeinnahmcn im ©anjen unb *ro

Äovf folgenbe:

Sotonf4lo0 für 186«.

pro ftotf bei »töBU
Gitmabrntquelle im ©aitjtn

tcrung

18 ©a«. Uf-

8 . 1,» •

8 - 8,37 -

9 • 10,46 -

2 . 9,66 .

_ • 3,10 «

BäHe .... 17,980,180 Itjlr

Wübenjuaer . . 7,7«a,090

&ali ..... 7,9*7,a«o

Stanntoetn . . 9,450,650

SiCT 8,685,360

Za.t>at .... »47,850

Die Slverfa für 3aßc unb SBerbrauch*ßeuern,

Ivette neben ben ßbHen noch in SRecfmung ju

bringen finb, Tonnten ber UeberfidjtUdjfeit icegen

nicht befonber* aufgeführt werben unb finb, ab*

gefehen ben SDtecNenburg unb Hamburg, lauter

Heinere Sofien. 3n0gefammt werben von ben

3&Hen unb ben Steuern 48,204,850 Ib,Ir. unb

auf ben ftotf 48 ©gr. 0,65 $f. veranfehlagt Die

$ofl ifi mit nur 540^519 Ztyu {Reinertrag bri

22,045,810 Ztyx. «Bruttoeinnahme angefefct, wa>
renb fie im ©at für 1868 mit 2,273,893 SJlr.

verfügbarem Weinertrag bei 22,965,560 *$Ir.

{Bruttoeinnahme figurirt. Die Bruttoeinnahmen

fmb alfo um balb eine SRitUon )urücfgegangen,

währenb fich bie 2lu3gaben in ähnlicher ©ctrficb>

lichfeit geweigert haben, «uf blefe Seife bleibt

jur Erleichterung ber ÜRatrifularbeiträge vergleich«:

weife nur fehr wenig verfügbar unb eine ttittjt

unbebeutenb« Steigerung ber Intern iji bie golge.

Diefclbcn betragen nämlich 23,344,906, währenb

fie für 1868 nur mit 19,837,567 %\>U. vecau*

fchlagt waren, eine ©oraulfefcung, bie fich freilich

nicht befestigt b>t# ba bie ja gerabe für biefcä

3ahr befonber* fühlbaren $oßau£[alIe eine au&ers

orbentlicbe ftachforberung nbthig machen, über

bereu ftaat*rechtliche ftorm jwar gefhüten worben

iji, bie aber jebenfaU* ba* thatfächliehe Deficit beS

Söhre« 1868 ju beeren hat. Stach ben erfahrungen,

bie man mit ber ^oftreform in (Snglanb gemalt

hat, mu| man barauf gefa&t fein, bie Reinerträge

ber $ofl für eine 9leihe *>on 3<>hren unter ihrem

alten Staube ju finben, unb bie h«rau« folgenbe

(5rhoh"«g ber 9Ratrirularbciträge wirb baher eine

bauembe fein. 3n Snglaub hat fich ber $ejiau*:

gu fonftatlren gehabt. 20a* bie iereflrathen»>er«

»altung anbetrifft, fo abforbirt fie für 1869 bimh

aufeerorbentliche »u«gaben ihre« «ansen »euu
ertrag ober, mit anbern ©orten, fie liefert gar

feinen, inbem fie hiermit bai 3beat einer rein für

ihren erifHrenben gemeinnüfeigen Unfralt

einmal »eriDirflicht.

Die 3ahlenoerh5ltniffe ber 9Cu8aaben fmb

fehr leicht gu bemerten; benn ba ber einjige

ber orbent liehen 9Rilit5rbebürfniffe ohne Warine

allein 66,336,294 tfflx. wegnimmt, tooju noch

1,500,000 Ztyz. außerordentlicher »ebarf für bie

Äüficnbefefiigung tritt, unb ba bie 9Rarinex>er*al:

tung 2,636,405 orbentlich unb 5,981,498 ihlr.

an&erorbcntlich abforbirt, fo ifi bet Betrag ber

(Sefanuntau8gaben fafl erfehötft, unb e« bleiben

nur fleinere $of)en auf bie Cer»attungeau?flaben

ju »errechnen. SRaeh bem (Statgefe^ vom 29. %xm\

1668 fieDen fich bemnach bie gefammten 9lulgaben

auf 77,701,136 %tyx., »ow>n 69,725,137 VffU.all

fortbauemb unb orbentlich unb 7,975,998 tylx.

M einmalig unb augerorbentlich anaefehen finb.

^nbeffen merben aufeerorbentUcbe ^3ofitionen für

bie SWarine junaehfi bie Kegel bleiben müffen.

25crgleicht man nun ben orbentlichen 9Jeilit8retot

mit ben orbentliehen einnahmen, fo läfjt er nur

ein Vaar Millionen für alle* «nbere übrig, unb

jicht mau h^en>on # w if mtm mv%r noch bie

orbentliehen ÜRavincbrbürfniffe ab, fo lägt fieb bei

Kufgabeetat al* fafl erfehSvft betrachten unb mit

einem ©ort al» SKilitar* unb SKarineetat cbaraf-

terifUren. Die* entfurUbt auch vonroermen bem

28efen bei ®unbcS, beffen entfeheibenbe $aw?U

aufgäbe fich in biefen 3ah^ fpiegelt. @* lebrt

aber auet), mie menig bie Ausgaben all f cld>e

loefentlicher (Sinfehrfinrungen f&hig finb, unb n?ie

ftch vorläufig bat ginanjrecht be« norbbeutfebtn

fflctchftagcft hauVtfSehlich auf bie (linnahmen unb

bei ben 8tulgaben, abgefehen von ben allergering*

füqigfien $oßen, nur auf ben au&ererbentftebcn

I heil bcrfelben befchranlt. ^ierau* bfirfte auch

ber Diacbbrud erflfirlich fein, mit meinem ber

SReuhMag für bie SWarinebebürfniffc bei öelegen*

heit *er oben erttfihnten Drbnung ver Mnlei^e*

Verwaltung feine obnebieS fehen enge Äomvetenj

jur Geltung ju bringen bemüht gemefen ifi*

Uebrigeni aber mBcbte wohl, wenn c* auf eine

SBergleiehung ber Katur ber (Sinnahmen unb ber

«Ratur ber «u*gaben anTommt, fein ©ubget in

ber «Seit lehrreicher fein al* bannige be* nerb*
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beuiftfen SBunbcd ; benn in ihm werben bie £>aupt

=

aulgaben unfern (Spotte, nämlich bic für £eer

unb Scanne, in ihrer Sfolirung unb gegenüber

ben mannichfaltigen einnahmen, burcb welche

ticfan einen £rot& genügt werben mu&, in ber

ccWemmenfien SBctfc fidjtbar. (Sbenfo wirb gerabe

tofej i
: ut

;

ict auch für bie 3ufunft febj viel lehren

nfiffm, benn ti fleht gerabe in golge ber iljm gu

<?nmbe liegenben ftinangt>crfaffung öor ber 2luf*

c;it, in febj ftreng oorgegeichneten unb fcb>icrigen

Segen 9?cbürfniflcn gu genügen, an beren 95e=

jruHgung ftd^ bie 5manäumfl unferer Gpcdje

f ba, wo bie finangrechtliche ^ßefition eine

kquemere ifl, in ben anbern Staaten mit fafl

Krjttrifelten fflnßrengungen ©erfucht. 3nbcflen

baten nur eine ©runblage unb einen ftaHor vor*

aul, auf welche ftd; vertrauen Ififet, nämlich bie

(Sibiegmbeit unferer SBoirSwirthfcbaft, bie, noch

raanebe Üaiten ju tragen rermag , unb bie preujjifcbe

Ueberfieferung einer umfi<$tigeu unb t»erhältnifjs

010513 noch wenig belafteten ginangwirthfdjaft.

Sie inbeffen auch, bie lefetere t^etI0 burch

vhmoirfung ber 33uubeefiitangen, theilS unter bem

traf allgemeiner, bem £>anbel unb ©erfahr uiu

^Higer Umftänbe in gang ungewohnte SBer^5It=

uifie geraden rönne, Geweift ba£ anfelmlidje De*

fiai, »riebe* fteft für 1869 in ^reufeen in 9lu8*

m fteüt. Ginc Störung be2 ®letchgcwid)t8 ber

ämuhmen unb 2lu8gabcn um 5—6 9JUIT. Ztyr.

;jt rine (Srfcheinung, bie in ber $inanggefRichte

eine} Staat* wie Greußen gu benfen gibt unb

cfinuter einen SBenbepunft begännet, ftragt man
m6 ben Urfachen unb fielet man hierbei von

^mm nicht fehr beträchtlichen Ginflüffen ab,

bi« auf 3tecfcnung ber feit 1866 unter bem 5)rucf

Ärieoibeforgniffe oerlangfamten (JutnMcNung

wi £anoel unb SBerfefjr gu fefccn finb , fo finb

rt b>u|itfa£6li^ bie SPunbefifmanjen, welche burd)

bie b^heren SDRatrirularbeiträge fogar bem prcu&U

f4a Subget Verlegenheiten bereitet haben. Der

^itt rorifdje

j, bk nnifflrn XDenbungen berfelben unb
bic foviale öroge, Don J^uber. A. Allg. Zig. 298
— SOI.

Irkttttilc fflajjen, feciale $ebun§ berfelben in (Sngl.wb,

MB C u b e T. Detd*cke Vieritljakrtckr. 124.
>«l*t fUnfrn. (£rf$äfmt)ättgrcit Im erfttn ^alb[ab.rt

1068. lirrmer UtmdelM. S88.

^«tUB)irilinrti«B 1964-18^7. Bremer flandehbl. 8S7.

*««MnbriHt, JöeamrtnofTljaltniflt. IUu*tr. Ztg. Isen,
«•^lkUitiigir, btutfdje, fa* IM. Z.d. Ver. d. Ihm»,

4u — 43.
"'Jl««», StenfuraotTtint unb fJtobu![iDgenof{tn(l)afitn.

i. Äüg. JUg. 394.
,l3Ja0r1cktkui »«»»trn», ton €e<fcnbotf«Hbttb a t.

Z i. Ver. d. Eiumb. 44.
• Crtrmtftl. Z. d. Ver. d. EUenb. 44.

««?J. orr ncrtDfuttdjf. L>ahnm 3.
' MU 1tiM Wa^barlläfett. Bremer llandehbl. 889.

©rab ber Sc^tvierigfeit ift groar nirfjl eigentlich

auS rein finanziellen ©rüuben fo frlu-bli*, ali er

ftch t^atfächlicb ben gegebenen fcotitiföen Äonjunfs

turen gegenüber gehaltet. 9H$t bie ®teuerfab.ig-

feit, fpnbem bie 83etoiQiguug8bercUWaft »on

Seiten bed CanbtagS bitSet in $reu^en bie $aupts

fc^roierigfeit. $)er Sfonomifchen SDehnbarfeit, auf

bie toir oben bejügtieb, ^reufeenS hinbeuteten, ent=

fbricht reine gleite politifche GtaflicitSt. Die SDlehr*

forberungen rönnten gu glei(hgeitigen volitifth«

(Segeuforberungcn SBeranlaffung geben, unb eS toSre

ni^t unbenrbar, baf; ftch au8 berartigen Slnläffen

ein Äonflift von minbefleni unbequemer JJatur

entjüidette. 9lu& biefem Orunbe ifl angunehmen,

bafj man, fo lange bie innern BerhSttniffe unter*

Snbert bleiben, lieber aufeerorbentliche IDlittel ber

5DecTung be£ Deficite torfchlagen unb bie bauernbe

^erfleOung bei Olcichgemtchta ba gu begrünben

fuehen wirb, roo feine $aupt|1&rung entftrungen

ift
#

n&mlich — innerhalb ber CunbeSfinangen

felbft. Dbroohl nun auch bort, n>ie fdjon erörtert,

bie pofitifchen Scb>imgreiten nicht gering Tinb,

fo ift boch ein eigentlicher RoufliH auf bem neuen

Soben bog Sunbeftftnaugrecbtg in grbgem Dirnen*

Ttonen noch nicht erprobt, unb e8 ftnb bie gwingem

ben ®rünbe, etwa cntflehenbe Differengen aui*

gugleichen, in biefem ®ebiet auf beibeu Seiten

macht iger al« in ber befonberen preufeifchen ®efefe*

gebung. Die »irthfchaftlichen Keformintereffen

bilbm im Bereich ber 93unbe£gefe$gebung ben

?lnrnüpfung*punrt für äompromiffe unb ba«

^auptmittel, vom 9ieicb2tag unb, toenn auch in

fehr engen ©rengen, vom 3 oI!IParlameilt nt"<

finangiellc äugcfläubniffe gu erlangen. >3n biefer

Dichtung roiibfln^h baher bie nSchfie ginangpolitif

gu bewegen haben, unb e8 flehen, wenn für einen

bauernb hallbaren ^uftanb geforgt unb mit ben

wirthfehaftlichen Reformen nicht inne gehalten werben

foö, beträchtliche SBerfinberungen in ber eignen Doli*

ruug be« SSunbe« in »u*ft<ht. Dr. Dühring.

Hathnrife.
5liut|ithn«a i $anbftft>erTetr in. Bremer ffmmdeUM. 886.
Ctfitrrcid). ^ol roruirt öf ctjnf t feit bem Srginn bet fünf«

jigft 3at)T(- Unsere Zeit 20.

$oR, bit mobtmt, oon Vaminer*. 8aJo* II. l.

WiijfijrtjcS Iflt(|ra)|[ifnaftj. Bremer UandtUbl. 889.

••|UnM nuBttärltatr eanbf l. A. AUg. Ztg. »97.

Cnbafitn, SÜtrnanblung btt maritimen JötrtftjrMmie nadj

©übafien in eine tmrftrif4( nnb beren (folgen.

Leipz. Ztg., wiu, Heil. 86.

ZurTeBas Onbuftne unb {>anbel in. Pe<«f»a»n< Miuk. 10.

«Dotumiigslrflge, ftotiftifdje ©tubien,
Bali. MonaUckr. XVIII. 1.

8ofbe»re#.

Hulnanberasg unb bie Serf4lept>nno beutfdtxr flulvan'
berer. *on 0. 3. «3tur\. »erlin.

»afier, bie »twirtbidjaftung beflelben unb bie

baraul. tßon &tta. ^eipjig.
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(Gärtnerei.

3Woberne ©ärruerti. Die ©Srtnerei b>t in

bot lefcten 3ab>en einen grefeen Äuffdjwung ge*

uommcn, ber ©flanjen^anbcl ift bebeutenb unb

verfügt über grofje ©ummen. 9tbgefeb>n ton bie*

fcr inbußricllcn ©cite, bat bie ©Srtnerei al* ffunft

ebcnfall* einen nldjt ju unierfcbSbenbeu ßiuftufj.

©arten, ©arf* unb Anlagen t)abcn ftdj in ber

neuefien &tit in allen ftulturftaaten gemebtt unb

eine*tt)eil* auf ben ©efunbtjeitfgnftanb größerer

©tclbtc bortljcifyaft eingcwirtt, anbrrentbeil* aucb

bie Eanbfebaft ungemein toerfcfcbnert. Sei folcber

©cbcutung l)at man bie ©Srtncrei aucb auf ber

vorjährigen tarifer 9u*fte(Iung eine bebeutenbe

SRoHe fielen taflen, man atrangirte jcben SHonat 2,

im ©anjen alfo 14 ©flanaenau*flcHungen , unb

aufierbem führte man ben eigcnttjfimticben franjfc*

fifeben ©artengefajmacf burdj einen 2Ruftcrgarten,

Jftrdin reserve, ben StuSl&nbern \>or. Ueber

tiefe fieiftungen ift foeben ber offiäeHc ©eridjt bes

©rofeffor* Äocb (SSotbenfcbrift für ©firtnerei unb

^flanjentunbe) erfebienen, weldjem wir folgenbe

SKittbeilungen entnehmen.

Der ^ranjofe fennjeiebnet fieb in feinen 91m

lagen wefentlicb babureb, ba§ er ba* $auptgewtcbt

allein auf ba* ©an je legt unb fia) bc*t)alb um bie

Durchführung be* Ginjelnen wenig Tümmert. (5r

liebt @cgrnf5$c unb gibt bem SRomantifdjcn, ja

felbft bem ©rotesten gern VuSbruct. Die Beb«

t)aftigfeit, bi* jur Unruhe gefteigert
, gibtfidj auch

in feinen Anlagen funb. 9Kan fuebt oft «ergebend

ben ©unft, wo ba* 91uge etwas rubren, wo ti

ftcb au einem bcfUmmien ©Übe fammeln fbnnte.

Deshalb b,errf(bt in allen feinen «nlagrn eine

grofje SWannictfaltigfcit, er bewegt ben ©eben in

hohem ©rabe unb fiedt #ügcl mit grogartigen

geIfenpartien, welche er oft mit melfterbafter Äunfi

ber 9iatur entlehnt, bar. ißaffer wecbfelu bamit

ab. Die neueflen parifer Anlagen in ©incenne2

unb bie Bottes - Chaamoot betätigen ba* eben

©efagte. — Dagegen wirb ben ©flanjungen , be*

fonber* ben ©o*quet* unb Rainen nur geringe

Hufmedfamfeit jugewenbet. SRan pflanjt, wag

man ^at, grßfjere Sfcofjfaftanien
,
Ä^orne jc. in

Entfernungen wtb ergfinjt ba* Uebrige mit ©ufeb*

werf, am liebften mit immergrünem ©ebolj. 3cbe

^ßflanje fleht cinjeln, ohne eigentlicben 3ufammen*

bang. Bon wohlgefälligen Slbnmbungcn iß ebenfo

wenig bie SRcbe wie ton Bewegungen in ber #om
tur, um Eicht unb Statten b^erborjunifen.

3n unfern Anlagen berrföt bagegen ber

ibpnifcbc (Jb«rafter t>or. 3Ran toermeibet fühne

Sprünge unb liebt bie Uebcrgange, man bewegt

fieb borberrfajenb in ber einfacben, mebr lieblidjcn

ftatur, wie fie in unferm ebenen Horben aud)

meift ficb barflellt. Die neuefle ©t&5pfung beS

dürften ©ücHeri3ftu8rau entfpriebt beifpieliweifc

ooDfiänbig bem, wa* foeben gefagt rourbe. DaS

(Sinjelnc ift jwar bier ebenfall* bem ©anjen untere

georbnet, ti get)t aber ni$t in biefem ©erloren,

tt Tann felbfi, für fi4 betrautet, etwa* Äbgr=

fcbloffene* barfleden. gürft $ücf(er nimmt nia^t

für feine (Sinjcfpflanjungen beliebige ^3Sume, fort:

bern w5t)lt biefe forgfam au* unb legt felbfi

®cbeere unb Keffer an, um ibnen eine wor)lge-

fällige Äontur ju geben. Unfere ®artenfünßler

fueben überhaupt bura^ Bewegungen in ber Äor.tur

ber ©ebolje (gffeft ju macben unb bet)errfcben bamit

jugfeid) Cidjt unb ©djatten. Dagegen bewegen fic

im 6inT(ang bamit weniger ben ©oben.

Der ftttntjofe fdjlie|t feine Anlage aud) meijr

toon ber Umgebung ab, be^errfdjt biefe baber nidjt

unb lägt ftcb nod) weniger t>on i^r leiten, wie

bic* ber Deutfdjc t^ut. Surft ©ücfler Taufte in

(JJht*Tau außerhalb feiner ©efitjung alte ©d)cn

unb bradjte biefe in 3u fammen^an ft ««* feinen

Anlagen. (Sr ^oltc fogar in ©ranifc bie (Srlaubnig

ein, um fernen ©ebfcljen unb walbartigen ?lu^

breitungen bie Äontur ju geben, wclcbe feinem

Sftt)etifcben ©efü^l am beflen nadjram. Derfelbc

©egenfab jwifdjen granjofen unb Deutfdjen jeiftt

ficb in rietneren Anlagen unb in ©Srten. 2Reiüers

iaft entwirft ber granjofe Wieberum ba* ©anje

unb fudjt bureb grelle ©egenffifje (Sffert b^enjor-

jurufen. <5r wirft burd) ÜWaffe be* einzelnen,

ob.ne biefem felbfi al* etwa* für ftcb ©eflebenbdu

9^cd)nung gu tragen. Die großen Älump* t>on

brennenbrotben ©elargonien ober toon weigblfitte*

rigem Acer Nogundo »erfet)len im ©anjen gcwi&

ntd)t ib.re ffiirfung, finb aber für ftcb betrachtet

unfcb&n. — ©ei ben Xeppicbgfirteu finbet eine

©creebnung ber 5a^en, wie e* in Deutfcblanb

ber $aH ift, ebenfaa* in ber SRegel nidjt ©tatt.

«ueb b^r feblen bie ©erbinbungen ber ein3elnen

©flanjen. ©eflimmte giguren unb «rabelfcn

finb feiten tor^anben. Der ^ranjofe liebt femer

bie alten SRabattenpflangen au* ber %tit 2ub«

wig* XIV., blütyenbc \)tynt ©tauben unb 6ommer=

gewficb.fe in allen garben, jwifdjen benen in bf;
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flimmtcn Entfernungen aaib<re bBberc S5tüt^en=

ftr&u<ber ober glorblumen berborragen.

(Sine Äonfurreng tu ber 9lu3fübrung einer

Einlage »ar ntc^t auSgefdjrieben, inbefj beram

lafjte Brofeffor £o<b bie Umtuanblung bei gangen

fcreu&ifrten «Parrantbeil« in einen ©arten, unb fo

»urbe auf 4 SRorgeu bie «rt unb ©eife unferer

Bebflangung borgeffi^rt. #ier erfreuen guerft

bie berliner Blumeng»lebeln, beren au«*

gebebnte Äultur ben fcuM&nbern, bielleiajt mit

kuÄnabme ber Hüffen, bisher unberannt geblieben

»ar. ©of<be {Raffen blübenber $baeintben unb

Suiten (über 7000 ©remblare), ^inftcf>tli^ ber

ftarfren malerifcb unb tyarmomfdj grubbtrt, blatte

man nodj ni(bt im 3lu8lanbe benrenbet gefeben.

Die Beteiligung von (Seiten ber ©Srtner

unb ©artenbeftyer DeutfcblaubS n>ar int Silges

meinen eine au&erorbentlta) geringe, bodj geflattet

bie8 fcineSwegg einen ©(blufj auf bie gartuerifdjen

3nfiänbe Deutf<blanb&, »clebe fi<b im ©egentbcil

in einem blübenben 3uftanbe befinben. Deutle

©Srtner fbnnen fieb im Allgemeinen betgifeben,

frangbfifeben unb englifajen ©ärtnern »ürbig gur

©eite (teilen. 3n Betreff gewiffer Äulturen mögen

bie Jrangofen unb (Snglfinber, in Bftrcff emberer

bie #oHänber unb Belgier einen Borfvrung baben,

in SHancbem ftnb aber bie Deutzen borauS.

Slujjerbem flebt fo viel feft, ba& Siebe gu Bflangen

unb Blumen, »elcbe man bei ben ^ranjofen bor*

berrfdjenb nur bei ben B3o1?lbabenberen ftnbet,

in Deutfölanb »ett allgemeiner mib bis in bie

unterften ©(bieten be* Bolfe* fonrie bijS in

bie entlegenflen ©auen unfere« Baterlanbe* ge*

brungen ift.

2BaS bie eingelnen itulturg»eige betrifft, fo

fief}t bie SRaffenergeugung von fogenannten Blatt:

Vflangen, »entger ton Blumen, »elcbe an einU

gen Orten Deutjtblanb«, bor «Dem in Berlin be=

trieben »irb, in erfter fiinte. SHan mufj in ber

beutfeben Gärtnerei felbfl leben, um ftenntnifj

bon biefem intereffanten 3nbuftrieg»eig gu b^aben.

Berlin liefert b<MVtfScblicb ben Bebarf an ben

fogenannten ©ummibfiumen unb anbern Blatt;

bflangen, niebt et»a allein für gang Deutfcblanb,

fonbern au<b ftranfreieb unb bor SHem Bari* rauft

biefe birert ober inbireft bon Berlin, »nbere

©tabte, »ieDreSben, Hamburg, ftranffurt a. SDt,

b>ben »ieber anbere Äulturen, mit benen fle grofc

artigen $anbel treiben.

3m Slu&lanbe geiebnet ft<$ bor allen Belgien
bur<$ feine SWaffenergeugung au*, $ier ftnb e*

aber baubtf5cbli<b Blütbenftrfiucber, »ie «amellien,

Hbobobenbren unb 9lgalecn, »elcbe in ungeheuren

Mengen nac$ bem 3tu8tanbe bertrieben »erben.

3n $ollanb finb e* Blumengwiebeln, mit benen

bie ©5rtner faft bie gange cit>iliprte ©elt berfet)en.

Dag jefct aber au<b Berlin an biefem $>anbel

Zljeit nimmt, ift oben gefagt »orben. 3" 5 ran ' s

rei<b »erben bor HUem bie Hofen maffenbaft

berangegogen. 3n ber ©raffebaft Brie, Bftlicb bon

$ari$, lönnen 96 Hofengücbter, auf 14 Ort:

fdjaften bertfyeilt, jS^rlicb gegen 2 TOiUionen

Sdofenfificfe in ben $anbel bringen. Dag (Snglanb

bur<b feine gabireitben Äolonien einen riefigen 9lbs

fa^ bon BHangen bat, barf niebt auffallen, aber

nid>t äße«, toa* ba^in gebt, wirb im Sanbe beran=

gegogen, Belgien liefert für Gnglanb« Bebarf be*

beutenbe Beirröge.

Slm wiajtigfien für ben Horben Deutftbtanb«

ift ber ©amenbau. 3Rag man in (Snglanb unb

in $ranfrei(b größere ©amen$5nbler b^aben M bei

un8, bie SRaffenergeugung bon Blumen« unb

©emüfefamen gef(bie^t bo(b in Deutfajlanb. Der

erftere wirb jenfeit« be« ftanalS gewobnlicb unter

bem Flamen ber Gerann seeds bertauft (Sng*

lifdje, weniger frangoft|cr)c ©rog:®amenb^5nbler

begteben i^ren Bebarf an ©&mereien gum X$eil

erft aui» Deutfa)tanb. ©o(<be ©artnerft&bte, toie

(Srfurt, Oueblinburg unb gum X^cil aueb Mrnftabt,

fucf)t man bergebenS im Audlaube. 9lur ©ent in

Belgien, aber ttteberum in gang anberer Seife ber:

bient biefen Hamen, ebenfo ^arlem in ben Hieber?

tanben unb »nger*, fotbie Jlanc^ in Jrantreicb.

3n ber Beroolltommnung ber glorblu:

men unb Blütbcnftrfiucber n>ar, mit AuSnabme

ber Mftern, Eevrojen unb anbern einifibrigen ©e=

»räcbfen, bag Sluglanb uni lange 3eit borau«.

Das berrlicbe Älima jenfeit* be« <Rb>ut« unb fen*

feil« be8 ÄanaJS mag aOerbing* biel bagu beige«

tragen baben. Aber aueb bierin ^at fitb 5)Jancbe*

gefinbert. Deutföe ©firtner in günftiger getege:

neu ©auen gürten jefet neue Hjatcen, ^uebfien,

Berbenen ic, toelä^e ben auÄlfinbiftben an bie

©eite gefteüt »erben Tbnnen. ©firtner in SRaing

unb {»anau baben BorgüglicbeS barin geleiftet. Die

ge!D&bnli(beit ^lorblumen unb ©ommergetbSrfjfc,

bon benen bereit! in Betreff beft ©amenbaue* im

©rofjen gefproa^en ift, »erben aber aueb forttb5h<

renb in Deutfdjlanb einer größeren BerboHfomm:

nung eutgegengefubrt, unb gwar ebenfaö« in ben

©tÄbten, »eltbe oben genannt »urben. 3n Mofen,

Äamellien unb JR^obobenbren »erben »ir »obl nie

mit ben Sugl&nbern wetteifern fßnnen. 3« ber

Heugudjt bon Hofen ftnb bie grangofen, ber Äa*

mellien bie3taliener, ber H^obobenbren bie Belgier

SJMfter, »Sbrenb bie <fb", bie fcb&nften ^bacint^en

gu gürten, ben {»oHfinbem gebübrt.

3n ber Cinfüb^rung neuer Bflangcn
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Tann T'mtfdjranb, n>eÜ c& ju roenig überfeetfdje namentlich in (SngTanb. $)ie <5ngf5nber fmb c*

Cerbinbungen bcfi^t, nidjtS 95ebeutenbeS leiRen. torjugStoetfe, roeltf'e neue <pflanjen einführen imb

SDaS ^ebflrfnifj nadj neuen ^Rangen ift bei unS fultitireu, neben it)nen traben bie Belgier rinnt

amr) ned) gar nidjt ju ber J&B^c gefliegen wie gro|en SRuf.

£i t e r a r i fdi e JM a di ro f t r r.

Hllitnjiflflnjtn tmb ifirt ffultur. WdUcAr/(. /. Gärt*. 42. I 3nba[}rttane&tHiing. 9. (Brut**, offtcieOrr »eridjt, »ob
»iBBKnrcdifS. IU. GarUnslg. 10. JtOdB. WeJucKr/t. f. Girtn. 4J-4*.

9«rfl *»* •«rten in (Srifllanb. Wchtckrji. f. Gärt*. 40.

@tritfmafd)incii. £>ie tor einigen Sauren

Den Oeorg QreSpcf Jn ^oefen^eim bei granT;

furl 0. SR. erfunbene Stricfmafcljine arbeitete mit

84 Nabeln, teeldje in einer Sdjeibe nad) innen im

greife fteeften unb fi$ burd) Dreyen bex Scheibe

Bffneten, um bie ttiafdjen aufjunetjmen unb nue*

ber fallen ju Iaffen. Sie r>at, roiewobj ibje ftmu

reiche tfonftruftion etnfad; genug war, bennoer)

feinen burcrjgreifenben (Srfolg gehabt. $)ie hierauf

folgenbe S triefmafcfync ton Dalton in Stmerifa

war ebenfalls ein ülunbfiubl, nur mit bem Unten

triebe, bafj bUr bie fertige «rbeit über bie Wla--

fetjine binvoeg ging, n>5t)renb bei ber er e Spei*

feben TOafcbine bie Arbeit in ber SJUtte berfetben

nad) unten gebogen rourbe. (Jbenfo rearen au*

bie Nabeln anberS Tonfiruirt, inban ftc einen ein»

iaefien fcafen bilbeten, roeleber fettener einer 9te;

paraiur untertag als bie creSpelfcben #äfcben

mit ibren beroeglidjen, tfffelSbnlicben Mappen,

gerner termodjte man mit terfdneb'enen ißreferSb:

eben auf ber baiton feben SKafiftinc fft>r bübf^e

DefftnS ju firiefen.

mt e3 fefceint, febetterte bie Sßerbreitung bei:

ber SRafebinen weniger an ben ibnen noct) anbafs

tenben SDWngeln btnfidjtlieö beB enger unb weiter

Striefens, b. r). mit terfer/iebener 2Rafdjcnjabl,

als an bem gSnjlitfjen Langel an meebanifeber

Äenntnifj in ber Sebanblung berferben; ba bjer,

ebenfo wie bei ber <R5bmafebme baS Wfiben, niebt

fon?ot>t baS Striefen, alS tielmebr baS SEBiffen unb

ßrgrünben eines gebJerS an ber SKafcbine bie

£auptfacbe ifi.

Die lambföe Strirfmafcb,ine nun, welcfie erfl

in neuerer $t[t in ben teebnifdjen SlrtiFeln ber

SageStrejfe erwfibut rourbe, ift einfacher fonfiruirt

alS bie torbenannten; bod) wirb it)re ficifiungä;

fSlngfeit übertrieben, beun bie bamit in einem

Sage ju flriefenben 36 «paar Strümpfe (roic in ber

foiportirten föeftame angegeben roirb) Tonnen rccbl

faum mebr alS ^uppenftrümpfe feiru

S5ie IamMdje Stricfmafdjine ift nidjt runb,

fonbern langgefirceft; fte arbeitet auf beiben Seiten

jugleirf)mit Nabeln, n?cld)e »ie jene bei ber cre«-

p elften TOafdjine fonflruirt finb, nur mit bem

Unterfdjiebe, bafe r>i«r gvoei 3*ctt>en fofdjer Nabeln,

unb jroar 48 auf jeber Seite, ftd) gerablinig

gegen überfielen unb ton einem auf; unb abgeben;

ben ftabenfübjer in 93en>egung gefefet tverbeq. 5et :

uer r)at biefelbe tor ben bisherigen 2ttaf#mcn ben

93ortb;eil, ba& man bie fleinflc Gattung w»
Strümpfen, ja, roic gefagt, ^uppenfirümpfe auf

bcrfelben erzeugen fann. (Sbenfo ifi r/ier baS Suf-

unb abnehmen, fonjie baS gerfenftriefen ermSglidjt,

»obei jebodj nad) Seenbigung beS Striefens neeb

3emanb 3ur ^anb fein mufc, um bic gerfe ju

toUenben; ba fonfi fon?ob,I ber gcrfentljcil alS aud)

jener, mit bem er terbunben «erben foD, leidjt

toieber auftrennt, forote toaS nur mit grofjec

ÜKüt)e lieber auljubeffem fein toürbe.

?{ad) ben ton Sldermann (Serl)anblungen b(5

iWieberofieneidj. ©ererbt.) angepeilten 93erfud)en

ifi bie lambfdje SWafd;ine nur gur Striderci

mit Sdjaftt>ou*e ju tenuenben, unb eS ifl eine

fatfd>e iee^auptung, bafj man barauf aud)

unb SBaumroolIflrümpfe erjeugen fonnp. Die «rbeit

mit le^terem ÜKaterial jeigt }ü toenig 5Cid)ty-

feit unb gleist mcb,r einem Oie^tocrf. SSenn aueb,

angegeben »virb, ba& man termittelfi ber SteU=

fd^raube fefler ober loderet firiefen fann, fo ge-

fd)icl>t bieS bei ber Sdnoicrigfeit, roeldje burd)

baS enge Striefen em?äd)fl, nur auf bie Ocfa^r

b,in, ba& bie 2Wafd)eu öfters Absprüngen tccrbni,

b. b,. augbleiben. 33ei Bctwenbung ton Sd>afrcone

maet,t ©«efc Se^toierigfcit weniger fü&lbar;

aber aud) b,ier werben Strümpfe für einigermaßen

fiarfe ^erfonen, wenn aueb, mit allen ftabeür ber
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SDiafdunc flcßricft, nidjt bic erforbfrli^e Söcite

bfftfcen. 2J?an wirb alfo, um« biefen Uebelßanb ju

beteiligen, titelt IRnbefrt in Snwenbung bringen,

alfo au* bie 2Raf*ine etwa* gTbfjer tonflruiren

irtüffen. ©et bet leisten ©etf*iebung ber einjelnen

Nabeln laffen ft* übrigen* au* berf*iebene hübf*e

SRufler ßriefen. §ür ben Samiliengebrau* iß ble

lambf*e 2Raf*ine bis jefct noc^ ni*t ber*

wenbbar, bo* bet genügeuber «erkflerung bürfle

btefelbe eine annabentb« Verbreitung wie bie 9Mb,*

maf*ine finben.

$ie ©Biebergewiumtug be* 3*wefel* bei

ber ©obafttbrifatw»* ®o bolirommm au* bie

©obafabrifationametbobe na* bem ton 2 e © l a n c

erfunbenen ©erfahren iß, fo etf*cint e* bo* al* ebt

großer 9?a*tbeil, bafi babei bie @efammtmenge be*

im ©lauberfalj enthaltenen 6*wefel* ganj üertoren

geht. 3wei fünftel ber ©efammtfoßen für bie

gfebmateriatien fommen bei 2e ©lanc* ©erfahren

auf ben ©*tt*felfie* ,
wel*er ben <E*ivefel 3U lies

fern tyit, unb über Vio Mefe* ©*wtfel* bleiben im

9tü<fßanbe Dorn fcuilaugen ber robot ©eba. 9to*

»un beim, welker iüngft einen feb> lebrrei*eu SBe 3

rubt über bie *emif*en unb pbarmaceutif*en <Sr*

jeuflnifie ber tori&b'igen parifer 8u*ßeQung (9lorbs

btutf*er ©eri*t, $t\t 5) lieferte, beträgt ber 8er*

lufl aufleben <5entnet ©oba k 90 ©roc. 136 ©funb

©*wefelf5ure ä 60 ©roc. ober cirfa V, Zentner

©*wcfeL 3e tbeurer bie ©*mefelf5ure unb je we*

niger oortbeityaft bie ©aljffiure ju berwertben , um

fo b&b>r ftnb bie (Srjeugunglfeßen für bie ©oba.

2Ran b>* baber f*on feit langer 3eit fein Bugen*

mett barauf gerietet , paffenbe ©erfabrung*wcifen

juerftnben, um bur* ^Regeneration bti <S*n?efel*

au* ben SÄüctßSnben ber ©oba ben ©erluß tbetlwetfe

ju befeitigen. <S* »erben bur* bieje ©iebergewins

nung be* ©*wefet« bie ©obafabrifen äuglet* bie

SEBerfßStten für eine grofjartige ©*weftlgewinnung.

3n (Snglanb bat man fi<b 8« biefem %\vtd eint* bon

Popp angegebenen ©erfahren* bebient(2Ru*pratts

Äerl* „abernte"). 9ia* ftunbeim* TOittbeilung

werten in ber *emtf*en ©robuftenfabrif ju «ufßg

in ©8bmen unb in ben *emif*en ftabrifen ju

«Dlannbeim je^t f*on 8000 Geutner €*wefel jfi^rs

Ii* gewonnen.

Da« ©erfahren, bur* beffen ©oüenbung (be*

fonbet« in ber etgenthümli*en SRafßnirung be* bar:

nach gewonnenen ©*wefel«) ber Direftor ber auf»

ftger ftabrif , ©*af fner,- fi* gro§e Hnerrennung

erworben, bSlt «unheim für ba* empfehlen««

wertbeße; e* tfl au* in Deutf*lanb imb Oeßerret*

eingeführt. Sie Jöiebergewinnung be* ©(htvefet*

jerf&Ot bi<mach in 3 Xheile, unb jnwr ») in bie

SJarfletlung ber fcb>efelbalteubcn Saugen, b) 3er:

fefeung ber erhaltenen Saugen unb c) Darfleffung

be* reinen €<hn>ef(l«.

a) 3urttarjifQung ber fchioefelhaltenben Caugen

»erben bie ©obarüdfWnbe einem Orbbafionlpro:

jeffe an ber Cuft untenvorfrn, intern man biefefben

ju Raufen auffiürjt; ber Raufen enr-firmt ft* unb

e* beginnt bie ©ilbung bon ©olbfufph'irften unb

»on unterfchwefltgfaurem Äatf. 9Ran errennt bic

Weife an ber inneren grünlichen ftarbe be* $anfen$.

Wach bem Hu*laugepro3ef? Tann man bie 9cödfßanbe

nochmal* erpbiren; hierbei bilben ft* inbefi mehr

unterfcbwefligfaure ©alje al* ©olpfulphurete. ?tu*

biefem Orunbe mifebt man bie Saugen ber nften mit

ben Saugen ber jmeiten Orpbation.

b) Die 3ftf'bu"fl bet Saugen geflieht in gc=

l'<f)loffencn Apparaten, inbem ba* unterfchtwfligfaure

©alj mit ©aljffiure fch»eflige ©5ure entn>i<felt,

unter «uÄfcbeibung bon©cbtt»efel, unb inbem ftb>ef:

lige ©Äure ba* <ßolt)fulpburet unter Sbfcheibung reu

Schwefel ht unterfch»ef(igfaure* ©alj benoanbelt.

Die Kombination ber Apparate für ba* regelmäßige

»blaffen ber »om ©chwefel befreiten glfiffigfeit unb

ba* i>injuf«e§en neuer glüfftgfeit 3ur einteitung

einer neuen 3(rf^un9 für bie ju einem ununler»

brochenen fabrirmS^igen ©etrieb notbfeenbigen ©er*

hfiltniffe ftnb bur* ©erfu*e lei*t ju ermitteln. 3ft

bie Sauge richtig jufammengefebt, fo entoicMt F«b

fein überf*üfftge* (9a*.

©enn bie 3«rfebung mit Saljffiure erfolgt ifr,

lÄfet man ettva* Dampf in ble glüfftgfeit einflrbmen,

um bie lebte ©Sure t-oHRfinbig auÄjutreiben. Der

fo erhaltene ©th»efel iß feinfJrnig unb erhSlt al*

©erunrelnigung etroa* @bP*; na* bem 8u«s

»af*en wirb er gef*mot3en.

c) ©ehuf* be* ©*meljprojeße* roirb ber

©*n>efel, mit fßaffer angerührt, in einen gufr

eifernen Äeffel gebra*t; man Wfit Dampf nahe bei

IV, — IV« »tmofphSren Ueberbrucf einßrfmen, ber

©ct>toefeI f*miljt unter SBaffer, tf&hrenb alleUn*

retnigfeitrn
,
au* ber ®bP* , int ©affer fuitenbirt

bleiben, etwa* «alfmil*, borher in ben ©*melj--

feffel gebraebt, abforbirt Jebe ©pur ©aljfSure.

au*führti*e©ef*reibung be* f*af (uerf*eu

8degencration*berfahren* ßnbet ftcb in ber ^©ergs

unb hüttenmSnn. 3tg.- 1867, ©. 344, unb in ber

„3eitf*Tift be* ©erein* beutf*er 3ngenieure"

©b. X, ©. 582.

{Reinigen bon (^olb. Um ®olb, ba* bur*

anbere HRetaöe berunreinigt iß
,
ju reinigen , fotrie

um fptBbe* ®olb gef*mcitig ju ma*en, »enbet

3- ©. 2)1 iU e r , ©robirer in ©ebnet), iReufübwale*,

Ghtorga* an
,
iret*e* mit bem ßüfßgen Metall in

©rrührung gebra*t wirb. Da« (Solb wirb in einem

guten ih^ntiegel eingef*moIjen, ber jubor in eine
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!?eijje toncentrirte ©orartöfung getauft unb bann

gctroctnct toirb, bamit feine ©anbung m&glic$ft

toenig gefebmoljene« Gblorfitber einfaugt. £)a«

©olb wirb mit ca. 0,75% feine« @ewid)t« an SBorar

in ben £itgel eingetragen, unb biefer wirb mit einem

in feiner SWitte von einet fteinen Oeffnung bur<b>

bohrten, btc^t faViefeenben Dedel bebeett in ben Ofen

eingefefct. ©obalb ba« 2Retaa in $fufj geraten ift,

Wirb ein au« feuerfeftem $bon befteljenbe« 9tobr

von cirfa •/,," lidjter Seite fo in bie Oeffnung bc«

Xiegclbecfel« gejtecft, baf e« bis 311m 33obrn beS

Siegel« in bat flüfftge ©oft fynein tauest. $>a«

obere ©nbe biefe« fcfeonrobje« ftebt mittelft eine«

3iob>« oon oulfamfirtem ftautfa>uf mit einem oor

ber §ifce ber Neuerung gcfd)üfeten ®la« - ober ©tetn;

jeuggefäfj in SBerbinbung, in welchem Q^tor ents

witfelt wirb; biefe« ©efäf? ift mit einem 6' langen,

an feinem untern (Snbe in ble $lorentwic?elnbe

ftlüffigfeit taucb>nben ©ic^er^eitÄro^re oerfeb>n, in

welkem bie gtüfftgMt fo boeb, fter>t, bafc ba« ©a«
bie nbtbige $reffung er&5It, um bureb ba« über bem

Gnbe bei 2$onro$re« ftetjenbe ©olb fyinburAbringen

ju fönnen. 3Ran leitet ba« Qbtorga« ca. 3 ©tun«

ben lang burdj ba«3RetaH, inbem man Ie^fcrcä

»on 3eit ju 3eit in ber ©etfe in Bewegung fefet,

ba& man buret) momentane« 3ufammetv»reffen be«

Äautfawfroljre« ben $ru<f b<S ®afc« ©ermebrt unb

bann baffetbe pl&^ltc^ mit oerftSrfter ftraft burd>

ba« flüfftge 2RetaH tynburcbüreicben I&fjt. 9iac§

Serlauf ber angegebenen %tii ift ba« ©olb faft

ganj rein unb ba« entfianbene <5t)IorflIbcr fcb>immt

nebft ben bei ber Operation gcbtlbeten unb fernerer

fia) oerpüdjügenbcn Gb>roerbinbungen ber übrigen

zugegen gewefenen 3RetaHe auf feiner Oberfladje.

3)er 3nb>lt be« Xiegel« wirb fofort in formen

gegoffen unb bann werben bie 6t)Iormetaue oon ben

erfalteten 3ainen lo*geIöft, ober man töfct baä ®otb

im Xiegel fo toeit erfalten, bafj e« ftan toirb, unb

gießt bie nodb Püffigen Gbloribe oon tym ab. Der

Sorar wirb babei im Siegel jurfitfgelaffen , loa« ficr)

leicht betoerfflefligen Ififjt , ba biefe« ©alj toeit biefer

unb j5b>flfiffigcr ift al« bie Gb>roerbinbungen. Der

lieget toirb mit bem erßarrten ©otbe toieberum in

ben Ofen gefefct unb erbifct, bi* ba« ©olb fcbmiljt,

toorauf e« ju Rainen oergoffen toirb. $a« Gb>r*

Rlber unb bie i&m beigemengten anbtren (Sbloribe

»erben auf befannte ©eife rebucirt; ba» rebucirte

SRetaü" toirb mit ©aloeterfaure ber)anbe(t , toobei bat

©Über unb bie etwa oortyanbenen UnebelmetaHe in

fibfung geb^en, tofi^renb etwa« ©olb jurücTMeibt.

©a* ©Uber toirb au« ber fiBfunß ar« (5b;iorfifber

geffiDt.

»ertoenbnna be« ©teinfobtentbeer«. $<u

berliner ®a«anftatten getoinnen nac^ einer 9Jfttu}ei=

lung ber „3nbufiriebI5tter" al« D'Jebenvroburt jfibr-

Iicb 180,000 Gtnr. ©teinfoblentbeet unb Dertoertben

benfelben mit 12— 15 ©gr. bro <5tnr. Con biefem

Xb^cr »erben »/• , atfo etwa 150,000 <5tnr. , tyeü« jirr

^erftellung 0on3)acb»aüpen, t§eil8 gur Unterb^ttung

ber bamit gefegten 2)&§er oerwenbet. SDer übriftf

Jb^il ber ^ßrobuftion Wirb in folgenber SBeije Oers

arbeitet: ber ib^eer wirb einer fraFriontrten Dejül«

Iation unterworfen, unb ba« bei 80— 125° (L

gewonnene 3)efliUat, gröfjtentyeil« au« ©enjol br-

fle^enb, whrb an »mfin= unb SWirbaneffenj = («Wtr^

benjol) gabrifanten oerfauft, unb fnbet alfo feint

fd)Heßtiebe Serwenbung in ber gSrberei unb in ber

iparfümerie. 5E)a« bei 125— 160° (5. gewonnene

i>efUÜat, toelcb^e« febtoerere Äoblenroafferfioffe enti

b,ä(t, toirb oon ben ®ummitoaaren*$abrir«nten

gefauft, unb fallen bie greife bafür mit bem

©teigen ber ©icbetunfte; ba« bei noeb Oberer

temteratur 160—400 (5. Übergeb,enbc Del, etwa

30% o*r in Slrbeit genommenen Xfuttmtncit,

enthält oerf$iebene StomTompIere, in weteben ba«

Sfiabifal ^bettt>f oorjugÄtoeifc oerrreten ift , unb wenn

eS barauf anfemmt, reine ffarboIfSure (ip6enöfonjb«

bpbrat)ju getoinnen, fo wirb ba« SDefHDat oon

160—200° 6. befonber« aufgefangen. SDiefe« wn

160— 400 6. gewonnene Defüdat wirb uorjugfc

weife jur 3wpr8gnatlon ber Gifenba^nfc^wellen unb

Ielegrapb;enflangen benu^t, unb wirb bafcer aua^

„SmprfignationSBI" genannt. Der nacb Äbfajris

bung ber bicr gebauten flüchtigen DeftiDation«'

trobufte Oerbietbenbe JRüdftanb beträgt etwa 65%
unb wirb fo ob^nc ©eitere« an bie 9(fpbalt = iJabri--

fanten berfauft, welche bemfelbennadb einem 3«fa^
oon Äreibe eine gewiffc gorm geben, »o er bann

fpSter noeb mit weiteren 3uffifcen jur »erwenbung

fommt.

Pr(itmtrjiT«}tjj nad) brn Crgtbuillcn btr ^arifer auSflcflung

Au» d. Aal. 42.

«Itifftlnbußrie in «uftToIitn. Dakeim S.

^ra»ir««t ber SBertinigtfn Staaten. A. Allg. Ztg. 277.

StiaumateriiUt*, bie pt
bfrfetbtn jc.

Serlin.
uife ber ttrfinbunc^fn. »on § i r j e I unb !p. © t e t

«

f d) et. 4. Oatjrgaitfl. üeipjij.

jTit erarifaj e Hadjweifr.
Cölnnerei, SSebmi nnb «bbretnr auf ber 2DfUau#ft<nun«

tu Vati« 1867. 8en ^. •totbe. ©eriin.

SDa^trleitanartt unb SDafferttetTe, Snlafle unb 1

berfelbnt. Von ft. ASnifl. ütq>)ig.

SDebtrel, t>TaftifO)et {>anbbu4 ton 0- ttppmann-
36erlin.

*, fftfrnbain« unb &«4b«n, foloie Aber lonbteirtb/

[ttiaitlidje unb getrerblittje iPauantogen. *>on ö- *
Vuljlmann. 1. Zb.eil. ^aOt.

unb (ftnnifttie »efefla

©ottgetteu.

Öttbaftion oon Dr. Otto Dom wer.
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8ltt(tri(4t C«)t<|t».

3m Serlage ton Hermann (foßenoble m 3cna crfdjienen folgenbe neue Sffierfe:

&nbrte, Dr. Jtidjarb, Som Xttceb 311t ^cntlanbfö^rbc. Reifen in Sdjottlanb. 8. bred;.

VU 2$lr.

$aker, Samuel Pjtte, $er Ulbert ^attja, ba« nro^c Seden be« fJW unb bic (Sr*

forfdmng ber 9ZtlqucIIClt. ©eutfdj t-cn3.®.9l-uttartin. Slutorifirte SluSgabc. SRcbfi;

33 3Uuftrationen m ^oljfdjmtt, 1 £$romolitl)ograpI)ic unb 2 harten. 3nm jiarfe

SDänbe. 6leg. brod). 5V» Ztyx.

$aflian, Dr. JLbolf, Steifen in ©iam im 3%e 1863. ($« SBöltcr be3 ofMajen 8ften3.)

©tubien unb Reifen, dritter SBanb. IRcbfl einer Äarte ton $inter*3nbien ton

$rof. Dr. Kiepert. 2er.; 8. <5teg. broer). 3% £blr.

pafiian, Dr. &bolf, ^Reifen bnrd) tanbobja nadi (£od)ind)ina im 3a§w 1863. (Die

58ölfer beS öftlic^cn SlpcnS. 6tubien unb Reifen. ißiertcr 93anb.) 2er. -8. (lieg.

fcroir}. 3 £fylr.

£)iion, Sjepnurrtlj, 9ten=flmerifa. 9te$tm5§ige, com Serfaffer autoriftrte beutle

3luägabe. 9laa) ber fiebenten Originals Auflage aui bem Gnglifa)en ton SRidjarb

Oberlanbcr. SRit 3Huitrationen naa) Original ; ^otograptyen. 2er.; 8. ßlcg-

brodj. 2\ Zt>lx.

Ijanes, Dr. 3. 3., $a* Offene ^olar^her. Gine entbecfungSreife na$ bem ttorb*

pol. 9lu3 bem <£nglifa)en ton 3. @. 91. Martin, GuftoS ber UnitjeTfitätJ^SBiHiot^et

ju 3ena. 9iebft 3 harten unb 6 3ü*ufrrationen in ^olsfajnitt. (SBibliot^ef geogr.

Dteifen I. 25b.) 2er.; 8. ©leg. bro$. 1% Str)Ir.

fiülb, %, gemanb SRenbej $into'« abenteuerlirfie 9leife burcO £f)üia, bte lax-

tarei, ©tarn, $ep unb anbere ütönber be« bfMi&en Elften«. (33ibiiot$ef

geogr. KcifcnIL ©b.) 2er. »8. 6leg. broer,. V, $l)Ir.

Mer, Samuel iüliite. Set Ulbert- Wüanja, bad gro&e Seifen be« 9lil nnb bie ($x-

forftfjnug ber Solquellen. Eeutfd) von 3. 6. 21. 2)cartin. 9cebft33 3üufirationen

in Soljfdmitt unb 1 forte. 3toeite Auflage. SBoWeilc SBolfSauSgabc (93iblio*

tfief geogr. Reifen III. 23b.)- 2er.;8. ©leg. brodi. 1% Xblr.

Tjruglin. Hl. CM], oan, Steife naä) Hbeffunien, ben Wnla Vnnbcin
,
Cft-Snbnn nnb

Äiljarlnm in ben 3^ren 1861 unb 1862. 2Rit 10 3Huftrationcn in ftarbenbruef unb

£ol$jd)rtitt, ausgeführt ton 3- SK. Sernafe, nebft Originalfartc. Orofj 2er. ; 8.

(Slegantefte 9tuSftattung. 5 £plr.

£imngftone, gaoib unb Cljarlts, 9leue SJfiffionSreifen in ©Üb = 9lfrifa, unternommen

im Auftrage ber englifdjen Regierung, ftorfdmngen am .gambefi u ^b feinen

Diebenflüffcn, nebft (Sntbecfung ber ©een ©^irtoa unb Dioaffa in ben 3^ren
1858 bi8 1864. Slutorifrrte, ooUftänbige, allein bered)tigte 9lu«gabe für £)eutfa)lanb.

9lu^ bem (Snglifd)en oon 3- 6. 31. 3Jlartin. ftcbft 1 fiarte unb 40 Stlufrrationcn in

^ol3fd)nitt. 3roei ftarte S5nbe. gr. 8. brod^. 5V, £&lr.

|ll ort i ns . C'ljmif5 , Son ©pt^bergeu pr 3aljnra. Stationen eined ^aturforfa^erS in

©bifcbergen, 2atplanb, ©a>ottlanb, ber ©djroeij, ^ranheiü), Stalten» bem Orient,

9legt?pten unb Algerien. Slutortfirte unb unter 2Jttüoirfung be3 5?erfaffer« übertragene

Ausgabe für 2)eutfa}Ianb. 3Jlit Sorroort ton 6arl S3ogt. 5lu5 bem granjorifa^en

ton 31. ©artelS. 2 Sbe. 2er.;8. brod>. 3", S^lr.

3n Carl SBtuter'» UniterfttäWbuaj^anblunä in ^etbelberg tft fo eben erfa)ienen:

Dr. Pittmor^

3)urd^gffc^en nnb bis auf bte neuefte 3eit ergänzt oon ^rof. SB. 2Rütler in Bübingen.
f?n 4 IMffgn. ca. 40»ogen. «rci* l

1

, ?Rtbtr. 3uSBJeib"aa?ten eleg. geb. Sjcmpl. mit
Xiteinaplfli*: 25eutfcbc Äaiferfrönung 1 Sttyr. 24 ©gr.
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eurrorlfdje IC k } r I g c .

@o eben CTfti^ifn in unferm SBerfage:

^Icifc- ltnbgagb-^tfbcr
an«

bfrSUbfce
;
«olifornienu.Sübo(l4fnka

öon
Gbnarb IRofjr.

8°. geb. <ßrei« % £btr.

©reuten. 6. (sdjünrmann'ö Berlag.

On Cor! flBinter'd UniöerfttätSbucbbanblung
in |>etbelbcrg ift (o eben erfebjenen:

Sin bbifofopbifcber German neu (Eb. fiaboufabe.
(Jinjig autonftrte beutfdjc »uSgabc mit einem
Vorwort be« »erfafferS: Dialogus ad usum Oer-
nuuiite. (©efammefte SBerfe L ©anb.) 8. br.

*Prci8 1 Xbfr.

S)iefe aufgezeichnete Ueberfebnng ber polt-

ttfefien ©atore, roelcbe al« „Prince Caniehe"
binnen wenigen Monaten neun Auflagen erlebt

bat, vo'nh auo} in Scutfcblanb überall ba ©eifall

(toben, mo man ben licbenSroürbigen Jjmmor
be* geifireidjen Cerfaffer« öon „Paris en Arne-
rique" 311 fffjä'fcen weiß.

$n datl aBittter'* Untoerfttätf&u4b>nbtang
in $>etbetber 3 iß fo eben erfefiienen:

(?b. Saboulatje^

<8efd)id)te ier gereinigten Staaten

tum Amerika*

SDiit ©orfoort öon Bluntfdjli. I. ©anb: 25ie So-
fönten üor ber töeöolution (ÖJefammelte SBerfe

II. ©anb). llblr. II. »anb: 2)er Äamüf um
bie Unabbängigfcit. 1 2blr. III. ©anb: ®c

febiebte ber ©erfaffung. Unter ber «reffe,

©ereit* ösrlicgenbe ©eurtbeilungen be$eid)ncn

ba* ©ueij als ein ,,©nrfj dou ernfier ©Jinfe unb
tiefer politifeber SBeiSbeit, in »armem unb glän»
jenbem ©tole gefebrieben".

©0 eben erftbien:

©efd)id)te

oer preufjtfajett Politik

3ot). fluft. Drogfen.

gtoeite Auflage.

I. Stadl. Die Gr iinoung.

80 ©oflcn. Vrcil «elrftrt 2 Z|Ir.

* eipjig, Oftober 1868. »eü & Comp.

T
1

(15. Aufl.) Methode (15. Aufl.)

oussaint - Langensclieidt.

1 Brieflicher Sprach- iL Sprechunterricht
1 für das Selbststudium Erwachsener.

|8ßT >C rill mal in Deutschland, Oeaterreloh nnd
I Belsen nachgeahmt, in HolUnd Zweimal über-

I
setit, In Amerika nachgedruckt.

lEnglisch von Dr. Tan Dalen, Ober-

I Ichrcr am künigl. Cadettcn - Corps zu

I
Berlin, Mitgl. d. künigl. Akad. gemeinn&tz.

I
Wiascusch., Prof. Henrj Llojd, Mitgl.

1 d. Univers, zu Cambridge, u. G« Langen«

I
Scheidt, Mitgl. der Gesellschaft für n

I Sprachon in Berlin.

I FranZÖSiSCh von Charles Toussaint

I
Prof. de langue et de litteraturo francaise,

I
und u. Langenscheidt«

I WÖchentl. lLect. ä 5 Sgr. Compl. Curse
15'

3
Thlr. Cursus 1 und 2 zusammen auf ein

| mal statt nv 9 Thlr.
I Brief 1 jeder Sprache als Probe 5 Sgr.

1 (Marken.)

I
„Dieser Unterricht ersetzt in jeder Hinsiebt

I einen guten Lehrer." (Allg. Darmst. Schulztg.)

I — „Etwas Besseres und Praktischeres {riebt es

I gewiss nicht." (Prof. Dr. Koch a. d. Universität

I Berlin) — „In (Darstellung) derAussprache
I haben die Verfasser bis jetzt Unübertroffenes
geleistet" (Ottterr. pädagog. Wochenbl.) —

I „Diese Unterrichtsbriefe verdienen die Empfeh
llung vollständig, welche ihnen von Seminar-
I Direktor Dr. Diesterweg, Dir..W. Freund,
Prof. Dr. Herrig, Prof. Dr. Sehe Irr, Dr.

I Schmitz, Prof. Städler, Dir. Dr. Viehoff u.

I anderen Autoritäten geworden ist." (Allg-

I
Deutsche Ijehrerztg.J — „Wer durch Selbst-!

I Unterricht sich ernstlich fordern will, demkannl
|Kef. nichts Vortrefflicheres als diese Briefe!

I empfehlen." (Berliner Blätter f. Schule u. Er-W
Xtiehung.)— . . . „Zu diesem Zwecke kennen wir!

kein besseres Werk. Ein anderes von . . .1

I müssen wir geradezu als eine Plünderung!
der T.-L.'schen Briefe erklären. (Chronikfürt
Idas Volksschulwesen, 1868.) — „Der wobl-l

IdurchdachtePIan u. die Sorgfalt derAusführung!
I treten bei Toussaint und Langenscheidt recht!

auffällig hervor, wenn man die schlechten Nach-!

ahmungen vergleicht, welche von der literari-l

sehen Industrie aufden Markt gebracht werden. " I

(Schulbl. der Provinz Sachsen.) |

(Franco gegen fr.) I

G. Langenschoidt' s Verlagshandlnngy
1, Halle'sehe Strasse 17.

für Sdjul- u. t)riimt=ilnterridjt
ist erschienen : Lehrbuch der französM
sehen Sprache. 2. Aufl. Kursus II

ä 10 Sgr., Kursus II a 15 Sgr.

1
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Stttftrt|4c «njtißcö.

Empfehlenswerthe Festgeschenke elegant gebunden.

Durch alle Buchhandlungen sind zu bezichen:

Heutige ^jritor reit 1850.
Mit literarhistorischer Einleitung und biographisch -kritischen Notizen

von Dr. Emil Kneschke.
Hebst Emanuel Qeibela Portrait in Stahlstich

.

Zvtitt vermehrte und verbesserte Auflage. 45 Bog. 8. eleg. geb. mit Goldschnitt 1 Thlr. 20 Ngr.

Album Nordgermanischer Dichtung.
Deutsch und mit biographisch - literarhistorischen Notizen

von Edmund Lobedanz.
Zwei Tbeile in einem Bande mit den Portraits von Oehlenschläger, Tegner, Saneberg und

Björnst Björnson in Stahlstich.

Zweite Ausgabe. 42 Bogen 8. eleg. geb. mit Goldschnitt 1 Thlr. 20 Ngr.

pie Jttsweß imb ber Ijolje Horben.
Grönland, Lapplanjl, Finnland, Island und deren Land und Leute

geschildert von Dr. Henrik Helms.
Vier Tbeile in einem Bande. 46 Bog. 8. eleg. in ganz Leinwand geb. 1 Thlr. 20 Ngr.

Jede der vier Abtheilungen ist auch einzeln unter folgendem Titel erschienen:

Helms, Dr. H., Grönland und die Grönländer Preis 15 Ngr.
— — Lappland und die Lappländer Preis 15 Ngr.
- — Finnland und die Finnländer Preis 10 Ngr.

— Island und die Isländer Preis 10 Ngr.

Verlag Ton Albert F ritsch in Leipzig.

{Marl ©toter'« UniöerfUäWbuchbanblung
iafribelberg ifk crföienen:

«fjtflorifdjei* «fltfas,

ud} Staaten von Jj. Bittmar , neu bearbeitet
s*a P. Holter. 6. Auflage uermebrt burd) eine

rtütcrijthe Äarte bon Greußen. — 3)er SWorb«

tattöt »unb. — 2>ic eflbbeutfdjen etaaten."

QJeb. 1 Iblr. 28 6gr.

. I ÄStfcetL: «Ha* bereiten SBelt in 7 «arten,

20 6gr.

Ii. Ibttcil : %tla£ ber mittleren unb neueren

WlfaXi in 12 Äarten, brofa). 1 £blr. 8 ©gr.

«tinbcrriUI bctoäbrte« ©erf, für beffen £üa>
täen bte Tanten ber Bearbeiter jeugen.

*wt«rJra flellen bie berfdjiebencn polttifajen

Jagen ber befannten SBelt in berf(biebenen

t

1*? $arf unb beutltd) txotj ihrer »erhält«
«Smdgijfjj Äleinbeit bor Äugen, toon ber honte

WStltlatte bt* jutn Worbbeutfcfien 8unbe.'
(Äug. ltterar. «njeiger 1868.)

$ertlfol& Zutxbatys

$etttfifjer «olfgfolenüer
für

1869.
mt £olöfdjnitten na$ $aul ÜHetotr^eim,

#umiolbtsÄalenber unb ©eitrigen bon

fr. o. TjoHicnborff, Suftu« uon £ifbig,

Dr. (Sbmunb Kettling«; 3Uf"b iflolt--

mann u.3l. unb atoei neuen 2)orfgefcfci($ten

bom Herausgeber.

SBelmpatoier. 12VS ©gr.

3?erb. Summiert ©frlaaöbn^Ijanbluiig

in Scrltn.
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BitetirHfte Hnjeifli«.

Mag U» mi)lt0$rap!»rd)en Ittltitat* (§rrtft 1868).
— 1 , — . - —

Kurz9 Bibliothek der deatschen Nationalliteratur«

Goethe's Werke (in 12 Leinwandbänden). Erschienen 8 Bände ä — 22. 5.

Schiller'fl Werke (in 4 Leinwandbänden). Complet 3.

Kleist's, H. v., Werke (in 2 Leinwandbänden). Complet 1. 5. -

Schiller'fl sämmtliche Werke, kritische Ansgabe, von H. Kurz (in 9

Leinwandbänden). Erschienen 3 Bände ä — 22. 5.

Bibliothek ausländischer Klassiker.

Beaumarchais, Figaro's Hochzeit, von Fr. Dingeiste dt (Leinwandband) — 10- -
Bernardin de St. Pierre, Paul und Virginie, von K. Eitner. do. -12. —
BjÖrnsoil, Banernnovellen, von E. Lobedanz. do. — 18. —

Dramatische Werke, von E. Lobedanz. do. 1. 2.

Bums, Lieder und Balladen, von K. Barts oh. do. — ia —
Byron, Dichtungen, von W. Schäffer. do. — 10.

Don Juan, von W. Schäffer. do. — 18.

Harold's Pilgerfahrt, von A. H. Jancrt. do. - 14

Cervantes, Don Quijote, von Edm. Zoller. 4 Bde. do. 2. 20.
>

Chateaubriand, Erzählungen, von M. v. Andechs. do. - 14

Chaucer, Canterbury- Geschichten, von W. Hertzberg. do. 1. 10. —
Dante, Göttliche Komödie, von K. Eitner.

Holberg, Komödien, von R. Prutz. 2 Bde.

do. 1. - —
do. 1.24 —

Homer, Odyssee, von F. Ehrenthal. do. -24 —
Kalidasa, Saknntala, von E. Meier. do. -12. —
Leopard! , Gedichte, von R. Hamerling. do. — 12. —
Le Sage, Der hinkende Teufel, von L. Schucking. do. — 20.

Mansoni, Die Verlobten, von E. Schröder. 2 Bde. do. 1. 20.

Milton, Das verlorene Paradies, von K. Eitner. do. -22. -
Möllere. Charakterkomödien, von Ad. Laun.
Sand, Ländliche Erzählungen, von Aug. Cornelius.

do 25

do. — 18.

Scott, Das Fräulein vom See, von H. Viehoff. do. - 12. z
Shakespeare, Sonette von F. A. Gelbcke. do. - 12.

_

1

Shelley, Dichtungen, von A. Strodtmann. do. - 22.

Sophokles, Dramen, von H. Vi eh off. do. -28.
Spanisches Theater (in 7 Bänden). Erschienen:

I. Band: Anfänge des span. Theaters, von M. Rapp. do. -20.
1

II. Band: Cervantes' Zwischenspiele, von Herrn. Kurz. do. -14
i

Stadl, Corinna, von M. Bock. do. 1. —
Sterne, Empfindsame Heise, von K. Eitner. do. -14
Tegner, Frithjofs-Sage von H. Vi eh off. do. - 10.

Tonnyson, Ausgewählte Gedichte, von A. Strodtmann. do. - 14
Töpflfer, Rosa und Gertrud, von K. Eitner. do. - 15.

Shakespeare, Dingelsted't'sche Ausgabe (in 9 Leinwandbänden). Complet 8. 7. 5.

Napoleons I. Correspondenz, von H. Kurz (in 3 Leinwandb.) I. Band h 1. 7. j.

Brehm's Thierleben.

Grosse Ausgabe. 1. u. 2. Band (Säugethiere, mit 442 Illustrationen), 2 Lwbde. 10.— -
do. 3. u. 4. Band (Vögel, mit 378 Illustrationen), 2 Lwbde. . 11.22. 5

Volks-Ausgabe, vonFr.Schödler(mit306Abbildungen),in2Lwbdn. I.Band & &—

Druck vom Blbliogr»pulictacn Institut (M. Meyer) In Hildburg »«auson.
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—>* <K rganjuncisbläüer. — 4. Banb. 2. geft. *~

&l)f fllöflif.

Die negattoc t^ologif^ ^IjilofopJjtfdjc £i<

terato «xfrer Sage, ©eit bie SEBerfe oon

©traufj unb SRenan tbrc flfambe über bie

gange cioiliprte ©eli $in gemalt, bat bat

tbeologiföe ©tubium eine SRW&tung genommen,

wel*er $alt gu gebieten unmbgli* ifi. ©et tri»

iiföe ©eiß §at in ©egug auf bie Slnfcbauungen

Dorn fieben bet (Srlbfert unb bie {Beurteilung ber

(Stangellen eine ©tSrfe gewonnen, ber bie alten

tycologiföen ©oü*werte nur no* einen fd)wa*en

Sjamm entgegenßetten. (Sine Steide oon „Eeben

3efu" ifi feiger erföienen, fo oerf*ieben in tyren

<5tanbpunften, a!§ ci eben bie tb>o!ogif*en 9U<&>

tungen tyrer ©erfaffer ßnb; ein«bf<blufj ifi au*
$ter ni*t abgufe^en, benn gerabe in biefen gra*

gen i|i eine unbefiimmbare Steide oon ©tanb*

fcunften mit oerf*iebenßer SRüaneirung mbglt*/

unb bat fubjeMoe eiement, je ernfier et ber

»utor mit feiner *erfbnli*en Uebergeugung nimmt,

ifi gu »erbringen m*t mbgli*, et mu§ ß*
SluSbrudf geben. 3n tyrer Öefammtyeit ifi jebe

Darßeßung auf biefem ©oben nur ber Sluibrutf

•eine« einzelnen Seelenlebens, wat bie SNögli**

feit unb Ototbwenbigteit ni*t aufbebt, bafe jebe,

fofem fie SBertb baben foQ, eine gleite »on 9tn»

f<bauungen unb ©cblufjfolgerungen in fta) faffe,

roeld&e für ibre 3eit bie ©ebeutung allgemeiner

2£a$rbnten annehmen. Die Citeratur tiefet 3afc
xti bat na* ber 9U*tung eine Ängabl Don ©ro*

buNen tf)ei(8 me$r fpecißf* tb>logif*er, tbeilt

tnebr pbilofcpbif*er $5rbung ergeugt, beren »uf*
treten an ß* f*on ©ea*tung terbient als ein

3ei*en unfrer Jage. '

Die weuigß anfpru*oollc oon oier einf*la*

flenben ©Triften, auf bie wir einen ©litt, werfen

wollen, ifi ein in (Slbing erf*icnenc3 ©änb*en,
betitelt „Da« eoangelium ber 3ufunft.
23©n einem alten Sbeologen". <5t cntbSlt bie

rubig ßrirte, wie man glauben m5*te ßiß

ßeprfifte unb jebenfaHt lange^in abgesof-
fene religiofe Uebergeugung ctnet über tat 2t\>:n

«TflänjungtbtStter. 8b. IV. $cft *.

od (rrlofera unb bie ©ebeutung bet (SrlöfuugS*

wertet mit fttb gut fRufye gefornmenen (Seift j

li*en, ber Diel in ben ©*riften bet Xeßamentet

berumgefu*t unb fte unter ß<$ öergli*en bat-

Die Folgerungen, bie er baraui gewonnen, ßnb

ben 2lnf*auungen unfrer Sage ni*t befonbert

überrafcbenb, au* gum 2§eil ni*t me$r neu;

auf bem gelbe ber 2Bunbererfl5rung ifi gur alten

rationaUßif*en SWanier unb ber natürli*en Huts

beutung übergegangen, bie man nun einmal bei

ber 3ure$tlegung biefer 2Jlaterien f<bwerli<b loÄ

wirb, wenn ir)re Slefultate au* ni*t tobflig bes

friebigen f&nnen. Die Äuferfie^ung erflSrt fi$

ber ©crfaffer fo, ba| ber $eitanb infolge ber früb

ooHgogenen Jtreugabnatyme nocb lebenb war unb

bu«b bie befonbere Sorgfalt unb SBemübung feiner

greunbe wieber gu »ollem ©ewugtfein unb neuer

fiebenäfraft aug ber (grflarrung auferwerft würbe;

er beruft ft<$ hierbei auf ein »on 3ofc»b;u8 aru

geführtes ©eifpiel. 3ntmerb^in bringt fia) bie

gtage auf: wal iß auS biefer gweiten fiebenSgcit

geioorbrn, oon ber wir nia)ts ©eflimmtrt meb^r

überliefert baben, unb wie i>err/Slt fta)'« mit bem

wirflicben tobe be« (SrlbferS? 3m fangen iß

baS 3?5nbcb<m ni*t oiel SlnbereS alt eine auS

ber ©ergleicbung ber neuteßamentlta)en ©Triften

b^crtsorgegangene, gang frei fombinirtc unb na*

ben terfbnli*en «nf*auungen be« ©erfaffer« in

ib^ren Äutlegungen frei »orgeb^enbe Darlegung wes

niger bet Sebent alt ber fieberen 3efu, beffen Sieben,

gang befonbert bie Parabeln, bur*weg begleitet

unb gu ©nmbe gelegt werben. Die f*U*te ©*rift

wirb oon ©eiten ber »oßtioen Geologen faum

bie Änfe*tungen erfahren, auf wel*e ßc in ber

Einleitung binbeutet; um alt (Soangelium ber

3ufunft gu gelten, bafür iß ßc ni*t gewicbtig

genug. — Die ©nfleibung iß b^*ß cinfad)unb bo*

anfpre*enb; fte ISuft am gaben einer Untermal*

tung ab gwifdjen gwei GflSern, bie in einem

^almenb^ain fpagierenb über ben früher ib^rem Orben

angebörenben jungen Sffut i^re ©ebanTen tauften-

5
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(Sine gewiffe ©erwanbtftbaft mit ihr behauptet

bie jweite, bmn l>ier erwfibnt werben foll, „Sie

8et)te ton ben 2Renfcbenfefltcbten in ihrem
SQexbSItnit jur cbrlßlicben Sittenlehre.

3u* ben binterlaffenen Rotieren einet $t)Uofopi)en

berau*gegeben ton 5Rubol&t) ©atlifc", ©inter*

t^ur 1668. Sodj ftringt ber £au*t* unb ®runbs

unterfcbieb beim erßen ©Iii ^eraud ; ber 9tu8;

gangfituntt ift bta ebenfo fet)r ber ^t>Uofo^f)if($e

tote bort ber Hjeologifdje, unb e* bflnMt ßtb

einjig unb allein um bie 2et)re in ihrem Ginflufi

auf« ftttlicbe Seben.

68 loljnt ficb Wohl, bem befonberen ®t-

banfengang be8 Slutor* ju folgen, ber in feinem

ernßen Streben nach 2id)t unb ©at)rbeit »on

folgenben ©abrnebmungen über bie SRitbrung ber

3ett ausgebt: €d)cn ffingt mancher Wann an,

biejenlgen, welche öffentlich unb amtndj atS 2et)reT

ber SBabrbeit auftreten, für $eu<$Ier ju halten.

<tto$ fRümmer aber finb bie baran, welche ficb

fagen : Sie baben meine Sittlitbfeit ton flinb auf

an meinen Glauben gebunben. Sen ®fauben

babe ich nidjt behalten fSimen, man bat mi(b

alfo mit bemfelben Untergängen , unb fo wirb'*

autb roobl mit ben an ibn gefnütften gorbetuns

gm für meine lugenb fein.

Sie Siebten entßeben nur im ©erbÄltnlfj

ber ®egenfettigfeit , unb e* fann feine Eßicbt

»©rtjanben fein, n»enn ibr nt<r)t ein 9te<bt ju

©runbe tiegt. <g* gibt feine Pflichten gegen ®ett

unb gegen un* felbß wegen ber notbwenbigen

©e^enfeitigfeit ton Recht unb ©ßiebt, alfo bleu

ben nur bieientgen gegen unfre Witmenfcbm unb

bie übrigen 2Httgefcbe>fe. — Sie cbrißUebe ©itten=

lebre b«t Mnen lettenben oberßen ®runbfa$,

fonbern ifi nur au* gufammenbangSIofen ©e:

merfungen jufammengefefct, au3 benen ba8 abges

wiefen werben mufj , wa* nid>t mit ben 2JIciu

frfrrtfflirf'tfn fibereinßimmenb erfunben würbe,

unb babei jetgt e8 fi<b, bafj ein fogenannter dfjrifi^

lieber Staat nirgenb in ber SReufcbbrit »ortjanben

iß. — Sa* finb bie |wei ftunbamentalffi&e ber

ganjen einfa<ben Sebuftten.

Ser SRenfeb W ba« Oeffit)! ber 3ufammen*

gebotigfett mit bem ungemeinen in Oberem
®rabe al* jebe* anbere ©efen, e* liegt in feiner

angebomen eigenßen unb tnnerßen 9?atur. Sftm
cntftrecbenb iß out ober tugenbbaft jebe £anb»

hing, welche ber ®efammtl)elt ber lebenben ©efen

nüfet; fehlest ober fünbliaft iebe, welche berfelben

ftbabet; gleichgültig iß Sitte*, wa* jur ®efammt;

bett in feiner ©ejtebuug ßebt. Sarau« ergibt,

ftcb al* bie Summe ber Winten bie gorbening:

Ibue ba8 ®»te unb utiterfafj ba* «(breite!

Unb biefer Pflicht gegenüber ßebt ba* 2Rcct>t be*

(Sinjelnen, im Äreife ber ©efammtbrit ber ©efen

fo glüdlicb ju werben, al* er e* nach feinen ©e«

bürfniffen fein fann. — ©ir fyabtn unfere 93e=

bürfnijfe fo weit bura> wohlüberlegte (Sntfagung

ju befcbrSnfen, bafe unfer 9le<bt ni<bt mit unfren

^[Itcbten in Streit fomme; innerhalb biefer ®ren>

gen iß ba£ ®eltenbma(ben unfrer 9%e<bte ni<bt

]<$U<$t, wenn e* aueb feiber oft ffi(f<b(i(b mit

bem teradjtUcbeu 92amen (SgoUBmu* bejeitbnet

wirb, einem 9lamen, welken bie Selbßerbaltung,

nitbt terbient. Ku« ber attiübiföen «uffaffung,

wie fie in ber Scb5)»fung8fage aulgeffrocben

unb »om (Sbrißenthum beibehalten iß, entwitfelte

fi<b ft>Ster bie Sebre »on ber 3we*n56tgrcit ber

Singe in ber ©elt, wonach »tfe* aulfthlie^lhb

feine ©ejiebung auf ben SMenfchen r>Sttc; ber

mobenten 5Rarurfcrf^unfl iß e* enblicb gelungen,

biefe Sel)re umjußo§en. 3<b«* ®«fcn h^t ^ P*h

feinen 3we<f, ber e8 aber in eine notb>enbige

3ufammengeb5rigfeit mit bem ®anjen bringt;

ba8 Ocfüljl biefer 3u fftmn,wge^origreit, angeboren

ober bunh Erfahrung unb ®ew5bnung erworben,

nennt man, fo weit e« im Ginjelnen jur <5r«

febeinung fommt, fein ®ewiffen. Sie (Srfüüung

lmferer $ßi<bt unb ba* ®enie§en unfere* 9te<bte*

gleiten ftct> in jebem Slugcnblicf unfere* 2eben*

au*, unb jwar in ber ©eife, ba§ auch bei ber

ßrengßen ^ßicbterfüffung ein 9teß ober Ueber=

f<bir§ natb ber einen ober anbent Seite nie mit

irgenb welker Sicherheit na<bweUbar iß. (Sine*

ber torjüglicbßen Wittel, ben Schmer) 31t befet«

tigen unb bie SebenÄfreube gu erhöh««/ iß bie 9lr=

beit, bie ba febafft unb wirft für ba* allgemeine;

bie Arbeit fefbß iß ein ®enug. Sabei hat ßcb

bie $ßicbt Ätter, für eine beffere 3 lif""ft ju wir»

fen unb 31t arbeiten, corjugSweife auf bie ^ebung

ber allgemeinen ©ilbung ju richten. 3 fber SWenfc^

fann glflcflich fein, unb wenn wir nur mit aller

«nßrengung biefe allgemeine 99efSbigung 3um
(Slucfe feßbalten, fo warfen auf bem fitien Scfer

bie taufenb Stürben be* ®lÜcfe* bon felbß, bie

nur ben ©eben fuchen, auf bem ße ©i«3el fcblas

gen Wnnen. Cin tiel gefliehte* Wittel jum ®lütf

iß bie (Shre tor ber ©elt, ir)r 3Bertb aber iß ein

bloß fiufjerlicber; anber* tertjfilt ftch'S mit bem

Ehrgefühl, b. h- «nfrer eignen llebergeugung

baton, ba§ wir ben ©inen unb bie gSbigfeit

haben, tmfre ©ßtebten gegen unfre Witmenfchen

ju erfüllen unb ba* allgemeine ©ot)l 3U fßrbem

;

ehre »erloren, wenig verloren; ©hrgefühl »erlös

ren, Sitte* verloren!

©enn wir alle Stetten ber Gtangelien 3U=

fammenfuchen unb mit joten ®runblagen einer
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allgemeinen Micbicnlehre oerglcm)«i, fo ergibt

fich rfotgenbe*:

©ne ^fUchtcnlet)« tat eigentlichen Sinnt

finbei ftd^ barin nicht, fonbent nur jerftreutc

»nbeutungen für bie chrifllicbe ©Ute, ©teilen

©bne inneren 3ufammeuban9 unb öofler 2Biber:

fprücbe, in benen Umncglic&>8 gefordert toirb.

©o ift bie Siebe geboten, ein ©ffüfyl, baS

man nicht geben unb nicht nehmen Tann; feine

©efefegebung aber hat je ©cfübje auferlegt, fon*

bem $anbluugen. ©l*cieu" bie Siebe gegen (Sott

ifl ©aetje bei Glaubens unb fartn föon barunt

nic^t geboten »erben, »eil fid) ber ©laube nicht

aufjtotngtn ISgt. 2>a* ©efü&l be* allgemeinen

©ünbenbroußtfein«, bie Quelle ber gem-iefenen

cfrrifHicben $5emutb, ift in ben ßöangelien unb

ben (Spiftcln allgemein. 9tber nicht ba* $Be»ußt«

fein unfern ganglicben ©ünbbaftigfeit, nicht bie

hierauf aueUenbe chrifiliche Dcnuitb tonnen unfere

©Utlic&feit beben unb ferbern; ba* oermag nur

ba* ©tfübl, »eiche* au* ber Ueberjeugung ent»

fpringt, baß »ir »ohl bef&bigt ftnb, unfere 2Jlen*

fchen^flichten ju erfüllen, bat iß unfer ebrgefübl.

$>a* ©ünbenbc»ußtfein unb ba» (Sbjflefübl Hub

bie großartigen ©egenfäfce in bem fütlicbcn SBe*

»ußtfein ber alten unb ber neuen 3eit. UebrU

ßcnS jeigt fich ber fc&Iagenbße ©egenfafc }u jenem

IBegriff ber geprebigten ebrifllicben Demutt), »enn

wir fehen, »ie fet>r fich bie (Shrfucht geltenb

niad>t bei ben oomebmßcn Vertretern be* <5hrU

ftentbum*, ben ©eifUicben. Stimmt man bie

©ünbbaftigteit ber 9latur be* STOenfchen a(*

richtig unb »©blbegrünbet an, fo iß e* burchau*

in ber Orbnung, baß man ihm für feine £ugcnb

eine Vcloljnuna. üerfjeißt. Änberö fcerfyätt e* fich

mit ber SBeftrafung; biefe ift ungerecht, ba ber

SWenfch bannjumal für feine ©ünben gar nicht

oeranttoortlich fein tann. 3lber »ir bebürfen

überhaupt feine außerhalb unfre* Sebent ftebenbe

Belohnung unb feine ©eflrafung; unfere Xugcnb

haucht be* iloIjneS nicht, unb unfere ©ünbe trügt

auf (Srben fchon ihre ©träfe. 3lud) laffen fich

bie SDlenfchm gar nicht in ©ute unb 5?5fc fc&etben,

unb Siele be»egeu fich auf einer SRittellinie, fo

bafe fie »eber in ben Gimmel, noch in bie $öHe

geboren. Unb nun gar bie gorm ber ©träfe unb

be3 Schnei! SRan »üßte auf (Stben nicht bie

geringfte «nftrengung, weju einen bie Hoffnung

auf eine e»ig gleiche ©eligfeit befiimmen fönntc!

Unb »a* bie <S»igfeit ber ßöHenßrafen betrifft,

fo müßte man fxrt> mit ber 3eit auch an fie ge*

»obnen unb gegen fie abaeftiimr-ft »erben; über*

bie* ift e8 eine entfefrluhe ©raufamfeit, bie ba bem
afllicbenbrn Später im Gimmel jHgcmuir)ct »irb.

Der ©laube ift fo»ohl feiner innerfien unb

eigenften Statur nach, all aller Erfahrung gemSß

für ieben einzelnen ÜRenfcbcn ba* Oefammtergcb^

niß feiner ganjen geifiigen Gntaicflung ; einen

allgemeinen Glauben gibt e* nicht unb hat c*

nie gegeben; er ift au*fcbUeßluhe* ^rioateigen»

thum jebc* (Singeinen, fleht jur menfebltdjen ©e*

feOfchaft außer aüer ©egiehung unb gebort benu

gemäß ju ben gleichgültigen fcingen, nicht aber

ju ben guten. 25er ©taube ift feine Xugenb, unb

ti fann auf ihm allein al* Duelle feine Xugenb

hervorgehen. SBenn etwa* geeignet ift, ba* ju

be»eifen, fo ftnb ti bie ©reuel unb JBenoüflun*

gen, mit benen fuh 3ubeuibum, ßbrißentbum unb

2Kef)ammebant*mu* um bei ©laubcn* »Ilten an

ber Sflenfcbbeit »erfünblgt haben. 3lu«h in Sejug

auf ba<5 Oebet ift bie chrifiliche Älrche fofort oon

3«fu Seif^iel abgegangen unb hobelt gegen fein

Oibct. ©erabeju »aberblich ift bic Sehre »on ber

(Stoabemoahl unb bleibt in einer ©ittenlehre ein

arger %Xtd^ »er fich feiner Ueberjeugung nach

nicht ju ben 2(ulcm>&bjten rechnen bürfte, bem

müßten feine snenfchenpfli^^n ganj gleichgültig

»erben.

5Die bato noch fortbauernbe Xrennung ber

2Jien|dien in Staaten, »eiche baf IDcenfchengefchlecht

unter UmfUnben g»ingt, feine beften ©üter ju

oerttüften unb fich fetber ju oerniebten (Ärieg),

muß in jebem 5att alg unfittlich bezeichnet »er=

ben. Qiu 9lu*»eg finbet fuh in einein Staaten«

bnnbe fSmnttlicher ©ßlfer ber ganjen örbc. SBiÄ

in bie iüngfte %tit »ar ein folther SBblferftaat

unmöglich, »eil bie ^inbemiffe unübertoinblich;

aber bie SBerbinbung«mittel mehren ft«h, bie 6rbe

»irb fleiner, bie Hölter lernen fich gegenfeitig

fennen, achten unb lieben, unb (Sifenbahnen, bann«

juraal ÜDamf'ffchtffe unb Xelegra^hnt ftnb bic gun=

bamentfteine für ben Sau bef e»igen ^rieben«.

Sehnlich »ie mit ben ©taaten ocrb&lt eft fich mit

ben ©taatfreligionen; <5hriflenib>m unb SKohanu

mebanifmuf al2 bie Äinber bei 3"benthumi

brachten »on biefem ein ©rbtheil mit, »elchei

für bie 2Renfchheit oerberblich »erben mußte,

nämlich bai Qeftreben, ©taatgreligion ju fein;

bai Shriftenthum »oUte noch mehr »erben, iffielu

rcligion. ^eute fann ber Sau einer SeltrclU

gion nur noch in ben IrSumen feltfaraer Äbpfe

als ein $b>ntafiegebilb erfcheinen, unb auch oon

ben 3ttu"d^urgen ber ©taatireligionen ift fchon

fo mancher ©tein morfch unb gelocfert, feit ei

9?eicbc gibt, »eiche Sefenncr oerfchiebenen ©lau*

ben* in ftaatlicher Cinbcit umfaffen. — Xic SRuincn

müffen aUe befeüigt werben, unb auf bem frifct)en

3? oben muß ber Äeim ber neuen Sehre ©urjel

5*
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fcblaoen, ba§ ber ÜJtenfö $ier auf Grbeu jur

Erfüllung feiner ©lütffeligrrit berufen ifl. £ur

©lüdfeltgfeit jebeS (Knjelnen ober gebart bie*

jenige SlUer.

So bie Sc&Iirfjfolgerungen beS ©crfaficrS.

Studj er gibt ftc$ gleich jenem erften als eine f$ltcbte

unb reine Seele; au$ er tyat längerer fi(b>r mit

ftct; unb ber SBelt abgesoffen, er $at grieben

gemalt; unb bo$ befielt junföen beiben ein

toefentltc$et Unterföleb. JDte $icr niebergelegten

Safce ftnb baS Sftefultat eine2 langen, innerlich

Icgtfdjcn DcntyrcjcffeS; fte mutzen unb heimeln

unS an, als b^abe ÜJlancb>S, »aS in un8 fa)Hef,

nur feine regten Sorte genommen; eS tfl vovu»

Wre ©eiSbrit, ©abrb/tt für'« ©otr »ie für bie

©eurer. SEBir fer>en einen Weiteren Hlten am «benb

feiner »ob,(genügten Sab^re, ber bie gru$t einer

auS reicher (Erfahrung entfvrofjten ©rfenntnifc

banfbar feinem ®efdjlec$t überliefern »iH, bafj ei

|idj baran erlabe unb flirte. <5S ifl GticaS von

antifer 3Rub> in biefer taghellen unb »cltfreubigen

8eben8v$ilofov$ie; ba e$er liefe ft($ von einem

(Evangelium ber 3ufunft reben.

©anj anberS ber britte unferer Tutoren.

„3dj bin nid)t gefommcn, ben grieben in bie

2Belt ju bringen, fonbern ben jrrieg." ©ermutig

lieb »ort Dr. 8&ub©lvb, gern au, ber ©erfaffer

beS ©anb^enS „5DaS <$&rtflentb>m unb baS

^raftifc^e Sieben", fieivgig 1868, fo föarf er ftcb

audj gegen bie (Evangelien n>enbet, glei$»ol}l

geneigt, jeneS SSort beS (SvangeliumS als Devife

an bie Svifce ju fleHen. 3* Uebrigen fvvic$t er

ftcb. einteitenb nadft unb bürre ba§in auS: „Die

«uSbrütfe ab,rijien unb cfcrtfllicbe Staaten ftnb

nacb meiner ?lnftc§t ein leerer S$aÜ", unb bie

Stufgabe, bie ia) mir tyier gefleM b^ibe, befielt

barin, ju berotifen, ba& eS »eber »irllicb> (Sb^rU

flen, no$ »irtltcfce djriftUöje Staaten gibt". 3*s

benfaQS fann natb biefer unumaunbenen (Erflfis

rang «Riemanb unflar fein über bie Stenbenj ber

Sdjrift, unb ftein«, ber fte gelefen, »irb ftcb.

b>rna<b. beHagen bürfen, bafj er et»a8 SlnbereS

gefunben $abe, als 3U enoarten fianb.

Sie cfcrifilicbe Givilifation felbfi opfert 3abr

um 3a$? unb fo ©iele in tyren civiliftrten

Kriegen, enttveber jur (5b;re ©otteS, beS ^lau*

b«tS, beS ©atertanbeS, beS gürfleu ob« irgenb

eines anberen $rinctycS, baS aller menf<$Uc$en

Vernunft, ber dbrif)li$rn fitebe nic$t ju gebenten,

mBglt<f»fl »iberfvrie&t. ©on ben Gütern bei Alters

ljeitigflcn, bereu ni<$t jtoei ftd> auf ber Strafe

begegnen tonnen, ob,ne fl$ inS ©eftefct ju lachen,

»erben ber braufcen fler)enben SWeuge gormein

vorgefagt, bie fle felbfi niajt *crfleb/n, unb gel«

gerungen mitget^eitt, bie 9Hemanb begreift. Ärin

irgenb faltbarer ©runb ifi bafür »orjubrinnen,

ba§ baS ©ettfl|tfein eine« bßc^ften SBefenS unb

baS ©ebürfnif, baffelbe ju verehren, beut 9Rmfcb«i

angeboren fei; im ©egentb^it, alle WeligUnn

fiammen bon ben lD2enfo)en felbfl ^er unb »et»

ben jebem aufu>a$fenben Äinbe angeleb^rt £c
fpedellen Scb>ierigreiten für baS SBCTflfinbnif bti

«Reuen Seftomente* ftnb unjfib;lige, unb fte ftnb jt

fucb;en in ber geifHgen Unffi^lgfeit feiner SBctfafier,

in ben Ungenauigteiten ber bem SBolfe gebotenen

Ueberfe^ungen, in ben jaljllofen SBiberfpru^

ber verfct)iebenen lerte, in ber Svrecb^tDeife G^ri^i

felbfi, unb »er barauf beb,arrt, innerb>lb bei

«Reuen Geflammtes ben 9Beg jum e»igen fieben

aufjufinben, ber mu§ felbfi gufeb,en, »ie er

auS bem fiabtjrintb; B,erauSfinbe. Die ©&tt(iaMni

Qb.rijii, bie ftc^ b^ufctffigUcb; barauf frfipt, bc§

ben 3uben ein TOeffiaS Dnb^eifen »orben unb ba£

biefe SBfiffagungen einjig auf <5$riflum brnlm

unb nur auf iljn bejogen »erben ßnnrn,

cnblicb;, ba§ fte ft^ bureb bie ©unber brffyätigt

b^abe, ifl nacb. feiner biefer Wiajtungcn b,in b>fr

bar. 3(tte iBerb^eigungen Ratten bie nxlt(id)e (>err>

feb^aft ber 3uben unb bie neue ©efcfligung bfr

felben im «uge; G^rifiuS aber flammt nic^t aui

bem #aufe ©at>ib, noeb ifl er ber ben 3uben

^eifefuc SJlefftaS gemSf bem, »aS im »Iten fr

jiamente oon biefem 37tefftaS auSgefagt »irb, unb

«i<^t eine einjige von 29 ^rovb.ejeiungen, bu

ber Sutor unterfueb^t, erflart er all Beifjaaung

auf (Sb^rifium irgenb »el$er öeaebtung »ertb^ .
&(

ftnb überbaust unfolib, unTlar, unb ibjer fin'

SWaffe ftnb gar niaM in (Erfüllung gegangen.

©unber ftnb blofe 3JlSb.ren ; bie ©orf^riften un&

Scb^ren (Sb^rifli aber nie im fcrafttfc$en Ceben

ange»enbct »orben, fa fte ftnb überb^auvt nub^

an»enbbar. 2>cr Slutor nimmt eine ganje 9t«ib*

ber »uSftrücbe 3efu vor, fi$nli$ »ie «aDtB

aUe auf bie Sittenlehre bejüglic^cn SteDen |*

fammenfua)te, unb beginnt fte mit ben in frinw

9ugen ganj unverflSnblicften ©orten: „3^ a^
fage (Sucb: SSer mit feinem ©ruber jümt, ba

ifl beS ©cria)teS fajulbig; »er aber ju fctxi«n

©ruber fagt, Stocka, ber ifl beS 9latb>S WnlbiSJ

»er aber fagt: bu SRarr, ber ifl beS «o^01

geuerS f^ulbig". So nimmt benn ber Cerfaff«

je»eilen eine Steide von Stellen beS Wien unb bei

^euen XeflamenteS vor unb fecirt fte in feinem 6inn

gernau ifl ein fcfcneibenb volemifä}er Stofl

ber feine Sfifce ^in»irft, unb«!ümmert, »if unb

»aS fie »irfen. 6S lleat et»a8 von iübif*««

©eifl in biefer S<bnft, bie barum bo$ niä) t wt«5

ber ein 3«<&m ber 3«it ifl unb ber Übermaß
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anwadjfenben Solemif imb Ration; an ber po*

fittoen Ideologie iß e«, faM fle Suß $at, bot

$an6fdju$ aufgunebmen unb mit bem fecfen

ÄSmpen fertig gu »erbot.

Den brei Deutfdjen möge ein $rangofe an«

gereift fein. 2oui* Starbot: Apologie d'un

lncr<dole, Sari* 1868.

Der Hüter, beffen furge, aber fdjarf beßimmte

Sdjrift audj bon ©atnte:Seut>e, weldjer gwar

2t fle8 ju verbauen unb SlUe« anguerfernten im

Staube iß, approbirt würbe, bat bie meifle Äef)n=

lidjfeit mit bem Deutfdjen SaM&, ja bie Diffes

rena in ber, beutfdjen unb ber frangopfdjen 2ln*

fdjauung«* unb DarPeHung«weife tritt bei ben

Setben nur wenig beraiiS. Starbot iß aQerbütg«

marfirter. <5r get)! »on bem ©afre au« : Die Srie*

ßer unb burdj fie bie ©laubigen im allgemeinen

erbalten ein in allen Reiten fertig gemalte«

Seilern. weldje« ebenfowebl bie feurigen unb

mt/flifdjen JWpfe wie bie fdjwadjen unb folgfamen

ober fogar bie inbifferenten gufriebenPeBen fann —
einen (Sott, ber bie ©elt erfdjaflen b,at unb fie

regiert; eine unfterblidje ©eele,; bie in einem ans

bern unenelicben Seben belohnt ober befiraft wer»

ben wirb; 2JtyPerien, rote bie Dretetntgfett, bie

SWenfdjwerbung, bie Buferße$ung unb bie ©er*

wanblung beim Hbenbma$t, an bie man glaubt,

gerabe Wte ber beitige Äuguflinu«, qaia absurdum;

©unber, con 3^fua an, ber bie ©onne flitt fleben

&eifjt, ober Ztfum, ber ben tobtat fiajaru« »Uber«

erwe<ft, bis gur Eiligen »pollenia, beren prbitte

bat 3a$n>0(§ VtM; ©aframente, weldje ba* gange

Seben in Vnftrudj nehmen, »on ber laufe bi*

gur legten Oelung; um bie TOenfdjen b« bie

DÄmonen unb bie (Sngel, bie Segenben be* Sa*

rabiefe*, be* ^egfeuerl unb ber $BHe. Dtefe*

(Softem if% beÜßSnbig unb fommob; bie ©I5u*

bigen Ijaben e* gelernt unb Iebren e* wies

ber; fie galten ßd) baran unb — glauben gu

glauben.

Unb gegen nidjt weniger al* bat gange

©t/ßem ISfjt Siarbot bie ©äffen ber Sbjlofottye

unb ber mobemeu ftarurwißenfdjaft fpielen, fol*

gtnbe ffonfequengen gie§enb: Die Unenblidjrrit be*

Räume* unb bie ber 3«* beweifen ber Scrnunft

bie Unmoglidjfeit ber biblifdjen (EdjSpfung, bie

Unmoglidjfeit, ßtwa* au* Wdjt* ju madjen, ba be;

»Sbrt fid) bie furdjtbare ©abritt be* alten (Sinn*

fprudje»: Ex nihilo nihil fit. Die Seit tfl ewig

unb ungefdjaffen; toenn aber, fo bat fie ßd) friber

ergeugt, ifi ibr eigener ©djet-fer unb (Sott ....

bamit feib 3§r Santbetß gen>orben. Ueberbie«,

wie perrrfigt pdj bie (Srißeng be* Uebel« mit ber:

jentgen ®ette«? n>ie biefenige eine« ©efen«, ba» I

bie SWmadjt unb 3Wgüte iß, mit bem SBfen tn

ber 23elt? <$« ifi beßer, man neunte bie (Jungs

feit ber «Materie unb ibre ©elbßfdjopfung an,

al« bafj man bie Solgerungen au« Jener Äoerißenj

arttenb madjen foQte; bie Seit iß burdj gtofee

allgemeine ®efe$e regiert, bie unabänberlid) unb

unerblttlid) flnb; alle ©efen, bie IDlenfdjen tnbes

griffen, fielen unter bem 3»ang t^rer unoermeibs

lidjen ^errfd>aft; ba« fieben aller ©efen begebt

barin, gegen biefe ®cft^e anjurSmpfen, unb für

bie TOenfdjen, fte gu beftegen, ftdj )U eigen unb

fttf) bienjlbar ju madjen. Die ©eneft« fagt: ®ott

fdjuf ben SDlenfcben nadj feinem Silbe; ba« Um«
gefebrte ifi entfdjieben ba« SRidjtige: Die SWenfdjen

baben jebergeit unb überall bie Götter nadj Hjrem

Silbe gematbt. — Der ®ebanfe lebt Im Oebtrn.

©enn man frfigt: ©ie fann bie ÜRaterie benfen?

fo fann man ebenfo gut {ragen: ©ie Tann fle

leben? Da« Sine ift ebenfo toenig ju beantworten

moglidj al« ba« Änbere; gleidjtoob^l lebt fie, alfo

benft fe audj. Da« ©ebiru al« DenTorgan an*

genommen (cerve*u-p«nsee), erHSri fogleidj burdj

feine roadjfenbe Sergrögerung, n>a« man mit SJedjt

bie ©tufenretb^e ber ©efen nennt; ber t^übrer iß

bie oergleidjenbe Snatomie. — <S« braudjt für

un« feiner aufjermenfdjlldjen Sergeltung, ©emt
e« getolfe tf), bog im Jadje be« ©iffen« bie ©ab;r»

bett um ib^rer felbji roiHen gefudjt toirb unb o§ne

eine anbre Selob^nung al« bie Ocnugtbuung,

bie man empfinbet, fie gefunben ju baben , fo »irb

ebenfo gettifi auf bem (gebiete ber TOoral ba«

Oute um feiner felbß toiHen gefudjt unb ob,ne einen

anberen fiobn al« bie ©enugtbuung e« get^an ju

baben. (Üeroig b.at ba« Oute eine nidjt geringere

3Injiebuufl für ba« ©emtffm al« ba« ©abjre für

ben Serfianb. ^eute fdjreitet ein unbefannte«.

®lflcf burdj bie ftrtyen ber üRenfdjen, e« iß bie

fleigenbe Eingabe an bie SRenfdjbeit. ©(ücflidj

biejenigen, toeldje ibjr ^eroorragenbe Diente leiften!

®iücriid> biejenigen, »eldje i^r bienen unb Pe

ebjen baburdj, baß Pe tt)r ben au«bauernben Dienß

einer guten XbStigreit unb eine« guten geben«

toelben

!

©leber ein ©tflef 3ufl»lft*«>«nft<Iwnt in

biefen ©djlußtoorten
; mögen pe me^r unb mebt

©abrb.eit »erben! ©tr »ieberb^olen, ber Srangofe

Siarbot ßreift fcr)r nab^e an ben Deutfdjen Sadtg
;

belbe fudjen reinen bergen« bie ©a^rbeit unb

faffen Pe mit fecTem ®rlff. (Sin Parier ®elp mu§
pe lieben, audj wenn er fle nidjt anerfennen feilte.

Da« ^elb tß o^en, bie (Sdjranfen gefallen, ba«

Xumier be« ®ebanfen« im tooDen 3ufl
c- ©amt

wirb e« un« bie abfolute ©a^eit bringen?

Dr. 3- 3. ^onegger.
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Uelifliontn, Qintoitfung be» Staceiutarafter« auf birfelbcn
un& iört Umtsanbluna GIo'm Xir. H.

SAIcurmoitr, ffruttri«. Ü«6*r Land m. Jf. 9.

Gott, »eli BBÖ 0tCKf4. ©runbltnitn bei flteli^ioalw-f-

fenf$aft. Äon ö- Ca 11} fr. Slorbbaufm.
fttltgUs, XDcfen unb ilirc C^efct}id»X£. tfcn O. ffltt.

betet. L 9b. Selpjig.

$ie &tmofratifdje öewegnng in ber Sd)Wti$.

Q. 2>ub8, 3ur ©unbeSrcDiRon unb $ie fefcwei*

jeufcb* Tonorratic in tyrer SortmtwicMung, 30*
rieft 1866 «nb 1868.)

$aben bon je^cr ber beutfcben Demokratie

bie 3uPfinbe bct ©ojweij, i$r ©ebrfoflem, tyre

einfache 3uffybflege, i^r fbarfamer SSerwattung*«

amwi ein befonbere* Sutereffe eingefrefet, fo er»

fc&eint boffelbe beute nod) gefleigcrt, ba gegenüber

ber in unaufbaltfamem 3ug begriffenen ßntwicfe*

Iung SDeutfeblanb* ber 3£uuf$, aueb auf beutfdjem

S3oben bie SBer^Sltniffe einer 5&°eratibrebublit

beimifcB »erben ju fet)en, neue Währung erhalten

unb in betn flambf ber SReinungeu gelegentlich fein

©ebenten getragen bat, offen unb unumwunbeu
berau*jutreten. ®o gewinnt e* eine bobbette ©c:

beutung, in bent SHbenlanb Umfcbau ju galten

unb ben gegenwärtigen 3uß feine* boUtifcfien

Sieben* etwa« nfiber in ba* 2Cugc 311 faften.

5Da tritt un* ganj unberfennbar bei ben ©es

Wofcnern ber ®cbwei3 ba* ©ebürfnifj nact) einer

Umgejlaltung ihrer bffentli eben 3ufl5nbe
entgegen: bor einigen Sauren erwaebt, bat e* ftdj

bereit* ju einer mistigen Refermbewegung ge*

fialtet Sief itmerlicb in ben beimifdjen S3erb5IU

niffen gewurzelt, würbe e* feltfamcr SEBeifc 1865

bon «ufern ber in %lu% gebraut. Rae* feiner

Statur wefentlicb bolitifefi, empfing e* bon bem

wirtbfcfiafUicben ©ebiet au* eine bebeutfame Sin»

regung. ©er 3ftfa)uifj be* $anbel*bertrag* mit

Sranrreid) batte namlieb ber 83unbe*reglerung ben

Stnlap bargeboten , eine Rebifion einjemer 93efHms

mungen ber fcbweijcrifcbeu SBerfaffung in Änre*

gung &u bringen. 3ene* STbfommen mit granf*

retc^ nötigte ju Sbtorbnungen blnficl)tlidj ber bür:

gerltcbm ©tettung ber Sfraeliten, welcbe einen

<5ingriff in bie fouberfinen Recbte einjelner Äan*

tone in fic& fe&loffcn; unb ba nun bod? einmal ber

öffentliche Ree&ttjufianb eine Henbcrung erfuhr, fo

maebte bie Regierung ber S3unbe*wrfammtung ben

Sttorfdjlag, benfelben noeb weitem Itmgeßaftungen

ju unterwerfen. Sellen wir bon bem minber I

53icfctigen ab, fo foOTten boffe Religionsfreiheit wie

©leicbfteuung ber Raturaliflrten mit ben 6a>rü

jern herbeigeführt unb bie Äantone bejügllo) bo

^tnorbnung gewiffer Strafen, bor allen Singen fcct

!5rberti(^en 3ß^ l 'iung# in i^rer tSerbfifiSnbijfti:

befä^rSnR werben. Regten ft$ bawiber SBebrafm

ber Jtonferbatioen, fo erfLienen Diejenigen in ne$

weit fifirferer 3a^l, welo^e e* lieber fa^en, rom

übertäubt gar reine «enberungen ber Cerfaffuni

al* wenn fte nur in fo beföeibenen efrenjen ju

©tanbe tarnen. RabifaTer Unmut^ unb ronfex-

oatiw ©ebenfen reiften fia) bie $anb unb bra4=

ten bei ber S5off*abfiimmnng im Stnfang bei

3a^rc* 1866 bie Reformoorf<$Wge, mit «atuabrnr

be* bie bürgerti^e ©tellung berauben betreftraben

Ärtifet», ju gaff. £a* rafa^e unb bebaitcnbtßa^t

t^um eine* weit fortgefä^rittenen 2iberali8rau5

feit Sauren bei ben bolltlfa^en Stallen in b«

©a^weij erHcbtti^ gewefen : ba* bemofratifäV ff*

wufjtfein gewann mel>r unb mc^r an Beben unb

fbü)te fieb immer bejllmmter ju ber gorbfranj,

mit bem ©cbanftn ber ©oirgfouoerfinetit in feiner

weiteren Slu*beb.nung braftifa^ Qrnft ju matten

©ie ^Stte fidj baS autf» anber* gefhltcn feilen,

naefcbem 1830 in ben bi«r)er noc§ arißofrattW

regierten Äantonen ber ©c$weij wenigjtenl t«1

^rinclp eine bemorratifefte ©taat*orbnung

©eltung gefommen war. greitia) fitste man für!

($rfte bie ftonfequensen berfetben in ber 2ut8füb>

rung etwa* ju milbern unb abjitf^w^en; aflein

biefe ©emütyungen erreichten in bem ttmfc$n>un;

be* 3a^re* 1848 ibr Gnbc — feitbem fonnte e»

niebt Wnger jweifel^aft erfebeinen, bafe reine BoIH-

l)errfcbaft für bie ©c$wet3 «ine feft gebotene

fei. ©tanb bie* feft, fo gingen bie Staaten befio

weiter auSeinanber, fobatb e* bie Settel unb

SBegc betraf, um bie BolW^errfcbaft ju tbatfolcb=

rieber Gntwicfelung unb boner Reife ju ffibrrn

Äuf biefem ©oben reimen bie ©erföieben&eiten

ber bolitif<fien Parteien in ber @cb>eij: niebt ber

©ebanre ber S3oIM$errfct)aft, nur ba* SRa§ feine'

faebtieben Sn^alte* erfebeint ftreitig. ©ar bie Unlufl
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an ber fcorftanbenen SluBbilbung be8 bcmofra*

ttfcften ®runbprtndp8 m5cbttg genug gewefen, um
jenftt wgeblicften 9lefoTmi>erfutft im 3al?re 1865

$en>orjurufen, fo würbe fle burcft ba$ Steißlingen

€t)« goreijt wie jurüdf^cbrSngt. Unb wa8 für

ben ©unb al8 folcften junScftfl al8 unerreichbar

fid? erwtefen ftatte, ba8 flrebte nun nacft ©cltung

unb 9lu8bru<f tn bem &ffenflicften Ceben ber ein:

feinen Äantone, um fpctter rficfwirrenb ba8 ®anje

bc8 Bunbe8 in bie gleicfte Strömung einer 8te*

formpolitir ftinetnjujieften. So burfte e8 feit I5n=

$erer 3<rtt aI8 ausgemalt gelten, baß bie Bewe*

ßung 311 ®unften einer BcrfaffungSSnbcrung, nacft:

bem He in regelmäßigem ftrei8lauf burcft eine

«njaftl »on Äantonen ftinbureftgegangen fei, mit

einer entfpreeftenben Umgeflaltung be8 gefamnu

ten Bffentlleften 9iecftt$3ufiaube8 in ber Scftwelj

cnben »erbe.

Beranntlicft ftat 3 ü rieft bamit begonnen, ben

(ScftwerpunH ber bemorratlfcften Bewegung für»

<5rfk in bie rantonalen SPer^fiftnin« 3" »erlegen.

3Ran bat e8 efter im 3ntereffe berScftwetj beTTagt,

baß Berfaffung8anberungen gar BSufig at8 ÜJlittcl

ju ganj anbern 3wec!en crflrebt werben: man
meint mißliebige Bcrfonen ober ein unpopuläres

JRcgierungBfaftem unb fefttögt auf bie Berfaffung,

tactefte nur eine leibeube HLctle babei fpielt. 5Da8

war aueft wieber in >$üx\ä) ber ftafl. Den nScft:

flen Bnlaß bot bie 3ufNjWrt»altung, ia in ifjren

erfkn Sleußcrungcn t)i\i< fteft bie bemofratifefte JRe«

formbewegung noeb enger begrenjt : fie erfriert alB

Ängritf gegen eine Bcrfon, ben ObergcriefttSprcu

flbentenUllmer. 3m Berlauf gelang e8 ber aiu

fang8 t>icl angefoebtenen SRecfttlpflege, bie »nerfen:

nung faft aller Parteien ju gewinnen. ÄUcft fonft

ließen ficft in bem BffentUcften fieben be8 ÄantonB

nirgeubroe große Scftctben ober befonberi flaffenbc

Sßunben erfennen — im ©egentfteil, bie fterr:

fcftenbe Partei ftatte Tieft burcftauB al8 woftlwol:

!enb, umfiefttig unb ftauStjSIterifcft erwiefen. Da*

ber mußte bie (Sntfcftiebenftcit auffallen, mit ber

bie Slgitation für eine BerfaffungBSnberung in 3Ü*

rieft berüortrat; neeft mebr aber bie bebeutenbe Sirs

fung, welcfte fic botl Stnfang an in weitem Äreifen

ftertoorbraeftte. fRafcft unb niScfttig griff bie SJte

fermbewegung unter Leitung »on ^riebrie^ fioefter

um fi<ft unb bewic8 bamit, baß fie nieftt bloß

«inem herübergebenben Slnlaß, fonbern tiefer Üc-

genben ®rünben entflamme. Ifteilweife wurjeln

biefe ledern in fociafen BerftSltniffen unb ftaben

aI8 feiere eine überwiegenb B rtlicft e gSrbung ; eine

allgemeinere Bebeutuug bagegen eignet tftnen, fo*

weit fie politifcfter Befcftaffenfteit ftnb. Denn in

biefer $inficftt bürfen fle al8 bie Hnjeitften einer

über bie ganje Scftweia »erbrelteten Strömung

gelten, beren %rvtd tt ift, bie grunbfSblieft fefi«

fiebenbe, inbeß tftatfctcblicft noeft nieftt ubTllg au8^

gefialtete SBorfafouvjcrSnetSt naeft jeber Seite ju

ihrem SReeftt ju füftren.

3n feiner urfprünglicften «bpcftt wiber ba8

fterrtcftoibe Cpflem geticft'tet, traf ba8 Serrangen

naeft einer bemefratlfcften ©erfaffungSfiuberung bei

btnt großen Stalft be8 Äanton8 auf eine ungün*

fiige Stimmung. 3)a8 ftatten bie 2eiter ber ©e^

wegung »orau8gefeften unb be8balb bie ©cfiettung

eines $erfaffung8ratt)8 begeftrt; unb baS

Söolf trat im Anfang be8 3aftre8 1868 in allge*

meiner Sfbfiimmung biefer Jorberung bei. 3"
bem äußern Hergang ftat fieft ba8 ®efcb&ft ber

S3erfaffung8reüifion in 30^$ J^emliift fcbleppenb

angelaffen. 5Denn junÄcftft würbe bureft eine

35ersJ?ommiffion ein üorl5ufiger Entwurf für bie

llmgeflattimg be8 »ffentlicften JKeeftteS auf bet

©rurtblage bireTter lBolf8gefebgebung feftgefleÖt.

©emnclcftfl follte berfelbe jweimal,,imb jwar in brei:

monatllcftem 3wif4^"um, »on bem SBerfaffungS
1

:

ratft geprüft unb bann fcftUeßUcft über beffen 3ln=

nabme ober Verwerfung in einer Äbfiimmung

aller 93ürger enbgültig entfcftleben werben, ^ier

fommt e8 inbeß nieftt auf baS ©erfahren bei ber

jürieber S3erfanung8teuinon an; ja nieftt einmal

alle ©elten iftre« %xtf)&lt8 ftaben in bem »crlie*

genbeu 3ufammenftang eine ffiiefttigfeit. Denn

wenn bie aüriefter Bewegung al8 ®egnerin be8

6pflem8 inbirefta ©cfieuerung auftritt, ober wenn

fie bet)uf8 einer Grleicftterung ber finanjieQen Sage

eine einfaeftere Verwaltung anfhrebt, fo erfefteint

fie barin feine8weg8 at8 bie gürfpreefterin fpeeiftfeft

bemorratifefter 3ntereffen. Slber auf ber anbern

Seite ftat ber (Sntwurf ber 35er:Äommlffion allin

wcfentlicften gorberungen be8 bemorrafifeften S^c--

wußtfein8 in ber Scftweij 3tu§brucf gegeben unb

erfefteint bafter toplfcft für bie 3uTunft ber <5taat8=

entwicfelung auf ber ®runblage uncingefcftrSnfter

Sou»er5nctat be8 23olT8. 3n 68 SlrtiTcln iß bie

Arbeit ber S3erfaffung8fommiffion entftaltcn, wefefte

in 7 größere Hbfcftnitte jerf&Ot : ba ftanbelt el'fteft

um bie flaatBbürgerlicften, um bie tooir« = unb

Üaat8wirtbfcftaftlicften ®runbfa|;e, um ®efefegebung

unb Voir8»ertretung, um CoQjieftung unb Ber«

waltung, um SRecftt8pflege, um Unterricftt8= unb

«ireftenwefen, fowie cnb lieft um SRetüfion ber Ber»

faffung — mit einem 2ßort, ber ganje Umfang

be8 Bffentlicften 2eben8 wirb »on ber Reform fte*

rührt; folgen wir ben SRicfttungen In iftr, benen

eine gruubfS&Iicfte SBieftrtgrrit eigen ift-

hierbei flößen wir junficftjt auf ba8 Berft&ltniß

be« fou»er8nen B0IT8 jur Berfaffung. ^ür bie
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gegenwärtige Sdjtoetj liegen feine bcfonbern

(Sdjtoie'rigfeiten in bemfel&en; benn too »ie bort

ba8 ©olf bet ©ouoeron ift, ba febjt ber ©oben

für bie in monardjifcben Staaten fo häufigen ©ers

faffungSfonflifte, toelcfcc barauS Verborgenen, ba§,

fei e« ber ©iüe beS ©olfS, fei eS ber beS £errs

fdjerS mit bem- beftc^enben Sledjttjufianb in Sffiir

berfbrudj tritt, ober baß bie £anbb>bung ber 93er*

faffimg im (Sinjelnen frrcitig geworben ift. 9hir

alt eine Weigerung aul bem ©runbfafc ber 35oIfS=

fouoeranct&t erfdjeint eS, toenn bem ©otMroillen

jeberaeit bie 2R3glid)feit offen fiebt, burd) eine

9te»ifton mißliebig getoorbene ©eftimtnungen brr

©erfaffung ju befeitigen. 3m 3abre 1830 unb

Jelbfl nod) 1848 fidjerte flc^ eine Mnja&J ber rans

tonalen ©erfaffungen roenigfienS für eine längere

3eit Un»eranberlid)feit; bleute bagegen unterliegen

fie fammtlid) bem 6. ftrtifel ber ©unbe8»erfaffung

»on 1848, toeldjer ba« fliegt einer 9ie»ifton geto5b>

letftet, fobalb biefelb« »on ber 2Refa>$eit ber ©fir«

ger begehrt toirb. 3n °*m jüridjer SReform»ro*

gramm ift baber ber SßerfaffungÄretoiftcnen nur

ganj furj gebaut roorben: fte fbnnen jeberjeit im

2Seg ber ©efefcgebung erfolgen; geben fie jebod)

aus ber 3nitiati»e beS ©olfeS ber»or , bann bat

jum 3»ecf tyrer ©eratbung unb «ueffibrung eine

SReutoabJ beS ÄantonSratb^S ju gefielen. ©a«

ift feine$tr>eg8 etroaS SteueS; »ietmetyr blatte febon

bie 1848er ©unbeÄocrfaffung eine ganj Sbnlicrje

©efltmmung getroffen, ©er ©runb ift leicht ju

erfennen. <Ber)t ber Hnfloß ju einer fcenberung

in ben befiebniben 3uftSnben »on bem ©olf auS,

fo Hegt barin ein ftarfeS SRißtrauen gegen bie

©rSger ber 8Regierung«getoatt, unb beren SRüdtrltt

erfefeeint barjer all nottyroenbige ©orauSfefcung für

eine »olfStbümltcfie Umbilbung ber ©erfaffung.

5Run fannten inbeß biS&er bie meiflen «antonl«

»erfaffungen nur bie ©otatrebifion unb jogen

bamit ber ffietbatigung beS SioirgroiHcn« eine fer^r

ISfiige ©djranfe. $atte baS aargauifdje ©erfafr

fungSgefefc »om 4. ÜRai 1863 bereits febV ein«

gebenb baS SRedjt ju tbeilroelfer Umgejtaltung bars

getban, fo mad)t aud) baS jürldjer 9teform»ro«

gramm feinen Unterfdrieb jtoifdjcn einer 9ie»ifton

ber ganjen ©erfaffung ober einjelner tyrer ©e*

Himmlingen.

SBeit rotdjtiger erfdjetnt bie (Stellung beS

©olfeS ju ber ©efefegebung, unb b,ier ift

ber Äern ber ganjen bemofralifdjen Bewegung

ju fuefren. Offenbar reiebt bei einer ©ouöerfinetfit

beS ©olfeS baS bloße $etitionSre$t ntcr>t aus, unb

bat)er {teilt ba8 jüridjer 3ieform»rogramm bie gors

brtung eines 3nitlarl»red)te8, toonad) 5000 ©firger

eine ®efe&e8»ortage maebrn ffnnen „unb ber grefee

Dfaty atsbann geb>tten ift, fte in <Srro5gung ju

jieb;en". «nein $ier fd>eint nichts 9tnbereS »er-

langt, arg toaS in bem $etition£re<$t entr;alten

ift: erß bie ©erbinbung mit einer roeitern ©efugni|

be2 ©olfeS in gefe^geberif^er ^>tnftdr>t t>rrfeir>t ber

fo bef(r)affenen 3nitiatioe eine SBebeutung. SBir

meinen baS fogenannte SHieferenbum ober rtac^

bem ÄiiSbrutf ber 35er=ffommifrton „baS 9le^t ber

(Semeinben, über bie ©efefce abjufiimmen". 35^rj

Ud) jtoeimal, im $rür;ling unb 4>erbft, fo orbnet

ber 28. 3trtifel an, foDen bie gefefefteberifdjen Äffe

beS ÄantonalratbeS ber (Sntfcbeibung burd> b«2

©olf unterbreitet roerben: in ben ©ereid) biefer

©efugniß beS ©olfeS fatten alle ©erfaffungSfinbe*

rungen, eigentlidjen ©efe^e unb ftonforbate, fer;

ner 6d}(ugnab^men, toeldje ber KantonSratb dm
fid) auS jur 2lbfiimmung bringen roiH, unb enb»

lid} biefenigen ©efd)(ü[fe, loeldje berfelbe nidjt be=

fugt ift, enbgflltig ju fäffen. Hucfc biermit bat

bie jüridjer ateformpartei feinc«meg« eine rolU

fommen neue ©abn betreten; Dtelmebr baten

2BalHS unb ©raubunben bie <S^re, ibr barin »or*

angegangen ju fein, ©ort befeltigte man baS

Sfteferenbum inbef fd>on 1848 roieber unb toetg;

nod) beute oiel »on ben Uebelftfinben biefer Cuu

rid)tung ju berieten. Unb in ©raubünben lau»

tet baS Urteil »lelfadj aud) nidjt günftig. SRa*

mentlid) rotrt^fd)afttid) b^at bag D^eferenbum in

©raubünben Unzeit angerichtet, b^at bie $otjeit

enhoalbet unb fo bie ieutturfSb^igfeit beS ganjen

fianbe« erbrtlid) gefdjSbigt. ©aB ift eine golge

beS UmftanbeS, baß in äd)t bemofratifdjem ©ei?

unb in bem ©eftreben, bie eigentlicb »ufjirenben

Zentren beS Bffentlidjen SebenS mbglid>ß lofat ju

geftalten, baS 9teferenbum ben ©erfammlungen

ber einjelnen ©emeinben unb nidjt einer einjigen

beS ganjen 2anbeS jugetoiefen »irb. SBie man

bamit bie ©Uu)eit in bem ©oWteitten jerftbrt, fo

madjt man eS ir)m jum roenigften feb^r fdjtter, in

feinen Antrieben über bie 3nfcwffat einer nur

lofaten 3t»c'm^ß(9^t hinaus ju allgemeinern

unb t;b§ern ftaatlid>en ©eftcbtg»unften pd> ju er*

b.eben. ^reitid) 2anbe8gemeinben fdjeinen nur in

ben einfachen ©erbSftniffen fotdjer ftantone mSg:

lid), beren ©olfljabl bie ©evoobnerfefeaft einer

mSfctg großen ©tabt nid)t überfteigt, unb baber

»erringert fid) \bft ©eftanb in ber ®cbn>eij. üf)ti&

b,in entftredjen fie ja bem immer flSrfer enttoitfel«

ten bemofratifeben ©eroußtfein febr wenig, ©ilbet

bie fo »on bem {Referenbum unjertrettnlidje

ftlitterung beS ©olfSroiaenB eine Scbattenfeite biefer

dinridjrung, fo taffen fid) unfdjioer nod) toeitere

erfennen. ©ie (Stellung ber gefefcgebenben 5fbr*

»erfdjaft toirb burd) baS SReferenbum in bebenf*
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Jt<ber SBrifc beraSgebrücft, namentlicb aber baS

Bolf genbtbtgt, ni$t über allgemeine Paatlicbe

©runbfäfoe, fonbern über @ingeleinri<btungen 3U

(Script gu Pben, »el<be befümmte Äenntniffe unb

(Srfabrungen ooraulfeben, unb baber getetß niebt fei*

ten in bie Sage gebraut, übereilte ©ntftbrießuiu

gen gu faflen. ©tefe* Stetere liegt um fo nfib«,

al8 ba8 {Referenbum ben in paatluben ©Ingen oft

außerorbentlieb etfolgreicbenSEßeg bei preoiforifeben

»raftif(ben 95erfu<b« unmogtieb ma^t. ©eteiß ifl

ti bur<bau* treffenb, menn man jur SBerooffpan*

bigung bei Dieferenbuml begehrt f)td, ti fönte

bem ©olf oor aQem Änbern bie grage vorgelegt

merben, ob eine unmittelbare entfteibung über

ein foeben erlaflene« ©efefr ober ein »orgSngiger

»rafüfdjer 93etfwb t>orgunet)men fei. 3n riebt iget

©rmägung bat bat güri<6er {Refermprogramm bat

SReferenbum ni$t auf eigentll(be ©efefce befäjranft.

2Benn eS föon b^Pg nie^t lei($t ip, ©efefc unb
Sefdjluß fireng gegen einanber abgugrengen, fo

gibt e8 anbererfeitg au(b biege ©djlufenabmen,

benen minbefien« bie gleite ©iajtigMt eignet

wie «efeben. 3n erfler Sinie erffeinen f;ier fofe^e

Maßregeln, toel<be eine »enberung in ber mate*

neuen Sage be8 flauten« gur gotge baben. ©aber
n>ia ber tburgauiföe SBerfaffuug8ratb in einer jüngfl

gegebenen gePfefcung ^infic^tlic^ be* {Referenbum*

nlö)t nur äffe 5Berfaffung«5nberungen unb eigent*

lieb gefebgeberifäen 9Wte be* großen iRatb*, fon»

bem aueb jebe <5inricblung, »elcbe eine einmalige

2lu*gabe ton 50,000 cber eine jSbrlube oon 10,000

granc* mit p<b bringt, ber unmittelbaren $rfl*

fung unb (Sntfcbeibung be* SBcNe* unterwerfen,

»ueb im »argau bat man pa) gu ©unfien bti

SReferenbum* erflfirt, »Sbrenb bi8ber für ba*

»erbfiltnife be» fOoir« gur ©efe&gebung taut bem
48. »rtirel ber »etfaflung ber ©runbfafc ma|=
gebenb »ar: „jebe* ©efe* fett einer gangen ober

ibeütveifen Senberung unterworfen Werben, wenn
5000 pimmfSbige Sfirger biefelbe unter «ngabe
ber ©rünbe oerlangen unb hierauf bie abfolute

TOebrbeit ber in gefebluter Singabi in ben ©e=
melnben wrfammelten pimmfübigen Bürger p<b
bafür aufgefrro<ben bat", Siberale, aber befonnene
^otltifer flnb ber Meinung, baß unter $ingu*
nabme einer ©eflimmung be* 3nbalt*: „febeburtb
<8cl?8tniliotioc angeregte €<blußnabme be« großen
SKatbe* feff bem Seife gur »nnabme ober SBer;

»eTfung »ergelegt »erben", in biefer geRfefcung
ber aargautf(ben JBerfaffung ba* SBePe, wa* er»

reizbar, namentlicb aber äffe etwaigen Cortbeite
*on 3nitiattoe unb {Referenbum entbalten feien.

©it SePeffung ber gefefcgebenben ÄBrterftbaft
erfolgt in ber ®<bweig, wie berannt, überaff burtb

birefte 23oir*wablcn; l>ier bot ft$ baber ber bemp*
fratifeben Bewegung rein Spielraum bar. Den
eintritt in bie Äu*übung bfirgerti(ber Befugniffe,

be* aHiven unb pafpoen ffiablre^t*, bat baft

güridber SReformbrogramm fo früb toic mbgtitbe

n5mli(b für ba*21. SebenÄjabr, fePgefebt. 3n einem

politiftben ©emeinwefen, beffen Süi?gang*^unrt

f<bon ISngP in bem ©runbgebanfen gu fuiben toax,

n?et(ben ber 1. Hrtifef be« (gntmurfi ber 35er*

Äommtfpon babtn beptmmt bat, bafc bie 6taat|s

genjalt auf ber «efammtbeU bei 8oKe« berube,

bitbetc ti eine eigentbümtiebe «bnormitSt, »enn
bie {Regierung oielfadb ni$t unmittefbar oon bem
35oir, fonbern oon bem großen JRatb bti ftantonft

berufen tourbe. 3ur »e<btfertigung biefer Sonber;
barfeit, toeltbe ben großen {Ritben in ber 6<bft>eig

eine über bieCefugniffe ronPitutbneffer2Ronar<bm

toeit binaulge^enbe Stellung gegeben b^at, erbaute

man bie ftiftion eine! 6teffoerrreterl für ben

tigentlicben ©outoerSn, ba8 S3oIf, in »elcbem bie

©taatWnbeit fub barpeffrn foffte. ©abei lief bie

?5uf(bung mit unter, baß ber JRatb ein ©teffoer*

treter bei fouoeränen SoWel fei, »5^rnib rr in

SSabrbeit glei(b»U bie {Regierung nur att ein

Organ biefe« lebtem gelten Tann. SRit biefem

©egriff bti peffoertretenben @ouefr8n8 r)at p<b bie

bemofratifebe Hnföauung niemals gu befreunben

bermotbt, unb ti ip fidberlic^ ein febr gefunber
3ug ber gegemoartigen ©enxgung, baß pe bem=
felben mit affer Gntftbicbenbeit gu Selbe gebt, ©et
güruber »erfaffungiratb ^>t p$ in UebereinPlm»
mung mit bem Urtbeü einP(bt8»offer unb erfab*

rener ©taatlmfinner für eine birefte ffiabl ber

{Regierung bur* ba* SBott erfiart. ffiiber biefen

59ef(b.Iuß Panb eine febr betriibtli<be SRinber»

beit (57 gegen 117) — ein ©etoei* bafür, baß
einer fo bePeOten {Regierung treb tytti entfiieben

oelKtbümlicben abarafterl ni«bt unerbebn<be ©e*
benren entgegenpeben. ©lefelben pnb mit {Rütfp<bt

auf bie eigentli<be Bermaltung oorbanben, unb man
bat baber toobl bie gorberung erboben, {Regierung

unb 93ern>altung oon einanber gu trennen. 9118=

bann b\Mt nur für bie erPere em&b^«nft burä)

bai SBoir, für bie SBorjWnbe ber Tebtern bagegen
Ernennung burtb bie {Regierung «piafc gu greifen.

(Sine berartige trennung aber fct>cint ber bemo»
fratifiben Bewegung in ber ©<$teeig fern gu liegen,

»ie pe au<b in ber Xbat eine u»efentn<be ©ef<br«n*
rung ber feuoerfinen Befugniffe be« »orw in p(b

f(bließen trürbe. SBle man ba« SBerbSltniß ber

Beamten gu gehalten gebenft, geigt in febarfem

Siebt ber 10. Httifel bei (Snrtourfef
, toelcber un*

bebingte ©eranttoortliebreit ber ®taat*biener aueb
ben privaten gegenüber entb««.
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5Da8 ©tWet ber ©ef cfceitoftege, ber ur*

fprünfllidie airtflanagr-unft für bie SKtformbetoes

gung, tonnte nicht unberührt bleiben: ^ter hat

bat bemoftatifche ©enmßtfein toeriigfleiTi eine gor«

berung von vrmelrietter Bichtigfeit erhoben, Me

©tttführung ber 3unj in ben GtuiltoToa*ß' ©et)r

enttohfelt eroeift ftch buffelbe auf betn ©ebiet focia«

Ier Einrichtungen: ei totrffcfyt ficb von felbfl, baß

bürgerliche (Shefcbfießimg, baß ©ertferbefreihrit

ben 3Wen btr SReform gei)6ren; aber man hat ei

audj mit bem©rinibffffc, baß ber ©tdat ^?rh?atc

3mtreffehW forerit Me« bie ffirnfficbt auf bai

rffenfll^e SBo^l geffottet, vereinbar gefunben, bie

$8rberung uub : $rhforge für bie arbeitenben Älaf»

fen tote fffr bie freie tJnrfalhmg bei ©enoffen*

f<häft?tt*ferti beut ©taat jur $fficht ju machen,

lyou eimr ganj pcicnoeni ceoeuumg avcr uno

att ein »lediger ahftoß für bie übrigen «aufm
ber ©*todj erföexnt ei, baß ber 14. artlrel bei

(Sntuntrfi ber 35er sjtonrmifften befUmurt hat, „baß

flantotti* unb ®<&>er3erHirfl,er fcinjtdjtfieh beratet»

heit ber Ufieberlaffung vb"flig gleich ftefren, unb baf?

biefe ledern unter Grffittung ber gefefrlichen ©c
©tngurtgen oa» Jöurgerreajt ertrcrofn rönnen .

Hoch xf» ein ©ebiet bei ©olTilebeni übrig,

tt>e($ei ntoft unberührt bleiben fann, ba aue$ hier

Me gütiger SRefcnnbetoegung ©runbffifce von toeits

greifender S&Mebtigreit gur ©eltung bringen fi<h

brflrebt, bie «iraje unb ihr ©erhSltniß jur polt.-

«Wen ©olfigemeinfchaft. ©0n jeher haben in ben

htttern flämtfim ber ©chtoeij rellgibfe gragen

eine fer/r große 9toü"e gefielt. ÜRoch im OTovember

bei vetffoffentn 3ab^rei rief ei namentlich in bem

jurafftf<hen ibeit bei Pantoni ©ern große aufs

regung fetter, ati ber große SRatb, ben ©eföluß

faßte, ben ^riuiSrunterricbt an bffentltdjen £er)r*

anflaltert tn 3ufmift nicht mehr ton 2Ritgliebern

rtligtßfer Orten ertheilen ju laffen. 3n 3ürich haben

fleh gltidjfalli nitb't feiten bem 5famvf Volittfdjrr

2Mnungen in einem feb/r autgefrro^enen SKaße

rtligiofe TOötiW belgefeirt $ier firebt Me gegen»

toSrtif) anftefajhtebenwfratifcbc^etoeöungnicfjt mini

ber reine ©a^t» nta^rn, bai innerR<h gana ©ers

fa>tebenartige au$ Sußtrli(h ju Wfen unb einem

3eben bai"@eine gu geben. $>a$er foff eine gtemTicr)

rortt geführte Trennung ber Äin^e ton bem ©taat

5ßlav greifen, ©ie Ttrc$li<$en unb rellgibfen ©e«

noffenftbaften, $«ßt a in bem 65. »rttfel bei JRe*

fOTmtnttotrrfi, orbnen tyre JruHuitoerb^ttniffe felbfls

Oänblg; allein bo$ unter einer Oberauffi<ht be«

Staate«. Äein 3»ang Rrajlitber Hutoritfit foH

gegen ®enoffenf(baften ober ßinjelne auigefibt

»erben. «Waubeni«, JruWui* unb 8e$rfreu)eit,

n>ie bie Unabhangigreit bfirgerli^« 9te$te »on
'

brm ©erenntniß finb gew>5hrreljiet. 9lu(h hinfi^ti

ber fieitung ber firdblia^en Stngeleoien^eiten

fu$t bai bemoTratifche $arteilntereffe foweit fi<$

ju ftchern, baß bie ©cifUidjm »ie bie 2e^rei

in ber Stoget alle 6 Sa^re einer <5rgfinjunginwbJ

lmterliegen fotten. 3u »BOiger ttnabb,8ngiflTeit ba

Jclr^e »ia ei alfo ber fötoeijeriföe filberaltiwa«

nidjt fontmen laffen, fotote er anbrerfeit! geneigt

ift, Slrmen « unb Änrnfenr-fTege, ©oTge für Sßfttj

»en unb SBalfcn nid^t ati Hufgaten ber bflrgrr:

n<hen, fonbern ber firtbTtt$en Oemethben jn ^
trauten. 9lamentfi($ fc^eint man in «bfi^t «f

bie bftrgerlltb;t armen^ftege in ber ©dbweia fa^Ie^tf

(Srfabjungen gemalt ju haben. ,,^)te gefe^t^

Strmen^flege", fagt ©ubi, „b,at Stohhett'en äffet

Strt erjeugt. 3^ *P jnaüfdjretbeu, baß »Ut

bem armen für bai aimofeh, bai man ib> gib,

anbrerfeiti fein bürgetTicbei Wcib't f<hm5rertf, ba|

man ihn in ber freien ©etoeguhg unb b*r frrifti

^ieberlaffttng beftb;t5n!te, ihm bai Dce^t auf Wtv

eh<Iia)ung entjog, baß man ben armen SÖtiißig-

gSnger anberi (ehanbelt ali ben reichen, baß hm*

»icber ganje ©emetnben unb fiaifbeige^n:

ben bie gefefeti«he armenlaji gar nicht mtbj ju

beflreiten vermochten unb bai rofhe ®efpenfl an

manchen Orten anfing, aui einem bloßen ©(hatten

ein toirfKcher fieib ju toerben." Unb biefer Sfr=

urtheilung einer Uebertoeifung ber armen^fle>\e an

bie bürgerliche ©emeinbe entf^richt ei, baß bei

jüricher ©erfaffungirath ben bahin gerichteten ©er-

fchlag ber 35ers&omnuffion verworfen hat -

3n voller ©erbfiffönbigfeit erfcheint bageaen

neben ber Äir<he ber öffentliche Unterricht,

r)5c^ftenf bie religibfe Untenoeifung l}tt 3ugenb

fann bie aufgäbe ber erfiern fein, wfihrenb bem

Staat bie revubllfanifche ©ürgerbilbung ari^Hi^t

obliegt. Denn unter biefen ©ertchtivunft fiettt btt

jüricher 9teforment»urf bai Unterrichtltoefen. 9la:

türfich ifi ber ©efuch ber 6$ule obligatorifch, aber

auch unentgeltlich- Die fiebje bei h«wnuja$fen:

ben ©efchtechti in einet eigentlich bürgerlichen ob»

toolitifchen ©ra'tchung gitfeln ju laffen, erfebeint

feit Ifingerer 3eit ali Cieblingigebanfc bei fa^tttt-

jerifchen SiberaUimui unb hat roleberholt gu S?op

fchlSgen betreffi ber ®rünbung fogenannter Gi»ü :

fchulen anlaß gegeben. (Stroai ber art fianb auch

ber 35er*Äommiffion in3ürich vor äugen, »emt

bie ©Übung ber ©elfilehrer bii jur »effi^igunrt

für ben Unterricht an einer Sürgerfchure unb an

gortbilbungianfialten geweigert »iffen u>tCT. Unter

alten UmnSnben aber bilbet bie g^rberung einer

forgffiltigern unb gefielgertenauibilbung ber fiehrer

bei ©olfi ein natürliche« unb gefunbei 3«'r M
fortfehreitenben glberaliimui.
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80 feben wir In jeber SbbSw bei bfientlldjen

Sebeni, in jeber ©ctbÄttgung brt ©elflgetne* bot

|Jug jur bemofratifcben Wefonn. ©ie ©ewegung,

weftb« 3Ürl<b m ftlufc gebraut bat, ift Ifingft über

blt engen Oreujen bei Ifantoni $inaulgegangen;

tote rinmädbttger Strom bat fie fi<b über bie ganje

S<bweij ergeffen. SB© brrfelbe enben, loa* fein

9Hebcrf$lag fem Wirb, ift jur Seit Wemanb im

Staube ju fagen. 3" ©rcn öäb« *• mScbtig*), im

Sburgau §cd, tote febon erwÄbut, bie bemofra»

riföe (Sinrt<btung bei SReferenbumi Gingang ge*

ftmben. ©tn bem ©erfaffunglrarlj in Harau

würbe, aUcrbinflS nur mit 52 gegen 50 Stimmen,

Anfang* fto©ember bal reine SRefeTehbum befür*

»ortet im ©egenfab gu ber SRcbrbeit ber 21er*

jfommiffion, welche Mt Gntfcbeibung bei ©effrl

über gefebgeberiföe HTte unb ©efölufjnabmen bei

großen fRatbel an bie ©ebingung fnfitfm wollte,

bafc *on 2500 ©ürgern eine foldje Bbflimmung

verfangt würbe. $>ier fyabcn alfo bie <$ruubf5$e

ber entwickelten ©emofratie einen entf$iebenen

'Xrlutm>$ gefeiert, weteb« o$ne 3weifel auf bie

ttotb fcbwanfenben ftantene, wie man ©ermutb>t

junSebfl auf fiujmt, eine befHmmenbe ©nwirfung

aulftben wirb, ©a fatm bie 3^t triebt tttet)r f«tn

fein, wo bie bemtfratifefcn ©artribeftwbungen au

bem ©unbeltalaft in ©ern antTepfen »erben,

©ort fd^ftut man beffen febon gewSrtig, unb ©er«

b>blt fidj triebt bie gro§e Sebwierigteit einer ©un*

belreform auf bem ©oben ber für bie bem**

fratifebe ftortbilbung ber Äantonalwrfaffungen

matjgebenben Hnfebautmgen. 3lu<b b>r toirb el

im SBefentfidjeu auf bal SRefercnbum anfommen,

Weitem in ben bnwiefeltern unb ganj anberl qc
arteten ©nbaltniffen bei ©unbel necb fiel grb&ere

Unjutiagliebfeiten eigen fein müffen. ©enn bie

©unbrletnncbtungen beruben oor allen ©Ingen

auf einer bettelten unb ungleubartigen Qrunb*

läge : bie eine berfelben ifi bie all ®n$eit gefaxte

unb in bem 9lationatrat$ fcerfortfrte <5out>cr8=

TtctSt bei gangen Sebweigertolrei, bie anbete aber,

bureb" ben ©tanberatt) retrfifentirt, bie Souoerfi*

netSt ber aU felbfrftSnbifte ©lieber ben ©unb Ml*

benben Jfcantoue. ©tefe betben finb elnanber oSffig

nebengeorbnet: fein ©efefc ober ©ef<blu§ b.at ©flu

tiafeit objte Uebereinfiimmung biefer betben ffdr=

terfebaften, unb bei ©oiriAbfHttttmtngen über ©er»

faffungWnbcrungen mufj bie (Sntfcbeibung fotoo^t

affer Sebwelgnbfitger tote ber Äantone eingeholt

»erben, ©ürbe nun bal Weferenbum eingeführt,

fo mß&te für bal 3uftanbefommen einel gefefc*

•) 3njteif$n» 1 ft aud) btrt eint Cfntfifcfiliunfl ber Ät«
gierunQ unb M gto|«n Kotbel ju öunpra M Weftten«

bumt jtfalffB.

geberifeben Äftel, »ie für feben ©efebluf nt<bt nur

eine ©ottlme^rbett, fonbern autb eine 3Rebj$eit

ber ftantone vorbanben fern. Qxnt Wtbcrnwftimi

mung biefer beiben aber fefct befonberl günflic^e

UmflSnbe ooraul. ©ie 6cb»ierrgfeit einer SWe^r=

b;eitlbilbung »irb noeb gefieigert burtb bal ©er«

bSltnlfj ber 6 ^albfanront (bie beiben Untenoals

ben, ©afel unb H^^enjeU), beren Stimmen nur

bann gelten, »etm bie beiben $5lften einig finb.

©itl wirb jeboa) feiten ber ^ad fein, benn bie

©rfirtbe, »efefc? efrbetn bie ^pftMiung b<rtoTgerus

fen babtn, werben fi«b amb fe^t nrtb, wenigflettl

in febr vielen gTagen, brmetfbar maien. Senn
bab^er biefe brei ftantonr bei btr SWebTbeitlbiltmng

meifknl wegfallen, fo flellt fnb bal OTi^öer^aits

nife eht, ba|, aueb wenn nur 19 Äantone in ©e=

tra<Ot fommrn, jur ©ilbuug ber etnfacbm TOcbT*

beit 12, b. f). faft •/» ber abgegebenen Stimmen,

erforbrrlicb finb. 9lun leuchtet el ein, bofj unter

folgen Umfi&nben, bei einer fo befdjaffenen bojj:

teilen 3Haiertrat bunb bie (Sinfübrung belfltefe*

rfnbuni8 bal v^^tifebe ffben bti ^uflbeS gu cinfm

fall vbtligcn <StttIf)anb gebraut würbe. Äll «gel*

mäßige ^ttnftfon T8mttt fhb bartrm ein Tombmirs

tti ©olfl« unb Sttnbereferettbum in ber S^wtls
niebt erhalten, fonbern b^büenl all tlebergangl»

guftanb. 3n weid&er SRicbtnng bie atlbann ein*

tretenbelim^cflaltung fic^ bewegen würbe, erftfvelnt

faum jweifeibaft. Siemfi^tt jene botbelte ®runbs

läge befeltigen, ben ©unb ber (Slbgenoffenjc^aft

aufbeben unb an feim Stelle bie einbetttiebe

beloetifcbe töesubltf fe^en. Xreffenb Ijat

in biefer ^infhbt bie ©ebeutung ber Steolfionlf

bewegnng in ber (5cf) wttj ©lumer »on <8larUI

(baraTterifirt, wenn er bei feinem {Rütftrttt all

^Präftbent bei StÜTibtral^cl im »erpcijcncn 3uli

fieb babin aulfpraa^: „So lange bal <Befrtya;ebmtgl'

reebt bei SPolfeS nur in einer SDWnberbeit »on

Äantonen beflebt, w5re el faum angemeffen, bal*

felbe beim ©unbe einjufÜb/ren ©Jenn aber

einmal bie regelmäßige ©oiriabfrhnmung über aüe

(Sefe^e unb wiebtigen ©efd^lüffe in ber SRefirjabl

ber Pantone eingefübrt fein wirb, fo wirb aUrr*

bint^l bie Qrage ernflfi<b an ben ©unb bnuntre*

ten, ob unb in wiffern et autb fehurfeitl ba3 S^clT

jur birerten SRitwirfnng an feinen ©en)aubluni

gen berufen wolle. Gl ift einlembteirb, bafj biel

bei ben fontfcfielrten Ber^Sltninm bei ©unbel

fiel f(bwieriger ift all bei ben einfatbern eine!

ffantonl, unb el borf wobl bie Änficbt aBS.v:

ftorc(ben werben, bafe Jener Stritt nur banrt ge*

rb^an werben follte, wenn man mit abflaut unb

oollcm ©ewu^tfcitx bem ©nbettljtaate fii nfibVrtt

wiü." Eaffen wir hierbei ununterfa^t, in wieweit
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bie Dreiteilung ber Nationalität in ber ©djweij

ein $lnbcrnift fein wirb , fo erfdjeint eine* jebens

falls fe^r bemerfengwert§: bte bemorratifdje 99e=

wegung in ber ©djweij ijl im ©egriff, bag, wag

i&r felbfl als bag $Bdjfle gilt unb wag braufcen

SRandjem ©c^nfu^t erwetft, bie göberatiowt-ublif,

burdj übergroßen <5ifer ernjilidj ju gefSerben unb

einem centralifirten ©taatgwefen mit republtta*

nifdjen gönnen bie 99a^n ju ebenen.

%\). ©ern^arbt.

Xie Sfagwanberuug ber Dftafiaten nnb iljre

»ebentnufl. I. „$in nad) ©eflen jie§t bieSEBelU

gefdjidjte!" Eiefer «ugferudj wirb fe$r oft »lebet*

jwlt, aber ebenfo oft oergifjt man bie in^alts

fc^tocre £f)atfad)e, bafj fie mit gewattigem @ang

aud) nad) Dßen jieljt. %Herbingg ifi Umerifa

ju einem tummetylafce für bie europSijdjen StuU

turoblfer geworben, — finb aber bie Grfotgc ber«

felben in Hfien, Slufrralien unb in ber ©übfee

etwa oon geringerem ©elange?

£)ie Stoffen R$ fl^i SRorbafien, öom

Jagfcifdjen See big jur (Brenje oon ftorea ange«

eignet; fte finb in lurfefian big jur ^eiligen

©tobt ©udjara unb bil an ben guß bei §immelg;

gebirge* »orgebrungen, unb fie fontroliren ben

gefammten Sarawanenbanbel Snnerajien*, foweit

berfelbe nadj Korben $in gerietet ifl. $en ©riien

getycrcbt DfUnbien big ju ben <8renjenKfg$anifiang

;

iljr ®ebiet umfdjliefjt ben ganzen bengalifdjen

Sfteerbufen unb umfaßt bag SRfinbungggebiet bei

3rawabbt>, bie einft birmanlfdje fianbfdjaft ^egu.

Die granjofen $aben bem Äaifer oon Hnnam
bag 2Rünbung*belta beg SKe fong, Unter**am*

oobfd)a, abgenommen; bie ftieberl&nber finb oot»

waltcnbe SJiadjt in bem oon $robu!tenfüUe

flrofocnben ^interinbift^eu Ärdjtpelagug. Sluflra*

lien jcujlt nun fedjg blityenbe Kolonien, SReufees

lanb ifi ben (SuropÄcrn uiüerttyut unb blefe be*

fiimmen fdjon I&ngfl ba* geben auf ben widjtigfien

3nfeln ber ©übfee. ©tanlen $at big jetf bie

$$iliWinen be$aut4et.

JDag 91Ueg jeugt für ben (Sang ber Öefdjidjte

auf bfilic^em ©ege. 51ber bie Grfolge ber <8uro*

pSer befdjrfinfen ftdj nicr)t etwa auf biefe Sufjere

2Jladjtßeüung. «Herbing» $aben ©ajonnete unb

Äugeln itjnen ben ©eg gebahnt; bann aber ifi

ber ®eijl 1)injugefommen, um unablfiffig audj feine

Arbeit ju tfyin. <5r ^at ganj Slfien oom ©runb

au8 aufgerüttelt unb in ber furjen ^tit oon

Taum ebu)unbert 3a^rRl »unberbare Umtoanb»

lungen in* SDafein gerufen. 9u(^ ni$t ein ein*

jigeS JReicb bat fi<$ f«l«<n (Sintoirrungen ganj

entjie^en rönnen: Arabien unb ber S$a§ oon

^erflen, bie iurfefianer unb »fg^anen, SWongos

Icn unb Äirgifen fytiam blefelben in einer für

fie fe$r enujfinbli^en ©eife. 3n 3nbien fe^en

wir in ben Oberen Älaffen, oorab bei ben93ramU

nen, eine getfHge unb gefeßf^aftlltfie Reform am

gebahnt, welche namentlich aut^ barauf abjielt,

bem toeibli^en ®ef^Ie<ht eine toürbigere ©teOung

ju geben. Ueberau tritt ber $anbc( a» ttafr*

breeber auf, unb ber aftatif$e Serfe^r »irb oor*

gug2»eife bur$ bie Äftion eurotfiif^er 2Rcnj

fdjeu benimmt. Gie^abenSirma, Giam^nnam,
Gbirta unb 3<uj>an nft(h einanber bem 3Belroetfe^t

eröffnet, inbem fie tyeitt burdj ©ertrüge, tyill

burd) bie Oetoalt ber ©äffen uralte Sdjtanfm

nleberbradjen unb freie ©a^n fdjafften.

Cfiafien lag nodj cor einem DTienfdjfnaltet

gleirfjfam „am <Snbe ber ©elf; tl mar in M
gebunben unb ton brr nid)tafiatifdjen %u§en»elt

fo gut »ie abgefdjloffen ; bie einjelnen Sleidje Ratten

untereinanber eine Mr^filtnifemfitig geringe ©f»

rü^rung; ben (guro^fiem toar nur an einjelnra

fünften gefiattet unb fie mußten fttfj,

alg ungern gefet)ene gremblinge, einer Spenge

läfiiger ©cfdjrtnfungen unb felbfi bemüt^igenber

^3e^anb(ung unterwerfen. <So bie (SnglSnber in

Äanton, bie Stieberlfinber auf ©e*Slma in 3^a1t-

©le ganj anber« iefcl! 3n (S^ina finb metjr att

jteanjig ^5fen bem auÄn>5rtigen $anbel eröffnet,

bie SReie^eäSae werben oon (Surofrfiern »erwaltet;

biefe ftnb eg aud) gewefen, burdj n>eldje enblub

ber gro|en 9cebeQion ber Xatping ein ©amm

entgegengeworfen würbe, unb fie fönnen ung«*

^inbert bag weite JReidj burdjjie^en. «ud) bal

Snfelreidj beg ©onnenaufgangg ifl nld)t mt^t

terfd)loffen; feine JBe^errfdier ^aben, gleid) btm

Äaifer ju $eting, nidjt umbin geTonnt, eine

SHei^e oon SkrrrSgen abjufcbliegen, bunb wela)e

ben Suror^ern SRedjte gewfi^rleiftet werben,

nidjt me^r ju wiberrufen finb.

2llg einer ber widitigfien TOomente in biefen

Umwanblungen erfdjelnt ba* golgenbe. 6^ina

wie 3at*n finb nun nidjt me^r auf ft$ aKrin

angtroiefen; grembe flromen ein unb bringen

regeg ^>an belgleben; (S^inefenunb Sa^aner jieb«n

^inaug über U)re Ormjen; jene nidjt ferner bfo&

nad) ^tnterinbien, fonbern in bie weite 2ße»-

3apaner finb ali «rbeiter im %<$x 1868 na*

ben ©anbwidjglnfeln unb nadj ©aigong im fron*

jöfifd^en (Sodjlndjina gegangen, unb bamit ^at

aud) in ienem 3nfelrrid>e bie «ugwanberuna

fleißiger 2Renfd)en begonnen.

3d) ^abe fdjon an einem anbern Orte

(®lobu* XIV, 6. 17 ff.) barauf btafl<wiefen'

oon wcldjer ©ebeutung biefe* «ugfhömen flrißt^

3tftaten in wirtMö?aftli*er ©ejie^ung ni*t bloß
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für bie «oloniallfinber in tretifcben ©egenben,

fonbern überhaupt fein muß. drft in ben jüngften

3abren würben 300—400 SRiMonen Cftaftaten

pfiffig für bie SBett, unb e* erfebemt gleich*

fam all ein fcrooibentielleg ©lücf, baß fle e* in

einer 3eit »erben, ba man tüchtiger StrbeitSfrSfte

mehr alt je juüor bebarf. Durch bie Aufhebung

ber 9legerfflatoerei, welche ^eute nur noch auf

(Suba unb in Crafilien fortbefleht, aber aud) bort

ib.rem ©nbe fi<$ *»abt, W namentlich in ben tro*

£tfc6eu ©egenben, welche auf Splantagenbetrieb

für bie Gqeugung ber Äolonialwaaren ange*

wiefen finb, ein emtofinblicher SRangel an ÄrbeitÄ*

frÄfien entftanben; ber freie <Reger arbeitet ent*

Weber gar nicht, ober wenig, fcblecbt unb niefit

regelmäßig, nicht anbauernb genug. Diefelhöt
t'

a$e

finbet überall ibre $eft8tigung, bil auf einige rot*

irigeÄulnahmen, j. 5B. auf ber Meinen 3nfelÄntigua

nnb auf ©arbaboef , wo eine aablreicbe »elf«*

menge auf fcbmal jugemeffenem {Räume leben

mufe, watjrcnb Jeber ftlecf fianbe« fich In feften

£5nben befinbet. Dort muß ber Sieger entweber

arbeiten ober auiwanbent ober »erhungern.

3n mannen Kolonien, bie roir weiter unten

namhaft macben, bat man feit ber SRegeremanci»

Nation angefangen, aftattfcf>e Ärbeiter, fogenannte

Siuiit, einjufübren. 2Bemt bor länger al& brei

3ahrbunberten mit ber erflen Sflaoenlabung, bie

au« Hfrifa nach KmeriTa Tarn, eine {Resolution

in n>irtr>fcbaftricicr ©ejiehung unb in ber gegen«

feiügen Stellung ber aRenfcbenracen begann, fo

ifi auch bureb bajJ erfie Jfultfcbtff, welche* aufi

einem ebinefifeben $afen oßaftatifche Arbeiter nact)

ben tropifeben ©egenben ber «Reuen SSöelt brachte,

nitbt minber ein neuer 3eitabfcbnitt eröffnet wer*

ben. Dtefer Anbeginn ber Jeulvoerfcbiffung f&Ht

ftufammen mit ber Aufhebung ber 5Regerffla»erei

im englifcben SBeflinbien, unb nun faringen nach

unb nach fleißige Hfialen in bie fiütfe , welche ber

rrfigeafrifanerla'ßt. Diefer wirb überflügelt in allen

beißen ©egenben 2tmerifa*$, gerabe wie berSRalatye

im inbifc^en StrtbttKlagul. Der G^inefe roirb,

al« fleißiger 3Reufch unb Slngebbriger eine« alten

jhtlturoolfeft unb r-ermöge feiner etbnifcben lieber*

legtubeit, fotoobl Weger tote 3nbianer unb ÜKifctj-

linge überflügeln , unb ti unterliegt feinem 3wei«

fei, baß er, wenn er in ähnlicher ©eife unb

SRenge nach bem trofctfcben Slmerifa jlebj wie

biÄbcr nach §interlnbicn unb bem Src&ipelaguS,

bort eine belüge Umwanbelung berborbringen

muß, febon bunt, fein nutt}obifcbe* unb anbauern*

be* »rbeiten unb feine oielfettige ©rtriebfamfett.

Daburcb, gewinnt er fein Uebergewicbt; er ift ein

fooperatiw SRenfcb. unb weiß, wa8 ba« 3ufam*

menlegen unb 3ufammenwirren ber «rbeittrraft

auf ein unb baffelbe %itl bebeutet. (Sbina felber

b,at eine mannigfache Sbfiufung hei Älima'*;

ber (Sr)inrfe gebeibt fowob^l unter bem Äequator

auf (SelebeS, tele in bem falten ©ritifcb = Columbia.

6r allein toirb bie »erbbet liegenben {Regionen

am Slmajonenfrrome unter Äultur bringen Wn«
neu; er toirb ^elbarbeiten »erriebten, toc ber

»eiße 2Renfd) ben Uder nitbt befleHen famt.

ORan roirb ibn meb,r unb mebr für bie beißen

©egenben futben, unb ba er ern>erb«luflig unb

fleißig ifi, toirb er audj fommen. ©citbem auo)

grauen ib^m über <5ee folgen, toirb er auc§ mebr

all früher in anbem £Snbem feßb^after Jcolonifi

»erben unb bleiben.

©i*t)er finb oorjuglweife nur 6b.inefen ber

niebrigflen Älaffe aus ben beiben ©übürooinjcn

bei SUeübe« aulge»anbert; erft feit Äurjem sieben

auib Snbioibuen ber befferen ©tSnbe auÄ , unb

fobalb ber <8robu* biefer Älaffe einen grbßern

2Rafeftab aimimmt, »irb autb bie (Stellung ber

1 2lu8n?anberung eine meb^r geaebtete fein. Da, »o
bie Gbjnefen mit einer überlegenen Seoblferung

europfiifcben Stamme* in SSnbern mit gemafeig=

tetn ÄUma jufammentreffen , »erben fte ßetft als

ein frembartifle« Clement betrautet »erben unb

eine untergeorbnete Stellung einnehmen; it)ren

angemeffenen S^auplato bitben bie beißen £&nber.

Die ÄuliauÄwanberung ift bii^er toielfatb

in unverantwortlicher SBeife betrieben worben; bie

,

2Rifebräucb;e berfelben gleiten ben Äbfcb^Ftcbreüen

bei frühem afrifanifebm SflatoenhanbeW ganj

genau, unb namentlich haben bie «portugiefen in

3Racao ben ORenfcbeubiebftahl lange 3eit fpf}e 5

matifch betrieben. 3" $ongfong Ratten bie eng*

Ufcben ©ehbrben firenge ÄufRcht, aber in ben

^rotoinjen Puangtung unb Rotten werben an

»ielen fünften fieute geraubt, in bie #afentolä>e

gebracht unb oon bort auS wiber ihren 95öiHm

berfchlfft. (5* wirb nothwenbig fein, baß bie

europfiifcfien ©eemSchte .bie a)inefifche {Regierung

ju einer ftrengen Regelung unb ©eaufftajtigung

ber Äuliau8wanberung jwingen.

©chon weiter oben würbe gefagt, baß bie

(Sbinefen feit langer %tit *orjug$weife nach ben

SSnbern ^»interinbienS unb auf bie 3nfttn bei

Mrcbtyelagu* jiehen. Sie nehmen bort, wie Überall,

ben (Singebemen gegenüber eine eigentümliche

SteDung ein. Huf ber großen 3nfel IBorneo

fann man ganj »ortreffllch beobachten, in tvclcber

Sßeife bie chinefifchen @inwanberer fiä) in einem

fianbe bewegen, wo fie e« t>orjug8weifc nur mit

B5lfern ju thun haben, benen fit an «ultur unb

gleiß überlegen finb, wir meinen bie eingebornen
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$)atyad$ unb bie 3Ratat?<n. 25ie erfleu fonnen
j

o(2 £albtoUbc betrautet roerben, bU jK*Uen frnb

DoqugDoeife ©Ziffer unb Hein« 2anbb*u*r. Der

größte X^eil bei Saubel ift im Söeffoe bec

£©flanber ob« »irb bog Don benfejben in Sin«

[Drudj genommen, bo<& betr&gt bie äafyl ber

(SureDfier faum 400 £b>fe, jene ber Gfrinefen

etwa 30*000, abgefebm D«n no$ einigen taufenb,

feel$e im n&rbli<ben Ify'xk, in bem ©ultauat

©runi wofyten unb arbeite*. Durtf fte allein

ifi ^etriebfamfeit na$ ©omeo gtfommen. Söir

toiffen, bog fdjon im fünften 3af>rljuubert unfrer

3citrfdjnung $tneftfcf;e SDfcbonftn bie Flöthe unb

9torbroeftfftfte ber Unfein befugten, bafj im 16.

3ab,rb>nbert einzelne gineftftye DHeberlaffungeu

begrünbet rourben, roelfte unter brat Drurfe ma*

laDif$er ober arablföer ©ultane Diel ju leiben

Ratten unb nur bunb bie 35&igte4t bet <5&inefen

fortbeftanben. 931* inl 18. 3a$r$unbert treiben

biefelben Verbau unb $anbel, bann aber nefc

men bie ©er^altnifft eine ganj anbere (SeRalt an.

Der Sultan ober SKabfc^a Don 3ftam|xm>a liefe

um 1750 eine Ütniabl Gbinefen au« 5Bruni fom=

men, um ©olb »u groben, unb all babei

glanjtnbe Grgebuiffe fu$ $erau*ftellten , folgte

ber ©ultan Don ©ambaS jenem SBeifDiele. SBalb

nadfter, all bie Ätinbe s?on ber Slulgtebigrcit ber

©olbgruben fta) na<& <S$ina Derbreitet b>tte, JirBm*

ten bann fcaufenbe oon Abenteurern, jumeift allerlei

©eftnbel au« ber ^rot»inj Äuaugtung (Äanton)

na$ ©orneo. Die 8anbelfürfien geflatteten ib>en

ba8 ©olbgraben gegen eine befünrmtc Abgabe unb

unter ber $?ebingwng, bafj Fte feinen %cferbau

treiben bfirften; jugteidj mußten fie ftc^ t>cr|>fltcr>=

ten, aUe ffiaaren, beren fie beburften, t>on jenen

Sürßen ju nehmen, $ier finben toir alfo eine

Hrt bei j^eutjutage fogenannten Ifcrudfofieml. Die

ßtynefen liegen fid) jene 83cbingungen eine Zeitlang

gefallen, all fie ft<^ aber flarf genug fügten, bes

mieten fie bie ©treitigfeiten ber Dcrfcbicbenen

Sultane, toeUr/e mit einanber Jrrieg führten, ju

ibjem SBortyeil unb ftbüttclten bie Saßen ab.

(52 ifl oon mir föon früher gefaßt toorben,

bafj ber d^inefe ein n>efentli<b rooberatiber SWenfcr)

fei. Dafür liefern audj bie fogenannten Pongs

f i 'S auf ©ornco einen ©eroeil. Die Qfjinefen
|

bilbeten eine ^nja^l Don bunbeSbrüberlidjen ©e;>

noffenfdjafteu, getoiffermaßen Heine SRebublifen,

roeldje gegenüber ben Sultanen gemeinfdjaft«

liebe ©ae$e machen. Unter fU$ felber aber bat*

ten fi«, nadj <5$inefenart , allerlei ©treit. ©ie

tbeilten ftct> in jwei ^autttarteien, bie 2aUlong
unb bie ©in*tasfiu. SSeibe traten in genaue

»erbinbung mit ben (Singebornen, ben fcaoacfS,

oon roeUben fte 92tiberna|min unb bie bereit toare«,

ibnen gegen bie malapif^en ^eteen, bie Juliane,

93eifianb ju Ieifien. «u8 jenen O^en mtftanbnt

^if^linge, bie fogenannten $et©mpang*; trofr

ber 3t9if$en$eir«$rn toerben aber bie ^m<U
big auf ben heutigen SCag Don ben Sbinefen naa>

^bgitebfeit ausbeutet. <SS gibt eine betrat:

li<be fetter Äongfi'Ä unb Daneben audj

©ebeiuibüitbe, ^o5v'*. »on folgen Slrte« »ie

fte in ©ingoDore Dorlommen, bo^ mit etmam

?lbroei$ungen. Der tWann, melier angenoimuen

»irb, ©ingsfe, mu§ bei ben ©otft6<nbra jwi

Realen unb einen ©Riding beDoniren, ferner bie

Cv[erf<ba(e, roe(a)e er Don feinem ^auSaltar ou5

Qb^ina mitgebracht ^at, in ben ZeiDeggong, teou

Delfaal, be* ©unbe* bringen unb Dor bemfdbcn

ben Gib Ieifien. Dabei fäneibet er einem $abn

ben PoDf ab, um finnbitblUb anaubeuten, ba|

er biefelbe ©träfe erleiben rooQe
f faM er ben ®ü>

breche. 6r n>trb Don bemfefben erfl entbimben,

n>enn er na<^ ber $eimat juriiefge^t, unb bann gibt

man i^m au<^ bie Opferfd^ale unb bie Siealat ytrt& ;

ber ©cbilling fommt bem Icmbelföa&e gu ®uie.

Dur^biePongfi'dunb^oeD'*, Jipei fiarfe

SBerbanbe, fe^en fi«b bie (S^ittefen in ©tanb ^
fe^t, ben malaqifdjen ^ürfien gegenüber eine ge«

ttJiffe Unab^angigreit ju beb^auttm. 3n mandjrn

SBejtrfm betrauten fte fi<§ all bie alleinigen ®e«

f^er ber bort befinbli^en Öolbregionen. ©«
irgenbtoo eble« 2»iet*a entbetft, gld^Diet ob er

ORala^e, Datjacf ober (S&inefe fei, ijl DerDfii^trt,

fofort ben SBorjte&eru bei Äongfi baDon ftunbe

ju geben, roibrigenfalU er fernerer ©träfe unter:

liegt. 9lur in folgen ©egenben, n>o bie

ber ©olbgräber fe^r gering, alfo maebtutf tji,

roirb ben fianbeifurfien ein ©runbjin« gejagt

©elbfl ber nieberlfinbiföen Regierung ^aben bie

ßongfi'« mani^mal ©iberfianb geleiftet, fie mufeten

[\d) aber ju einer Abgabe Derfieb,en, »elcbe in ben

Derfcbiebenen ©egenben für jeben mSnnlitben €r)b

nefen jn»ifd>en 15 unb 60 Satyrn 3—6 ©ulben ifil>r=

U<b beträgt. Ginen X^eit baoon erhalten bie tbinefu

fdjen Paffirex, roel^e biefe abgäbe eintreiben, ©ei

ben flongFt'ä Rnb bie(5inri(§tuugen berart getroffen,

bofe bie SWitglieber ©elb aum Setriebe ber ©olb*

gruben einf$ie&en unb bann, je nadj ber ©umme
bti GingefcboRenen, Der^Sltnigmagige 9ftttr)eile

Dom Profit erhalten, ©er niebt« eingeftboffen

(at, roirb all Jtoli, Arbeiter, bef<baftigt. Serfs

jeuge, 9la^rung8mittet, JBefoIbung ber 3Jorfteb>r,

ber ©au bei ffongft&aufel, in n>elcb;em bie Bet»

fammlungen ©tatt finben unb grembc emDfangen

toerben, bef^bafft man aul ber gemeinföaftlicben

Äaffe. 3m Äongfi&aufc wohnen aueb bie SJcr*
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ße$er unb fie baben bie Dbbut übet bic bort bc*

finblidjen ©orratbSmagajine, SBaffenfäle unb bie

bort gelagerten (SMboorrätbe. Sie Obmänner,

»eldje bie @rubeiwrbeiteu leiten, »erben allemal

auf oier Monate gewählt unb bann burdj anbere

erfebt; ber gatfong, «taff^er, gibt an, wo unb

toie gearbeitet »erben foll; erhält bie ©äffet»

Ieitung im Staube unb Wietel Staitigfeiten

unter 6en Arbeitern; fein ©e^alt beträgt monat*

Iid> 16-18 ©ulben. ©er Siuru*tuti», ©er*

»alter, bält ©u$, beforgt ben ©rief»ec|fel unb

fauft atUi (Srforberlidje an; er bekommt benfeU

ben $ebalt. Die Xfeu»r©y* finb Unterauf fel>er

mit 14—16 Oulben aRouatfgelb. SRad) Serlauf

oon oier SKonateu maxien biefe Beamten, toie

gefagt, anbern ©la$ unb arbeiten bann all ge*

»e&nlidje ©olbgräber für H—16 (Bulben. 2Me

oier SRonate, ober au$ fobalb eine Heine ©rube

ertropft iß, finbet aHgcijuinc Wbredjmmg €tatt

unb jeber (Sinjelne empfängt ben ibm g«bübreu*

ben Slnibeil, nat&bem bie SMMagen für Cpium,

Älciber, 9ta$rungtmittet jc. abgezogen »orben

finb. G* fommt oor, bafj ein ftongfi eineXSrube

mit Sdjaben bearbeitet bat; bann mwj berjelbe

beifaramen bleiben unb ©elb aufnebmen, um eine

neue ©rube bearbeiten ju fbnnen. SDerat fidj

aber ein Profit berauSgeflfflt b>t, iß jeber bii*

berige Xbetlbaber »ieber frei unb fann fidj nadj

©eltcben einem anbern Äongfi anfliegen. Sie

geridjtlicbe ©e»alt »irb oon ben ©ordern
ausgeübt, unb ber £od> bcÄ 5?c«^fi ift ©djarf«

ridjter. Siebflabl mirb mit ^Ibfdjneiben beft einen
|

Cbrt* befiraft, im 23ieberbolung*falle oerliert

ber ÜJtiffetbäter baS jtoeite Obr, unb »enu er

jum britten <TCale geflogen bat, mufj er ben $al«

mtffen. ©er bei ber Arbeit ©olb oeruntreut,

erleibet XobeSfrrafe, unb »er SRadjtÄ in ber 9?ä$e

ber ©rube betroffen mirb , ebne baju ermfi(btigt

ju fein, »erliert ein ©tütf oom Cbr unb be*

fommt ein ©ranbmarf in* ©efidjt.

Sie Gbincfen bilben auf ben Gilanben beU

bintetinbifdjen 9lra)ipelagu* eine grofce Angabt

rieiner Ötepublifen, »et$e je nad) ben Brt*

lieben ©erbältniffen inebr ober toeniger unabhängig

finb; in ©ejug auf ibre innern Angelegenheiten

ftnb fie gerabeju felbftftänbig, baben unum*
föränfte ©elbßocrmaltung unb raandnnal eine

fSrmlid) ©rganiftrte {Regierung. €o aum ©eifpiel

im ©ejirfe SRontrabo auf ©orneo. Sort, in

bem gleißnamigcn $auptorte, reflbirt ibr 9lapb*
tap, b. b- töcgent. Gr tft gleubfam *pr5fi*

bent ber ebüteftfeben SRepublif unb ioitb oon ben

©orftebern ber refpeMoen Äongfi'* gemä&lt, »eldje

in biefer ©ejiebung al« ©eoollmäcbtigtc unb 6teU*

oertreter ber (Befammi&tit auftreten. Sie ©e=
üätigung ber «ematyten erfolgt bureb ben bol»

ISnbiftben Stefibenten. Set [Regent ernennt bie

unter ibm flcb^enben ©«amtin; biefe führen in

grogern Ortfcfraften ben liui «a»it5n, in flei*

neren «ampong« ftnb fie 8 au t b a p '* , b. b . £ i e u *

tenant«. «Regent, Äapit&n unb ©orfleber ber

Äongft'« bilben eine SRatbBoerfammlung, in

toelcber bie allgemeinen ©etange ber ©efamnUbeit

erörtert »erben. Sic ©orftetyer ber ÄamoongÄ
(Ortfcbaftrn) ftwtben dUdft unb »errängen Stro»

fen. Sie IRatb^toerfammlung forgt für bie Unters

Haltung oon ©rüden, ©kgen unb Tempeln, für

bie ©efolbung ber ©erfleher, für bie öffentlichen

^eflf unb Sefllübfeiten unb für bq« Äriegl*

toefen. Sie SRUtel »erben burd; ©eßeuerung

aufgebraßt. 3^ enoaebfene (a^inefe b,at ein

Äopfgelb ju jaulen; beßeuert ftnb baS Cptum
unb bie $&ufer, in »elrf>en Cpium geraupt

»irb, ebenfo bie »rratjiubcn, bie fieibbanfen,

bie ©pielbÄufcr, ber Cels unb her 9tei8oerfauf.

%uä) eine Sd>lacbtfleuer unb eine Vbgabe oom
giftfjfang raufe entrübtet »erben. ®elbfl bie eins

gebotnen Saoadi »erben jum ©teuerjablen beratu

gejogen. Sa« @anje trägt ein burd>ou4 fUraliftbeft

(Siepräge unb jur ©eflreitung au§erorbentlid>er Hute

gaben »irb noß ertra eineÄopffleua au*ge|djrieben.

SDlan fl^, in »elßer SBeife bie (S^tnefen

fld) bort, »o fie freien (Spielraum b*bcn, eine

ben £anbeiein»ot>nem gegenüber geipig t)5ber be;

gabte JRace bilben unb niebt burd) Gurcpäcr eins

geengt »erben, flaatlicb einritbten unb baS @c;

meinmefen, ibren 9lnfcbauuvgen unb ©ebflrfniffen

gemäß, feb^r oetftänbig unb j»ecfmfi&ig orbnen.

Unfern ©egriffen jufolge trägt ba0 Alle* fßon

be8b>lb einen anomalen (S^ararter, »eil bie ftas

milte feb^lt. ©iSb^er burften befanntlitf) feine »eib«

Itcben $erfonen auf 6bina auS»anbem; feit einU

gen 3o^en »irb ei bamit »eniger flrtng genom«

mcn. Sie 2Ränner aber, »cltf>e in ben Gruben

arbeiten, ftnb burtf)f(bnittli<b unoerbeiratbet; fk

baben eine gemeinfcbaftliße, febr geräumige 2Bo^s

nung, bie allemal in ber SRä&e ber ©ruben liegt,

unb »elcbe Re jumeifl nur als ®djlafflälte be*

nufeen. borgen* in aUer grö^e beginnt bie 5tr*

beit unb baitert bi| elf; 92aßmitlagJS arbeiten fie

oon ein Ub,r bis Sonnenuntergang. Ser Jtongfi

liefert ibnen täglUb fünf 9Wab.ljeiten, bie au« Ueii

unb gefallenen ober getroefneten giften bejieben;

an ^efltagen »irb allemal €«b»ein«peif(b gegeffen

unb 3lrraf in reicbltdbcr Wenge getrunfen.

»urbe weiter oben enoäbjit, bafe bie Qb>
nefen aud) im nörblicben Zf)tiie ber großen 3nfel,

im Sultanat ©runi (ober ©runet) in be*
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trä$tUcf)cr Slnjahl Dorhanben ftnb. 55er hWte
Serg auf ©orneo rotrb als Äina SBalu bezeichnet,

b. h- c^ineftfc^e Sittroe. ©ie ^abot in jener

JRegion bat fo nüfclidjm ©ambu8 in großer XRenge

an^e^ftanjt, bie Gtfenaruben eröffnet unb ©ehmteben

angelegt unb fmb fibert>au^t SBringcr ber Äultur

fetoohl für flRalaDen rote für $5ar/acT8 getoefen.

GharleS ©roore, «Reffe beS großen Same« ©roofe,

ber Sftabfclja ton ©aroroaf roar, f50t Aber fte

folgenbeS llrtr)ei(: „3©hn ßhinaman Ifi, Alles in

SUcm genommen, ein fatitaler Surfa) unb ohne

bie Antoefenr/ctt biefer energifchen Sieute rofirbe

cS mit bem ArchirelaguS flfiglict} genug befieHt

fein. ©ie b>ben gute, fdjlecbte unb gefährliche

(SigenföafteiL 3« tat guten gehören: ÜhStig«

feit, UnternchmungS « unb ©Defulationaarijt
; fte

roerben , wenn man ihnen nicht ben SDaumen auf«

Auge ^ält, leidet jubringltch unb unr>erf$5mt,

gerabe roie cS bei (Surop&ern ber untern Älaffen

ber ftall au fein Dflcgt. ©ie betrügen ihren

92&ct)fieit gern unb tr)un ba8 Drinripiell. §in*

«neber ftnb fie manchmal auch freigebig unb, ab«

gefehen Don Unrebliehfcit in fleinern $anbel8s

gcföäften, aud) rct^tlicr) ; brauchbar finb fie unter

allen Umßfinben. Stuf 3<*Da fu$t man fte fo Diel

al« möglich fern ju galten , angeblich »eil fte ges

ffit)rU(t> feien unb Sucher trieben, in Strfltcbrcii

aber, weil man ihre Ponfurrcnj befeitigen möchte,

berat in Allem, wa8 bie Arbeit anbelangt, würbe

c8 ber (Shinefe bem Seigen juoorthun. Unb wenn

fic SShicfjer treiben, fo ifi biefer bei weitem nietjt

fo gef&hrlicb aI8 ba3 (Skiern, weldjeg bei 3aoa«

nen imb SKalaDen in Oeltung ifi; bemgema'ß wirb

ein <5d)ulbner, ber nicht ju rechter 3eit bejaht,

tr>atf5ct)fi<^ jum ©flauen; er muß für feinen

©läubiger arbeiten, lebiglieb um ber3»nfen nullen,

unb 6,at babei feine AuBfUht aueb baB Kapital

abjuoerbienen. »18 id) bor jchu 3ab,ren nad)

ffirunet fam, war ia) nicht wenig gegen bie 6b,i*

nefen eingenommen unb hielt fie aae für ©chur=

Ten unb ©iebe. Aumfthlig befam ictj anbere Se:

griffe unb gefiele nun, baß ich ebenfo gern mit

einem $inefif$en Kaufmann in ®efa)fift8oers

binbung trete roie mit einem curc^Sifdjen. ÜJtct«

ner feften Ueberjeugung nach iß bie refpeftable

Älaffe unter ben Gtynefen fo «blieb unb achtbar

roie bie europSifcbe. 918 SDoIf ftnb bie Ghinefen

ebenfo febwer, aber nicht febnerer ju regieren

at8 bie (SuropSer. SOlan roürbe febj oerfl&nbtg

hanbeln, wenn mau ihren guten Gigenfcbaften

wetten Spielraum jur Entfaltung gewährte; bm
f<bled)ten fann man benfelben Dcrfürjen bur$

frrenge Ausführung ber @cfffcc; ber Gbjnefe unter*

wirft ftd» gern einem firengen Urteil, reenu ba8*

ferbe gereä)t ifi; to&b.renb fönbbe, r)o<^fab,renbt

83eb;anblung ib!n erbittert."

6ine r)S$ft toi^tige 9loOe in rcirt^fajaftliajet

^infitbt fielen bie S^inefen namentli^ in ben

oon ben (Sngtfinbern al8 „€trait'8 ©ettlei

ment8" bc|eieb>cten Kieberlaffungen an ber 6üb=

ftifre $interinbien8, nSmlii in SIRalaffa,

$ulo Hinang unb ^auttf&d^tic^ in ©inga*

toore. Die flulibeforberung aueb nae^ biefen

fünften ijJ bi8b)er ni$t feiten in, man fann toor)l

fagen, fZauberhafter Seife betrieben roorben unb

autb] V{a: toare tu* geregeltes Serb,5ttniß bringenb

geboten. 3n ©ingatore ifi ber löeger)r na<$ «r?

beit8fr5ften aHjeit groß, unb c$ineftfcr)e ©pefu.-

tanten benu^en benfelben in f<$n&ber Seife ju

ib^rem Bortheil- ©ie roerben in ben fübthtneftfdjm

^afenvl&^en Seute an, unb auch ber SDIenfchen-

raub ifi nicht fetten. ÜRan fchafft bie fogenann--

ten Äu8»anberer unter allerlei Bortoanb an §3oib

unb hM fte noch im fytfen ton ©ingafcorc fefi,

bis fie an Arbeitgeber lo8gefchlagen roorben ftnb.

ÜRan oerlangt »on ben ftuli8 fein Ucberfahrt**

gelb; fte muffen fxef) aber DerDfftchten , auf eine

gerolffe Weihe t>on 3ahr(n )u arbeiten, unb ber

Dienfigeber besagt ben Serfa)iffer. 5Dafür fßt

er ftch burth niebrige fiohnc fchablo8. 2)ie ^ßflanjer,

roelche ©ambir unb Pfeffer bauen, jahlen eine

©umme, brei- bi8 fechdfach grbßer, af8 bie lieber*

fahrtSfofien betragen, unb nach abgesoffenem

§an bei bringt man bie jhiliB in alfer <ü£i(e, unb

ohne baß fte bie ©tabt berühren bürfen, auf bie

^Montagen. 3n 0fr $rari8 geflaltet ftch ba8 ©er?

hfilrniß fchon nach Ablauf Don ein paar 3abren

beffer; aUmahlig lernen bie 5htli8 begreifen, bafe

fie unter bem ©crjufce ber englifchen Oefe^e gc?

toiffe fechte in Anfpruch nehmen fßnnen. ©e*

reiß ifi aber, baß bie britifcr}e Regierung bi8i)er

nichts ErfprießlicheS gett)an h<»t, um ben HRife-

br&uchen ju fieuern. 5Da8 Sßerhfiltniß beB Stull

jum ^flanjer, ber aumeiji felber ein Ghinefe ifi,

gejialtet fta) im Allgemeinen leiblich; ba8 Abfcheu*

liehe liegt in ber Art unb Seife, »ie bie Aufc

toanberer oerfchifft roerben. ©eim afrifanifct)en

<Sflaoenhanbel fofiete ber Sieger, roclchcn man an

53orb fchaffte, immerhin @elb, ber chineftfehe Au&-'

roanberer fofiet nichts ; unb je mehr Ceute ber

©chiffer an »orb nimmt, um fo mehr Profit

roirb er hoben, ©eine £)fcr}onfe |at j. ©. ange«

meffenen 9iaum nur für 300 Jtbfcfe; er taeft aber

600 gufammen. Angenommen, baß u)m 250 ber»

felben unterwegs fierben, fo t)at er immerb^iit

noch ben DZufcen oon 50 ntehr, at8 roenn er bie

geeignete Anjahl Don nur 300 gelaben W
Ganteron (Our tropical possessions in MaUy»"
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Indl», Eonbon 1865, ©. 48) erjagt, in meiner

©rife bie Bebbrbe ju €ingapore einen CSinblicf

in biefe BerhoTtniffe genommen. „3wet Baffagier»

bfcbonfen lagen feit etwa einer ©o$e im $afen,

©hnc bafj man 5Rett3 baöon genommen
hfitte (— woju, wirb man fragen, ift ein $afen:

meifter ba? —). $ie SdjiffSciflcntljümfr Ratten

injwifcben mit Bflanjern Über ben Brei* ^in unb

her gehanbelt. SRan fanb nun 3Wei im $afen

umhertreibenbe Seiten , ftellte eine Unterfuchung

an unb ermittelte, ba$ bie eine ber beiben 3)f^on=

Ten auf ber gabj* von China b^er etwa 250 Rbp\c

bon 600, bie anbern aber ungeffib* 200 t>on 400

Baffagieren verloren hatte ! 3ene beiben waren erft

im $>afen fiber Borb getoorfen werben, bie fibrigen

unterwegs auf offner 6ee."

Die <5b,inefen bilben in ben brci ©benge«

nannten 23efifeungen bie «Dlehrjahl ber Betrtlfe»

rung, etwa 125,000 ftbpfe. „Sie finb bie be*

triebfamften Beute unb man fann ihren Söfrtb,

nicht hoch genug f<h&feen ; bie 9tteberlaffungen »er»

banfen nur faft allein ihnen bie ©ntwicfelung ihrer

JnrafSqueOen. Stuf Cingapore bauen fte allen

^Pfeffer unb (Bambir, fte fabridren ben ©ago,

auf Hinang unb in ber Brooinj ©eDetlep finb

«De Bflanjungen in ihrem Beftfr ober werben b«h
Don it)nen bearbeitet; in 3RalarTa probuetren fie

alle« 3inn, ©ago unb Sapioca. SDer SWalape

hat gar feinen Gm?erfcSftnu unb Feinen Begriff

von anhaltenber, au*bauernber, regelm5feia.fr Ar«

Grit; ber Chinefe im ©egentr>eit iß auf (Srwerb

unb Gewinn erpicht. Die meiften wollen ©elb

verbienen, um bamit in ihre $etmat aurfiefau*

febrm, aber viele, unb namentlich bie 28ob>

fcabenberen, bleiben, nachbem fte fieb verheiratet

haben. 3m 3ab,re 1864 fiarb ju ©Ingapore ein

O^inefe, ber al« armer «Uli borten gefommen
war; er h»«terile& 2 SWiHionen Dollar*, von
benen er einen beträchtlichen Ztyii ju wohltätigen

3me<fen befttmmte."

Com fcecember bis Sanuar fommen ganje

glotten von ©faonfen an, bie mit *u(i* volU

gepreßt ftnb; in ©ingapore würben 1864 ettoa

14,000 jhilt* gelanbet, barunter etwa 200 weib-

lichen (Befehlest«. Ohne bie oben erwähnte IRüfc

tuanberung, welche im $ur$fa)mrte jwei drittel

begreift, würben bie Sltebertaffungen ISngfi von
ben Ghinefen überflutet worben fein. Dura) ba*

eigentümliche ©efen ihrer Civilifation wirb e*

ihnen leicht, fta) eigenartig ju erhalten, unb fte

ftnb vermittetft berfelben anbem Afiaten, nament-

lich ben 9Kalat>en, überlegen. ©enn irgenbwo

auf einer 3nfel bei tnbifeben Slrthipelagu* auch

nur ein Biertelhunbert Ghtnefen mitten unter Xau*

CfTflänjungSblättrr. 8b. IV. $fft «.

fenben von 2Jiala^en fi^ niebergelaffrn haben,

bann ift ti allemal ber $ad, bap ber $anbel«=

t>erfet)r in ihre ^>8nbe gelangt unb ba§ fie Jclei*

bung, Oottelbienfi, ©Uten unb @ebr5uch« ihm
$eimat bewahren. 3^M Än^anglichfeit an biefe

letytere hat übrigen! mit einem ebinefäfeben ^arrio*

ti8mu8 nichts ju fc^affen, fonbem ift burchauS

proDinjieü unb h^ bor|u^etcnfe ben Ort ber

@eburt im Slugc. »tte, bie au* berfelben ©egenb

ftammen, halten in ber grembe lanblmannfchaft^

lieh eng jufanunen unb fehlen Unterfiü^un^S:

gelber an ihre bahetm gebliebenen Cerwanbten.

China ift, man tarnt wohl fagen, ein Seit«

theil, unb feine 300 SKittionen Bewohner bilben

nicht etwa eine gleichartige Waffe. (5* herrfchen

Dielmehr in ben toerfchlebenen {Regionen unb tßro:

»tnjen unb h&uftg auch innerhalb ber le^tern fei*

ber gro&e ©erfchiebenheiten unb ®egenffit>e, *>«I*

fach oua) tiefe Abneigungen eine! Stammt* gegen

ben anbem, unb biefe finb (j. 23. jwift^en ben

^arfaS unb ben $untU in ber ^ßrouinj ihiang*

tung) fo tief eingewurjelt
, bafj bie gegenfeittgen

Sehben erbRch werben. $afj unb ©iberwiaen

folgen ben einjelnen Sippen auch über See, unb

bie toerfchiebenen 9(ieberlaffungen unb bie Änges

hörigen ber fccrfchtebenen Clan* halten bort eng

jufammen. 6ie bilben ^oüp'« ober ®eheim*
bünbe, welche für ba« ganje geben unb treiben

feljr fennjrichnenb ftnb. Angeblich fyabtn fte lebigs

lieh ben Schu^ ihrer Sltige^örigen jum 3we<fe,

e* treten aber bei allen folgen $ciy§ t>ie(e Uebel*

ftSnbe unb SWlfibrauth« ju Sage. Die Aufnahme

geflieht unter allerlei geterlichfeiten. ©er ein«

tritt, hat gunScbft einen binbenben <Sib ju teiften;

er verpflichtet ftth, über bie Einrichtungen be*

Stmbe* unberbrüchlich«* 6a)weigen ju beobachten

unb allen Befehlen ber Borfteher unbebingten ®r-

horfam gu leifien. 3« ben Gabungen finben fia)

auch folgenbe Gebote: „Du follft feinen Bruber

betrügen ober befielen ober feine weiblichen An*

gebogen »erführen. — ©enn bu bie Gefefre

fibertrittf», fo foüft bu e* bem Bunbe fagen, unb

bid) von ihm beftrafen laffen, bu barfft bich

nicht an bie iRegierungSbeborben wenben. —
©enn bu bich be* fRaube* ober SRorbe* fchulbig

machft, bann follft bu au* bem Bunbe gefte&en

werben unb rein Bruber foll bich aufnehmen. —
©enn ein Bruber einen SRorb ober {Raub verübt,

bann follft bu nicht gegen ihn jeugen,

follft ihm aber auch nid)t jur glucht behülflich

fein, auch bie Beamten nicht hinbern, ihn §u ©er*

haften, ©enn aber ein Bruber unfdjulbig ©er*

haftet unb ömtrtheilt wirb, bann ift e* beine

iftiajt, ihm 3U Reifen, bamit er entfliehen renne jc"

6

Digitized by Google



82

Die oerfdjiebeneu $cep'l fkben einanber feinb*

lieb gegenüber, »erben nic^t feiten banbgemein

unb ftbren bie allgemeine 9tube in empftnbüdKr

Seife. Die 8?ebörben teilen teobl, ba§ auf bett

(5ib eines Gb^inefen fein Ikrlafj ifi, febatb et ftc^

um Dinge banbelt, treibe irgenbfcne eine $egkbung

auf ©unb e«angelegensten baben.

«bgefeben oen biefen $cer/l, bie fldj fetter«

Hd& iemall aufrollen laffeu, roeil fk öcn »Iterl

I>er mit bem (5r;inefen gleidjfam fcertoacfjfen ftnb,

ifi berfelbe für ba£ (SJemeintoeftn fer)r nüfclieb.

21n ben 3nbitibucn bagegen treten aud) in ©tnga*

$ore bie befannten §e§ler unb 9R5ngel gu tage.

Der G^tnefe rottet Cpium, ifi ein kibenfäaftlidjer

<spteier uno ititr ceu meinen au© oen nteorren

JNaffen b,aben bk jfriminalgeridjte okl gu Waffen.

Dagegen finb bie Söcrtlfjabenben unb {Rethen

burdjfdjnittlicb orbentlid) unb anftänbig uno im

$anbellberfcb> rcbltcb unb guOerWfftg.

Huf ber bcu"5nbifd;en 3«fcl Sliouro unb

ben 2ingga*<Sitanben bilben bkGbinefen bie

übertoiegenbe 2JJel)r$abl ber SBeo&Jferung, unb

gerabe bort geigt fi$ bie nadjtbeilige einrokrung

ber <Seb>imbünbe. Die Äantonefen leben in

trmnern>är>renber $e^be mit ben fieuten, toeldje

aus ber $roolng §efien flammen, unb beibe

tbeile meinen in abgefonberten Crtfdjaften (tarn«

*ongl), liefern nidji feiten einanber blutige ®c=

feeb>, unb 3Reud)eImerbe ereignen fitf) r>äufiö-

3Ctte «nfirengungen ber nieberl&nbiföcn SRegkrung,

bem Unfuge gu fkuern, finb oergeblicb geroefen.

äudj auf ftiouto geboren bie (fblnefeu faft aQe

ben niebrigfien Jttaffen an; »iele oon ibnen finb

beim «nbau be« Pfeffer» unb be8 ©ambir be»

fd>5ftigt. »uf »anfa unb Cilltton (©iitong)

arbeiten fk m ben 3^nngruben. (Eine 3äbjung

imDecember 1859 ergab für bk(Jl)inefen in ben

nieberlänblfdjen 9?eftfcungcn bei %rdjitelagujB

138,356 ftSpfe; mir fdjelnt aber biefe Angabe gu

niebrig; benn im „Regerings Almamk Tor N«der-

laodsch Indie" für 1865 (Cataoia 1865), ber

oon ©. 183—271 ben Beamtenfianb ber ehtgef*

nen Sefi|imgen fdjtlbert unb bei jeber einjelnen

bie oerfdjkbenen Seftanbtbeiie ber ©olf«menge auf:

füb.rt, finbe id) elne3ufamrnenj5$fung oon 229,137

Gtyinefen. »on biefen femmen auf bie fteftbeni«

fdjaft «ataoia aBein uidjt toenig« all 46,647,

auf ttuitengorg 10,318, auf Gberibon 13,661,

©amdrang 12,487, roS&rrnb auf «ebki nur 3545
unb auf tßatjUan nur 238 entfairen. Äber nid)t

eine einjige flkfibentfdjaft 3aoa'l ifi ob^ne (Swines

fen; aud) auf ben SRolufTen finbet man fie; nit^t

minber auf belebe«, ©umatra, Ximor unb

*uf oielm Heineren 3nfeln.

2tucr> an ber Oftfeite be« bengatif<$at 3R<«:

bufenl, 8- «w Hmberji, Xaooo, SRerpt

unb SRartaban, (eben «binefifete Äaufleute «nb

Arbeiter; au§erbem finb fie gablrei$ in bm foges

nannten Sdeil^SfenÄftiab, SDlaulmSn, ©affein

unb 9langubn; ferner in ben birmanifä^en

©t übten am 3ran>abbö, unb in 9mara)pura

baben fk einen großartigen lerntet. %u<b in ben

^5fen »en «nnam ifi ibre3abl betrfid)tli^; t*

finbe aber baruber feine fpetieltat Angaben. 3a

betreff <Siam* finb bergleidjen oorr)anben nnb

fie mbgen »oenigilenS annSJicrnb gutreffen. Cificj

$aiHegoir gibt an, ba§ im 3a$re 1854 unter ben

406,000 (Suro^aern ber ^au^tfiabt »an g Tot

minbefien* 200,000 ^inefen toaren; »omtitg

rennet (1857), ba§ mebr a(» 1,500,000 6b,mefen

I im ßameftfd)en SReidje lebten, beffen OefanunU

betoblferwig auf ett»a 6 Millionen angegeben nrirb.

|

6* ifi eine in antbjopologifdjer ©ejieb^mg intern

effante ©rfcbetiuing, bafe bie Irinber, *eU$e ber

ßbinefe mit grauen ber eingeborenen ©btfer sengt,

entfd)ieben nöd) bent ft>ater arten, beffen S^kk^

unb Sitten annehmen, nnb baf? ber ©nflufe ber

Butter nur ein äu$evfi geringer ifi. 3u8

febren mit jebem <Süb*reflmonfun ^ablrcicbe €*aa:

ren nad> Gbjna jurfief, »S^renb beim Korbet

menfun gange Rotten Daufenbe neuer Snfbrnm*

linge bringen. %Ut iraenb belangTeidje« ©ef^fte

finb in ben $5nbcn bet «r^inefen, unb gumeiü

i^nen geboren bie befannten fd)n>immenben SBajarc

auf bem ÜHenamfirome, auf toelcbem au^abmt

lanfenbe djinejtfdjer Warfen unb Dfdjonfen febretm-

men. 3n meinen Ortfd)aften bcS Tinnens

lanbel n>ob;nen fie in größerer ober geringerer

«Wenge, unb überall balten fie fi<b »on ben 2an*

beieingeborenen abgefonbert Obmobl fie gleiß

biefen fid) gur S3ubbbare!igion befernten, baben fie

bod> ib^re eigenen Zempel 6k toerben übri^mS

oon ber dkgierung fd)arf im 3attTne 0f^
öltfn

befonberl feitbem 1847 fid) ein unrubiger ®fi'^

unter ibnen geigte. 9Ran batk bie ©teuer auf

bie irefiel in ben 3uctrrfkbereien erbbbt; barfl^r

murrten bie 6b,inefen; als ber ©ouoerneur wn
^ßerriu fte beruhigen tocUlc, feblugen fte tb.m ben

Äo»f ab. & ropek gxo§e TOube, bk «uffMn*

bifdjen ju begtoingen; bk boDdnbifd)e »egkrun^

ifi namentli(| anf $aoa in frflberen Reiten man**

mal febr rfidficbtSlcl gegen fk gu ©erfc gegangf"<

unb el toare nidjt W(bt, bie oielen fcoufenbe gu

gab,fen, »eld>e fk in ben oerfdjiebenen „<Sb,inefem

OJiaffacren" >?lanm8§ig bat nieberfabem Iaffett.

?{ucf) bic ©panier baben auf ben ^ßbilippineu

ein a$nlid}eg ©of!em befolgt.

(©*fu| foJöO
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£i t r r i r i f rtj c JH a d) tu r i r

r

U. C. Ittm$tr. Zta. 1S24. A. Alle. Ztg. 818.
ättlien, auf, ton 9i tu 41 in. Prtuu. faktb. XXII. S-

Äeiftenbnri, ^uftänbt in. A. AB?. Ztg. 813.

Ä»r»btutUrr »nuft, «tidsltagt trab ba« beutlet stolQxrr»

lammt. (Wr, £M //.

Clowgo, T«» €*lu0ian». /Bwtr. Ztg. 1828.

Vaimfac MM*mf<NH in VtoUnb, ooa »ottnet.
JVad. /. IM. 4. Ami. 41.

«Prtufeifdjel B«mn. CV6«r /.,,„( u. v. 7.

Rn«luM iirtftrttlc in IfWtoHl«, 0« 8am»et».
LWr /«/

eponiiit« thftatnHan, t»n Ktlfl. rrfxr Ia»d *. M. 8. 7.

lotf tt , SM Juan. /U«ulr. 2(0. MM.

Unt*9 *« ©«Mucflte 6c* »urfürftm. in teiffen«

fdjafiliditr *fv<buna- Von Job. [Jalft. 8ei0jig.

8r*RK]cit »bet nie ©tmiten im Cccibtnt, oon ft. b. SRo u <

* fltaont. Uebexftbt oon «. «. «teiL

nfltk Hboll, Don ©. Xronffn. «rik)ifl.

unb ib.« $etfunft. »on &. Bin |« e.

Vonn.
CejUrrel*. Xie beutWm «dnbet be« Saufe! Dtftmeicb,

»nr Seit b« ftairjSftfdjtn ^ttrfaaft, oon 91. Ib.
*<itb.f«. (ikrtbo.

Orient. «bri§ ber Urgrf et) idjtc bt« Ctitntl, oon TO. 8uf<p.
S JSbe. VtiOMfl-

»clifliöle «Utrtbu.tr Der Bttet. oon D. ». 0. £ane-
btrg. «iünditn.

, <J)tf<$tdjie berfetbrn bi« jiim Untergänge bei

bublir. »on J). KB. 6t o IL * tfbt.

- Öultt« unb We4t
Setiin.

Romifftit* 3**r nnb ftine logt, oon «. $nl4te.
»rt«Uu.

«Ittnalttr ober bie Urtirnnohner bt* ffanbinooifdjtn 5lot«

btn». Son Z. ftilHon, btutldj oon 0. Utcftotf.

Aitern tut.

IU »afiian, «eitrige gmr uergleidjtuben

^djolonie, Berlin 1868. - $ai ©tubiutn ber

«ewufrtfeinierfcbeinungen, ber einmiete meglicbe

(Segenfianb ftrenger Unterfuebung im (Bebtet ber

fogenanntrn spf&ebofegie, iflt feit ben grefen Sit*

regungen ber metabhoftfön» ibilofoy^ie behält*

nlprruiHtg üCTTiai^ianifli ooer ircnifiitcii» nur H""«

einfettig für logiföe ^irccfc betrieben worben.

Gefebetn ftant bie Corfiedunc) ton ber (Stnfa<b>

bett unb barauS fol^enben Unjer^SrlubfeÜ eine!

€eelentt»efenl fritifcf> angegriffen unb bie $ban*

tafiir, bie in bem teibnijfcfien £iebling*begriff ber

3Renabe lag, blo^gefteOt battc
,
iß ei nitft mehr

bie ihrengere unb frittftbere ^bitcfovlnc getoefen,

bie fieb um Slecbenftbafteablegungen über ben

@e^enficinb ber Siteren €>ee(enlebre bemüht b}at.

Tic natxtnriffenfrf>aftiicr)c £enfn>eife bat, fo toeit

fic teuf lieb traft unb erfabrungBrnä^ig blieb, »Jene

fritifebe Haltung ebenfalls unterfingt, unb je fin*

bet fieb bie alte ^f^ologie bereü« bem SRuf ber

?ud nmir nahe gebracht. Son ben jrrti %egen,

bie in ber fflitbhtng auf eine flrengere 93eb^anb«

lunvj bt» fragilen (Sebiet« offen lieben, fübrt ber

eine in bie itefe, ber anbere in Me ©Tette. t)ie

eint Wetbobe »äbli ben 6tanb)ntnlt ber 39eob*

ad tun a moalicbfi im OTittcluunfl
,
wäbrenb bie

anbere an ben ^u^enenben ibre fKücf fcfjiüiü- ju

macben fuebt. Z\< letlere fann im ooOfien Sinnt

bei SBcrtf ju einer eignen ©iffenfa>ajt, nfimlia)

gu einer Ocograpbie ber geifilgen ttr»

febeinungen »erben. «Derbing* fann man ftcs>

aud) obne gebSrigrn Seitfaben auf SSifercbarafs

terifHfen befa)rSnfen unb biefetben mit bem alten

*foa)clcgifa)en SKalrrial burtbfleajten. S5ie* tfi I

aud> wirflieb geftbeben, obne ba§ inbtffen burtb

biefe SNifcbungen eine neue SBtffenfdbaft , »ie man
biefelbe unter bem Warnen „93Blfer*ft)cbolegie''

prStenbirt bat, wirflieb erflanben »ctre. S5on

etn>ai anberer 92atur tft bie oorliegenbc Sdirift

;

fie roill, tote fdjon ber litelgufab befagt M bie

®eele unb ibre (5r febeinungen in ber

etbnogra&Mc" befcanbeln. ©iefe «ufgabe

»ürbc an fieb nicht* weiter ali ein €>tftcf ber

»orber erwähnten 8 5lfer»fotbologte fein, wenn fie

nicht tbatfacbiicb in ibver l'cfuug einigermaßen

uon ben in ber SBlfertfttcbologie »Über jur «n*

wenbung gelangten IBerfabrungtarten unb (Brunb«

fä^cn abtt)id)e. 6ie b.at nämlia> Ginigei t>on

bem Separat ber alten $fo4)ologie über 93orb

getoorfen , unb felbfi ba, too jie bem Xmcf jener

Slteren äRetar-bofif noeb naebgibt, gefebieb^t biei

fo, baB fte gleubfam fo^on mit einem $u§ auf

bem anbem (Ekbtet gu fiebert ftbetnt. Uebrigeni ift

ei ja aud) nicht bie Aufgabe einer ©eograpbte bei

©eelifeben, in erfier 2inie bie Penntni^ bei 3**

nem bei Cewu^tfeini ju orbnen. ©ie fe^t t»iet

mebr bei ibrnt Unterfud)ungireifen eine gewiffe

Driettirung im ^ftxbifcben fd?cn ooraui. Um
fo berbienftlicber ip bie benno«) nad) biefer ©eite

cjtn roawTietjmcare <9eio)t]ianotgreii oe» ^eryancT»,

welcber fo biet ali tbunlicb aui ben ehtem <?r)i=

lefetbifdxn 9fatBrbfcbad)ter naheliegenben 93er-

fie Illing* »reifen [eiche Denffwmun gu gewinnen

gefuebt bot, mit benen et bu 5utm bei tfocb>

feben SerbaUeni, bie SStrfungiweifen bei ® eiftei

glaubte betten ober erflären gu rennen, hierher

gehört namentlich eine ®runbt»orfielIung, bie

I in ber bcrUeejenben ©ebrift ben metabbto^fdjen

6*
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#tntergrunb bilbet unb als ber tefcte auff$lufj

ein« {Roll« fbtelt. (St ifl bteS eine 3bee, »et$e

in mannigfaltigen Variationen f#on manckm
benfenben ftaturforföer na$e getreten unb bon

mannen (SdjriftfJcQern au<$ f<$on beflimmter auf*

gebrüdft unb in ber Ausführung tyrer Sbfleme

Serieller angetoenbet »orben ifl. $iefe 3bee

gipfelt in bem Sa*, ba& alle 2ebenSfiu§erungen

©cgemoirfungen auf SReije finb, bie au* bem

gro§en ©anjen ber SBelt unb ben in i§m »at
tenben 9taturrr5ften flammen, fo bafj febe Sinnes*

regung unb jebe feeliföe ober geifltge J^fitig*

reit als gtfitftoirfung ober JReaWon einer tcS*

mtföen Kftion aufjufaffen ifl. @let<$ in ber

crfkn 3eile beginnt bie S$rift mit ben ©orten

:

„$)a§ ni$t »ir benfen, fonbern bafe ti

in uns benft, ifl Demjenigen Mar, ber

aufmerffam auf baS jufetn getootynt ifl,

n>aS in uns borgebt". 3m ©runbe ifl jebocb,

mit ber SBorfleUung, bafj im 3nbit?ibuum 0fr

S?eSmoB benfe, nitfctB »etter als ber flrcng

urf5$li<$e 3ufammenb>ng steiften laDgemeu

ner unb inbhribueder ityStigfeit, j»if<ben foS«

nüfeben Vergangen unb tnbiblbueller ßriftenj

gegeben. 3m Gebiet ber Sinne flnb 2i$t,

SBfirme, ©rabitation ic. bie allgemeinen unb

ToStniföcn JÄetje, auf »eltfce bie öHufwirfungen

na<$ SRafjgabe ber erregten Organe eintreten.

Slufjerbem »irb ftiemanb beflniten, bafj ber natur«
!

»iffenfcb>fttt<$en 2)enr»eife gemSfj audj jebe b,b$ere
j

2§5tigreit als {Rü<r»irfung8erf<§einung roSmif<ber !

Steije aufgefaßt »erben Tann. 3ebenfaHS »irb I

bun$ eine foltfce SorfleUungSart ber $aubt)»e<f

erreidjt. 68 »irb bie S9rfi<fe vom 3nbibibuellen 1

junt ÄoBmtftben, bem <5tnjel»efen sunt ©anjen

ber fßelt gefdblagen unb bie ©nb.elt in ftnnli<6,

greifbarer SSetfe borgefübrt. 3n biefem Sinne

$at unfer Pfleger ber bergleicbenben $fp$ologie

ein ehu)eitli$eB ©ebtet bon SBtrfungen unb ©e«

gentoirfungen bor Äugen, in »eifern er ben ®n*

Pfiffen ber Sufjern SRatur ge$8rig We^nung ju

tragen bennag. (St geflaltet fi<6, jebocb; bei u)m

bie fragliche 3bee noo$ ganj rigentt)flmH$ babur$,

ba§ in btefelbe ber ©egenfafc beS Jf6rberll(&en

unb ©eefiföen eingeführt »irb. £5aS Seeliföc

feil eine Cerneinung beS HRaterieHen, unb j»ar

in ber ©eflalt einer organiföen Ueber»tnbung

befielben fein. SWit biefer ©eflimmung verliert

fi$ ieboe^ bie et$nograbMf<$e Vfb<$ologie auf

einen SBeg, ben fte nl$t beteuertet tyit unb in

befirn S5unrelb,eiten »ir ity nt<bt folgen. Sias

©ebict, auf »et$em fte fidj fixerer be»egt, finb

bie offen baltegenben unb Su^erH^ »a$rne$m*

baren ©eifleSauSbrSgungen ber SBlfer.

©er 3n§a(t ber ©<^rift jeigt unS i^r Stfcn

unb ib^re $aubtri$tung. Ißacbbem in einer

längeren Ccrenhoidflung bie Suffaflung beS %fa>

djil'djen unb bie ^aubtformen, in benen ft<^ baS

©eifrige einen etlmogratotyif<$ in bie 2Iug?n \aU

lenben HuSbrucf berfc^afft, bura)^egangen ftnb,

»erben in einem g»eiten §lbfcr)nitt ber ftbneiv

fuftuS unb bie ©orfleOung bon ben «Dianen, atS»

bann im britten bie ^ßat^ologie ber SBefeffetu)eit

unb bie ^rieflerSrjte beb,anbelt unb bie fo ge-

»onnenen Änfo^auungen f^tiefeli^ ju einem tb/c-

retif^en Crgebnife . jufammengefa§t. 50lt gfiDe

beS TOaterialS unb ber einselnen aur Äennaeio5j

nung ber JBoITBs unb BBHerborflettungen beige:

brauten Zb>tfa^en ifl feb^r groß, ©ir »offen

eS berfu$en, auS biefen SKannitbfattigfeiten bie

für baS SBefen äner vergleio^enben fßfb^ologie

»io^tigflen 3Ö8< b.erborjub.eben.

Sie $iflorifer »erben befanntltc^ ^aufi^ burc^

Uebereinflimmungen in ben Vorfiel*

IungSf reifen anföeinenb ganj unberbunbener

Sblfergrubbtn fiberrafo^t, unb fle b^iben, gerabe

»eil bie @ef$ia)tc ibre Stufgabe ifl, f^on ib,reS

SerufS unb ibrer (Skroobn^eitm »egen bie 9ieu

gung, b,iflorif«be 3ufammenb,änge borauSjufefeen,

»o fte bie (Srfcbeinungen in ber gleiten SEBeife

»ieberb,ott finben. 3m geraben ©egenfafr ju ben

UeberHeferungS^bbot^efen ber ©efäncbje geb,t nun
bie borliegenbe ®eograb$ie beS ©eifleS bor»ie=

genb bon berVmta^me auS, bafe fio> unter Sbju

liefen <Sntfleb,ung6bebingungen au<b u)atf&&ii6

baS Webnltcb« entfalten m&ffe, ob,ne ba% beeb!alb

c\lt\ä) an eine Xrabttton bon einem Söotf auf baS

anbere gu benfen fet ÜDer Sfrfafjer beTla^t fidb^

fogar, bafe man in ben ®efbre$ungen fetner

9teife»erfe biefe feine Stellung gur Gntle&nung>

unb UeberlieferungStbeorie oft bbHig berfannt

unb ib,m baS gerabe ©egentyeit bon bem, »aS er

mit feiner Ib^atfac^e
'

m barlegen »oOte, unterge»

fcb.oben babe, SSie »i^tig biefer geegrabb,tf(be

Stanbbunft, ber baS unab^Sngig bon einanber,

aber auS gleiten Urfat^en in gleicher ©eflalt

^erbortretenbe bor Äugen füfyrt, für baS Ber»

fl&nbnig ber menf^li^en ©eifleSentwidflung fei,

te$rt eine in ber bortiegenben St&rift nic^t jur

Spraye gefommene, »otyt aber für bie ©efebi^te

ber tßb/ilofobbsie nid&t uner^eblio^e Streitfrage,

beren ©erü^rung Her jur G^arafteriflif ber ©es

[du6tSfd|reibung ber VMlofobb^ie in ber ©egen*

»ort am Orte ifl unb 3Ug(ei$ ein 2l*t auf bie

baflianfefcc Änfo^auungStoeife »irft. ©labif^
^at in einer Steide bon SRonograbHen fe^r ein:

ge$enb, forgffilrig unb objeftib bie Uebereinflim:

mungen erörtert, »eld&e jwifeb^en ben erflen unb

Digitized by Google



Sttctitar. 85

grunblegenben grietbifchen ^^ilofc^^n unb ben

^tnfrfjauungen ber oerfchiebcncn orientalifcben S38I*

fergruppen Statt haben. (Sr bat $ott)agora* unb

bie Ghtnefen, fceranit unb 3oroafler, bic öleaten

unb oie 3nMer, (gmpebode* unb bie Hefter, ia

fc^Heflt<^ Hnaragora* unb bie 3froeliten parattclis

ftrt. Buch er hö* 3)001 nicht eine birefie (5nt*

lebmtng ber $$Uof0tfen bebtet, »o^f aber

eine UeberIiefenin0 burd) Vermittlung ber SÄclU

gicn für unabioeUbar erachtet, unb e* fmb Die*

jenigen, loelcbe »ie 3eu"er ihn gu «überlegen Oer*

Juchten, b»«*in nic^t befonber* glücflicb getoefen.

Die SWethobe ber oergleühenben ^ftjcbologie ßeat

nun ba* ©Iricbgetoicht in ben Stnficbten gerabe

auf bem ©ebiete ber Gntfaltung oon ^Religion**

unb jtultulformen toieber b^er. Die religibfen

Sorßeüungen erffeinen al* naturtoficbfig unb

glelcbfam al* ©etoScbfe, bie an oerfcbtebenen Orten

eine einanber ähnliche unb bennedj ursprüngliche

Gntflebung finben Tonnten. ©labifd)' Slnftcrjt toirb

olfo burcb bie oergleicbenbe ^föcbologie ooUßänbtg

errtÄrt, aber nur jum tytil beft&tigt. ©eine

GharaTterißifen ber Uebereinßimmung 15fen ftch

felbfi in 5?? jieb,ung auf bie reltgiöfcn ©runblagen

in (Srflänmgen auf, bie begreiflich machen, »ie

g. 83. bie eigenf(baften be* geuer* in ber menfch=

lieben Corftellung an oerfcbtebenen Orten gleite

3been, aber unabhängig oon einanber gu erzeugen

oermoct)ten. 9licht*beß©n>eniger lä&t bie oergleis

<benbc Waturpfhcbologie auch bem $ißorifer für

Pflege ber Ueberlieferung** unb (Sntlehnung**

hwotbefen nod) Spielraum genug; beim e* fann

ia ttjatffidjHdj Irabition oorhanten fein, n>o an

fid) eine gleichförmige, urfprünglicbe Grttfiebung

unb glelcbfam ein 91utochthonentfnrm ebenfalls jur

(Srtlärung ber allgemeinen Hehnlicbfeiten au«*

reicht. Die auf ber ©runblage unb in ben Scbran*

fen ber Natur nad) Slaturgefeben flct) entfaltenbe

©eograpbie beS ©eifie* fcbliffjt bie Oefcr>ic^te unb

beren in einanber laufenbe »erjtortgungen unb

Uebcrtragungen felbßoerßänbllrb nicht auf. 3m
©egentljeil finb bie SBertoanbtfcbaftm unb ©leieb*

artigreiten, bie mit ber urfprünglid)en ertlich Oer*

febiebenen (Sntßebung gegeben ftnb, felbß ein 8n*

Tnfipfimg*puuft für bie (Entlehnungen unb 83ers

febmelgungen ber ©orßellung*foßeme. Die pf^«

«buchen Crfcbeinungen werben ba$er burcb bie

etbnegraptjtfdje 33crracbrung*art nur bei ihren na-

tflrlictjen Gurgeln bloßgelegt, unb ei finb befonber«

bie Jhmbgebungen ber WaturbSIfer, bie ben ©runb»

bau tiefer ©eograpbie be* (Beifügen liefern. 33on

SUter* ^er iß bie Seelentoanberung felbß ber

erfie ©egenßanb ber $[t)d)otogie, unb aud) bie geo«

graphifd)e Sergleidjung bei ©aflian legt ©etoidjt auf

bie Älarßcttung jene« in unfern Sagen in einen fo

lebhaften Streit gegogenen Segriff*. 9hm ifi ba*

(Srgcbnig ber Beobachtung ber oerfebiebenßen

NaturoBtfer, tafe bie SeetenoorßeHung bei @e-

legenbeit bei £obc* burtb bie 93er gleicbung

be* Seitbnam* mit bem lebenben ÄBrper
entfielt. Da* fieere unb gleicbfam bie ßütfe in

ben geft>obnb>it*ma&lgen SorfteUungen, für »elc^e

ber fiebenbe ein (Srtoa* toar, toirb fühlbar, unb

es trbfilt iened etwa« in ben 3&«n nur eine neue

gorm unb einen neuen Ort. Der ©ebanfe ber

23enti(btung ift bem naturtoü^figen ©ange ber

^orfteDungen ni«bt gem5|; ber Sinn »erbtet

ni<bt auf bie SBorauÄfefcung eine* geroobnten ©egen*

fianbeS, fenbern i'udjt ibn nur anber*n>o al* bi**

b]er, ba er an Stelle be* lebenbigen ©efen* nur

einen regung*Iofen Äörptr antrifft. Die am meiflen

oorherrf<benbe gorm, ba* Seelij«be unb Selebenbe

»orjujiellen, beruht auf einer ^Beobachtung unb

lleberlegung, bie firb überalt in faft gleicher SBeife

eirtfleQen mugte. ^auch unb Stthem finb nicht

etwa blog Symbole, fonbern gerabegu ber Stoff

ber Seele felbft. 3n tiefer 3bee begegnen fich bie

Silben mit ben Stiritualifien, unb e* berühren

fich bie ©rtreme bei SWaturjufianbe* mit ben raf*

finirten SBÜbheiten unb Gntartungen ber hö«hP«i

öioilifation. 3a e* nShern auf ber ©runb»

läge tiefer 3bee nicht blog bie offen unb ehrlich

befannten fpiritualifiifcben 3tnfcbauungen au* ber

©rgemoart, fonbern auch bie ma*firten Seelen«

oorfieUungen, beren Siebhaber felbfi auf narur*

toiffenfehaftlichem ©runbe gu flehen unb in eraftrr

Söetfe gu benfen fcheinen mBchten. 3um ooUen

SBerftanbnig tiefer beiben (Srtreme, nämlich jener

naturwüchfigen Ilnerfahrenheit unb jener anberen

ma*firten ©arbarei fei bemerft, bag gegemofirtig

im ^pfocbologtfcben unb ^ilofop^ifc^en ein gcroiffe*

2Jlifct)icerf mehrfach beliebt toirb, burcb »eiche*

Tuh ein im ©eroanbe halben 3iatur»iffen* aufs

tretenber unb Oerfaopter Spiritualilmu* clngu«

fchleichen unb ber Jrritif ber ftrengen unb gangen

naturroiffenfchaftlichen tenfmeife gu entgehen oers

meint. Da* <5rfcnnung*merfmal biefe* Schlage*

iß bie mit Vorliebe feßgehaltene Seelenoorüellung

ber älteren ^fochologie unb ter 93erfuch, bie Den!»

toeife ber 92aturob(fer, bie auf ihrem eigenen

StanbpunTt nicht* SBibertoärügeg tjat, in ben

3^eibcutigreiten rioiliftrter Sopl)i[iif auch für bie

©egenn>art, toenn auch etroa* oermummt, beiju»

behalten. S3ei Caßian fann man nun in ben

mannigfaltigen Säuberungen ber ©ölferror-

ßedungen ba* Natürliche unb hierin gugleich ben 4

Spiegel be* Neueren, fotoie eine umoiBfürüche

Jrritit ter gefenngeichneten »rt oon Seclenpflege
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antreffen. Der ffierfaffer legt jtoar fctbft feinen

großen IBertb, attf betartige fti&rungen; tabeffcn

liefert er becb bem Slnbanger ber naturroiffenfibafts

lieben Denftoeife ben «off baju. <Sr berubtet

rc^t bübfäc 93«rianten, g. 99. wn ber Seele, bie

ju $aufe bleibt, wäbrenb ber Äfcrber auf Keifen

ge§t. „Die ©rcnlänber, wenn fie ft<ü) auf eine

Weife begebe«, laffen bisweiten, wie <5rcmb erg&blt,

ibre Seele ju $aufe, bftmit fte frifcb, unb gefunb

bleibt. 3n einem tatarifeben TOarrben (bei

Gaflren);6at ber bon bem Reiben beT&mbfte »liefe

feine Seele in etnetn $adet auf bem Sattel ferne!

SßferbeS berwafcrt unb fann ntcBt eber getbbtet

werben, afS MS jene gefimben unb jerqurtfcfrt ift"

(6. 21). Die als trennbar bergefrellte Seele wirb

bon ber ?pbantafie bforfig wieber mit einem eigenen

2eibe attSgeftattet. 99ei fielen 93öIFetn fhtbet ftd»

fibereiniHmmenb baffir bie SBogetaeftatt.

Stint; bie (SntfWmttß ber ftettfcbborflets

tun gen wirb ben 99afKau ju erflfimi berfucljt.

Der Stein rrbfilt juerfi biete Kamen, je nadj feiner

Saae unb bem augenblicTIicben (Sinbrutf, ben er

ma$t. Sin (StwaS wirb unter allen biefen ©er*

«nbenmgen in ibm als bat Sebenbige unb DbStigc

boraufgefefct. $Ür ben (ginbrutf , ber felbfl leben*

big ift unb ben Slffeft erregt, wirb eine ebenfalls

felbfrft&nbig t$8tige unb gleichartig embfinbenbe

Urfahr angenommen. Der ftaturmenfeb. berfebrt

mit bem ©egenfianb, weldjer ben Setifä) bilben

fett, als mit Seinesgleichen. Dtefe Gbarafterifiir

ifr nun frciliä) TeineSwegS eine anbere atS bie

auef) Don ben rabifaleren ^btlefebhen, tele bon

Stugnft <5emte, ju Qrunbe gelegte. %ut boKfläns

bigen ©rTWrbarrett fcblt übrigens bei allen Wh
fcerigen Dbeorien bcS grttfcbfirltuS bie gebBrige

©etonung ber ©emfitbSbcwegungen unb ber bemu

nirenben fRefle, wela> bie Hffcfte in ber fieitung

ber $bantafie fielen.

Die 9?ahirbBlrer baben fo ju fagen audj ibre

riß cne tftaturfbjlefc^e, bie fic$ bann fester nc$
j

in ben weiteren Stabien forterbfilt. ©efonberS

intereffant finb bie fflorftelfinigen bon brt Mb*

ftammung bei SJtenfcben bom Bffen. £ier

ifr baS Sflr unb ©iber aueb feben Kngfr bertreten

gewefen. ,,9laa) ben Begabtem foüen bie Äffen

entartete SWenförn fein, in ben inbifcöen (Strn

aber übertreffen Mjre £>clbenrbaten bie mrnfeb/tuben.

Die Oberer baben in tbrer bicllcibtgen Literatur

weitläufig über bie Hbftammung beS Tlrnföm »on

einem erfhm «ffen^are ge^anbelt, unb jm- <5r*

liiueruug baran arrangiren me^re <5tSmme S^ox-

' bofan* unb anberer X^eile beS Suban* ib^ren

ftopfpub no<^ ber für ben Fabian cbarafterifHfä)en

grifur" (S. 46). ttebertytutot ftnb bie «ejie^ungen I

r»on Ib]ier unb SKenfc^ biiioeilen auä) fdion in

?lnftang an Stühnetten bei mobemen ^effimUnrai

gefennjeiebnet »orben. „Cinen ©ecbuana ^rte

aitonai Dcmenen, oap ii>m rem juorju^ st*

HRenfcben bor bem Spiere erftct;tltcb tuSre ml

^JcbflenÄ ber Unterfc^ieb ertfKre, ba§ jener ber

grbftere Stburfe fei" (©. 46). — Die Silbung ber

natunuü^ftgen QorfleKungen ifl je naa> Änrejunj

ber ©crb^ltnifte bor ftöj gegangen, unb bie bunte

OTanmcbfaltigfeit, in ber ftcb bie fibereinfümmm«

ben ©runbjügebei bem einen »olfe fo, bei bem «ibe=

ren anber« ausgeführt unb gleie$fam folorirt ftnben,

barf nia^t überraffen, wenn man bebenft, bof

bie ^ßb^antafie in ib^ren Spielen ttadb TOa^abe bn

befonberen Sßer&ÄUmfle ferfabren mu§te. Söefonberi

gilt bie« t-om tSb nen* unb tDlanenrultu«, auf

ben wir jeboeb b;ier nieb;t nÄbtr eingeben, »on ar5|p

rem 3wtf«ffe W »i* debanTengeflaltung, bie ben

befenberft aufffiQigen Äranr^citSerfcfjetmmaeit, na:

mcntlid) ben JctSmbfen gegenfiber bimbgfingi>t

$lofe greift unb in fafi bottfr&nbiger llebemn«

fümmung bei ben berfc^iebenfien f35lfern ju einet

Dämonenlebre fübrt. Mn biefetbe mübfen fty

ebenfatt« regelmäßige ^raWiren, wetebe bie »ebanb:

lung ober Vultreibung ber Dämonen jum <5egen*

ftanb b,aben. Die robe ^rflSrunglroeife ber

befonberf berbortretenben Jhrartfbeitflcrfcfceinungen

bura) ein SBefen, wetebeS bie ÄranFheit $ma$t

bat unb buwb feine Slnwefenbett unterbaut, »irb

bon S3afrtan mit unferer feinen SJorPe(IuTH?Ji'

gewiffer JetanfbeitUurfacben, 3. 8. mit ben 9»ia*-

men, berglicben, unb er meint, bafj unfere ?atbo=

logie bom SRialma niebt biet mebr wiffe als ber

SSilbe bom DSmon.

2RU ber Dfimonenborfreffung bfingen aua) bie

berfebiebenen ?lrten ber ^ßrobbetie unb fßabr-

ragerei jufammen. abnorme unb efftextifebe

3u^5nbe, bie man Tfinfltlcb bureb aHerlet ^rece*

buren berborjumfen lernt, bilben bier bie ©runb:

tage. Stllem (Glauben an bie 2Rbgli$reit ber

Orafet liegt bie »nftebt gu ®r«nbe, baß in 9*

wiffw 3uft*fl ',<n **n ®M wie fonfr bil

übergreifenbe ^Prineib genannt werben mty,

bon bem Orafemben SBepb genommen babe unb

aus ibm feine IBertunbigungen ertaffe. ßtipö«

ganj SlnbereS ifl bie (hflfirung ber Soraul 5

fagungen bon unferm gegenwärtigen Stant :

bunft auS. ^rier ruft ber ©erfaffer pf^ebofogif^

Oefet^e gu ^ülfe, bie Wieberum bureb bie Iba'-'

fachen fetbfi beglaubigt fein follen. $n lieberein'

fiimmung mit einem feit fieibnig bfter angwem*

menen Sbracbgebrawb rebet er bon JBorfleQungen,

bie im Organismus borbanben, aber im

beg ?BewuftfeinS niebt immer artaeff unb auW-
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IMliä) anzutreffen ftnb. Genauer gerebet ftnb

fctti nun jswr feine ©orjieHungen, fonbern nur

Clnnrnte 3U folgen. (*8 ftnb Urfadjen, bie in

Srrbinbung mit getotffen Steigen ober Anregungen

J5T Sücuna. gemifier SBorfiellungen führen. Diefc«

is Unfrerpu&ten rufcenbe SJUtcrtal ju

ScrfteUungen iji e« nun, hx*8 ber (SrfiSrung

ba prt|>$etifd?en S3orau«ftd)t 3m ©runbtage bient

$mi$£ trirb bie #M>ou}ef< eingeführt, äffe« ein*

ml Malgenommene !>iuterlaffe in Jener unbe*

wiftai 9legtot eine unoermifdjbare Spur. (Sei

in mk ber ©iHc unb ber getoofytlidie 3nbe(|riff

fcrSrije nur im €tanbe, fef>r ©enige« toon jenen

€wrm »iefrernrn bem ©emufjtfein fidjtbar 3H

allen, fc fd)Hefje ba« ©efefc, wetdje« ben gemöbtu

It4ra Sauf unb bie gen>c^nlid?e Ärt ber <5rme<fung

Ni Bcnleuungen beberrft&e, fein««meg« au«, bafc

in befcnbercn 3ufJ5nfeen eine anbere »norbnung
unb Semnjung jenes ^beenmaterialS eintrete. Der

2mm feinte unter Umßänben fd)arffid)tiger fein

all ber *a$e Buftanb , ba In ifat nidjt biefelbe

wtanben^rit unb (Sinfcbranfung burd? bie Jage«*

«rcj$tu)eit ju berrfdjeii brause. tffod) meljr flnne

Sättige« in ber eigentridjen (Sfflafe $lafc greifen

;

&m)ufia«mu» fetbfl fei ein ©emei« für ein

ftttfrei, ton ben gem5r}nlU$en .Uücfftdjten ent*

tnbenei ©alten ber geiftigen tfräfte, unb fo

finste man aüerbing« ba« mat)re Urtbeit Aber

änhraft bäunq e^er in ben au§erorbentIid)en

«Ii in ben orbentlta)en ©etfu^uftanben als ,;u-

fbftftt »eraufifefcen. — ©ang auf berfelben

fr>mblage beruht bie (Jrftörung gemiffer $ä$ig*

taten unb ©erbaltnng«arten, bie in befonbern

$Afata bie 2Renfd)en aufeiftalb ir>ret gewbbn=
li*m gp^&re unb JtapadtSt jeigen. „ftröffel

ajfiMt wn einem ©auer, ber im Delirium zum
<5rn»men feiner Umgebung griedjifa) ju foredjen

unb e« ergab ftd) auf Wa^forfjungen,

er in feiner 3ugenb einigen gri«fcifdjen ©tun*

N beiaroo^nt $atte, Me ber Dorfvfarrer feinem

«ebne gegeben" («. 120). Die« tfl ei» $8elf»tel

kfrSnoedung ton ©onMungSmaterial in einem

abnormen ®eifie83uflanb naa) anbern ©efefcen, al«

biejenigen ftnb, meldje ber getoitynlidjen SJioglid):

feit ber (Srinnerung unb be« ©cbSdjtniffe« tr)re

quanritatioe ©rense gießen. SEBie jebod) bei ber

$rop$«tie ober im Sraum ba« llrtbeil ftdjerer au8=

fallen fett al« im regelmäßigen @ctfle83ujlanb, ifi

a«8 ber ©trjMut«g&art bef SSerfaffer« nitft er*

fid)tlid>. ©arum bie Knna^me einet foldjen SDQBg*

licMeit md>t gerabe af« tolberftnnig au23ufdjlie§ett

fei, ^at er bura> feine ^et^efe unb feine X^at*

fachen in einem getoiffen ©inne annehmbar ge*

madjt. «nein toa« ba« *>ofMoe «princi^ fei, burt^

roeldje« ba« Urtbeif in berartigen 3ufi5nben ge*

fcfcarft unb jur ?(u-5fduu in ben urfä*li*cn 3u =

fammen^ang beffex beffi^igt toerken fönnc, Ijat er

nid)t angegeben. 6« lag inbeffen gerabe in ber

mobemfien Stiftung ber ©eifielanal^fe, Inec ben

3ft(Hntt «nb beffen ©efe^e als SCuSbfilfen öer-

beijttrufen. Der ^nflinft ifi ja gerabe jener Unter*

bau be8 »erfianbe«, in beffen Siegion aud> bal

»or^er ernannte unbeioufte SBorftelIung8materlal

üornebmlid) gelegen fein roirb. 91u<^ bie Unoer«

toifdjbarfeit ber ißorflellungen ift eine fo gemagre

Jg)t)^ot^efe, baß man oerfua^en mug, o^ne biefelbe

au83ufommen. Snbeffen »irb, aua> abgefe^en »on

bem ©eifatt, ben bie emfi^nten SrflSrungSoerfudje

finben ober nirfjt finben mögen, bie Stiftung ber*

feiben anjuerfennen fein. @ic treten menigiien«

an ein ©ebiet beran
,
meldje« jum ©e^aben Rarer

9tnf»djten unb jitr $brberung eine« fallen 9Wt>flU

ci«mu« mebr al« billig oernadjlfifftgt roorben ifi.

Die emvirifdjc ©efeudjtung burdj <Srfa$rung«*

materiat, namentlid) aber aud) bie etynogra^tfaje

30uflration »irb feier fiel« »ifffommen fein. 3m
(Sinne einer fofdjen 30ufrration ifi ja aud) bie

gange oorliegenbe ©djrift oernetymfid) aufjufaffen,

unb e« mürbe einen faiftfjen HRagfiab an bieferbe

legen bet&en, »enn man fte für ba« innere SEBefen

ber «Pfo$elogle unb für bie logifd* 6d;ematir ibrer

©eltauffaffung, bie beibe in i^r nur 9lebenfadjc

finb, in Unfrrudi nehmen »oOte.

Dr. Düring.

9ttiftr, Slart.ttr. U**rt Zeit 21. sy 0 „ üiali-
ttr. U4xr Land tt. M 9.
i «Wtri««, ran ©djraibt.
Uli. s.

21
Dtü. 89
Auü. 48

„ 110 ife. Garienl. 45.

fcliÜ.'J^ ^Ut «loawoijtt con 0. IItri IH. ititüa.
»autittt!, b« ?oir#munD in Oft maxi, Saarn, mir-

fcC Cpitle, con ». «ngelitn unb &. iab.n.

> l*t. »«tun.

Wfm, M «. föt|lpb.ol. Oena.

yittrarifdjf »adjwcift.

' **' °°n «Mfft. Unter« Zeit l

^*|tlt
- : :. ran XrcttfATe. L«ü>«. Ha., wit$.

**** Bj*1

!
'
°°- -

a?
'* ^* d>

frtinc'», f.. Vc6en unb SDcrle, M>n S. ©ttebtmann.
S. 9b., 1. ^iilftt. 8 trlm.

frlicnb , bie Duellrn beflrlbrn, von TO. Vt @r ein. SaffeU
rjflng unb Ctoijt , eine etubte Uber Vtattjan ber SBJeife,

Don 3. tfato. 9tna.
RcbbJU). OU. bon, ermann etart. ItutfcJjt« ieben.

3 *bt. etuttaatt.
n^lnnb. unb (eint ßrtntat, ton ö. ^aulufl. »erlin.

Ublanb« Triften ^ur $ef4id)te ber Did}tun
fl

unb ©o
fl
e.

7. »b. Ctuttgart.
Oilbebronbt, tJOuarb. A. Allg. Ztg. 807.

Salben bon 6. SRiniala )n ^loren) unb bei Dom! bos
Smboli, bon Semper. A. AUa. Ztg.

"

OrneDi, Cuanabentur«. A. Aüg. Ztg. 824.

Haffi>t. A . Allg. Ztg. 288. 827. 884.
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«. SB. «mbro», (gefönte oer SKnfif,

3. SJanb. 2(ucf) unter bem Xitel „<&efd)tchie ber

SRuftf im 3eitallec ber ftenaiffance bi» ju $ale»

ffrina". »rtflau, Sewfart, 1868.

Der 2. SBaub ber oerbienfrooHen üRufif*

9cfct>icr>te oon 2lmbro» ^otte bie <5nt»icfelung bi»

ju bem fünfte geführt, »o au» bat erflen geflalts

lofen ©erfuchen, mehrfhmmig au fmgcn, ftd) oll«

mfiljlig eine Äunft mefyrfHmtmger Äompofttion

enttoicfelt hatte, an »eld)e ber neuere ÜRafefiab

btf 2Bot)fTIang$ unb ber «SdjBnheit gelegt »erben

tonnte; ti »ar bieg namentlich ba» Serbien fl ber

Sltern nieberl5nbifd)en €>d)ufe, at» beren #auptr

reortfentant ©ilhelm ©ufaij (im 15. 3ab>
Ijunbert) erfdjien. $)aran fnüpft nun ber oor*

llegenbe 3. SBanb an unb führt ben Sefer buret) eine

3eit fr5ftigen aufblühen* ber Sed)nir unb ber

ftt)opfcrifd&m Jhraft, in »eldjer oon ben Weber»

lanben bie Anregung ju einer ^S^eren Sluffaffuug

ber Jhtnfi unb einer frrengeren Arbeit in berfetben

auÄging, unb nun $ier fotoo^l »ie in ftranfreid),

fceutfcblanb, ©Manien, (Inglanb ein rege«, oon

b>hen 3ielen erfüllte», oon ©firme unb £mfi
getragenes Jeunfifireben begann. <S» ift eine ber

»idjtigßen, aber jugleid) aud) nod) eine ber un*

befanntefien $erioben ber ©efdjichte ber SJluftr,

über »eiche b^ler jum erflen SRale nad) au»>

gebet)nter gorfdjung betaiDirt ©eridjt gegeben

toirb; ber SWeifter, ber burd) Aufführung feiner

SBerfe oerhfilrmfemfifiig am meiften befarmt ifl

unb ber ben $8i)et<unft ber ganjen $eriebe bar»

ftellt, $alefirina, b>t in bem ©anbe au«

äußeren ©rünben feinen ^lafc mehr gefunben.

Damit wir über ben allgemeinen Gb>rafter

ber Äimfiübung jene« ,,3ahrt)unbert» ber
ttieberlfinber" orientirt feien, beginnt ber

Serfaffer bie ©arfteüung biefe» ©anbe» mit au»«

|ü[)rlid)en 2ftittt)eilungen über bie in jener %nt
gepflegten ffunftgattungen unb bie oon ben Äcnu
fconiflen im allgemeinen beobachteten mufiralifd)en

Regeln, toie fie au» ihren ©erien mit $filfe ber

Wa<hrid)ten ber großen 5l$e©reiirer ber 3eit gu

gewinnen toaren. <5r bejeid)net alt $auptauf»

gäbe ber (Spodje bie ooßfommene funflmSßige

(Sntioicfetung ber-$oIppb,onie auf ber gegebenen

©runblage btf gregorianiföm (Sefangtf unb bei

SKolWliebe«, unb betont entfd)ieben ba» große

Serbien)* ber Weberlänber, gerabe in jener 3eit

bie ffinfilichen gönnen au»geb»bct, bie ©ten«e

ber Arbeit ber Shmfi jugeffli&rt ju haben. 9Hd»t

alle» hierher ®ct)ßrigc ift freilich, toie fid) neuer;

bing» ettotefen b,at, Gigent^um ber 9(ieberl&nbcr;

2tmfcro8 mußte aus Anregung ber neueren %w
[jungen (Souffemaferl nod) einmal in bie oorigt

3eit gurütfgreifen unb auf bie SBerbtenfte bmj

»eifen, n>eld)e fid) fdjon im 12. unb 13. 3#*
b^unbert franjöftf^e ^eifier um ben meb^rfiim«

migen (Befang enoorben b^aben. SRun toirb beim

über bie jtimjiföeife unb 2$eorie jener $triobe

au8füt)rlid) geb^anbeU, unb bei ber genauen Pennt;

nife, bie ber ©erfaffer Überall oon berfelben ätig;

oielfad)e bele^renbe unb intereffante SWitt^eUnng

gegeben, burd) bie fid) toie ein rotier gaben b«

tiefe 8en>unberung unb S3eret)rung b^inbmd<u^t,

toeld)e u)n für biefe 3eit befeelt; mit CHfer uni

ßntfd)iebenb!eit tritt er ber getoo^nlicbcn aJltinuns

entgegen, al0 b^abe bal ganje 93erbienfi ber 9he<

berlfinber nur in übermäßiger MuSbilbung btr

rünfllldjfien Jongen>ebe befianben; er oinbicirt

aud) i^nen mit ooüfler Ueberjeugung bie SB«»

jüge tiefen (Behalte* unb toat)ren, ergreifeabm

SluÄbrucfe«, unb belegt bie» t^eil» burd) weu

%eu|erungen bamaliger <Sd)riftfieQerf tb^eil» burä

©etraebtung ber ©erfe felbp. Unter ben banw

ligen «ufgaben ber SWufif fmb al» bie b/rwr:

ragenbjien au be|eid)nen bie aReffen (überbcwi

«rten unb eigent^ümlidje ©enennungen, »ie j.

bte fo ^»flae nad> SBoOTliebern, »ir Selebnrns

erhalten), bie SRotetten, unter benen bleeoa»5

gelifd)en (SraShlungen oon befonberer SEBic^ti^fnt

ftnb, unb bie mehrfiimmigen »eltlichen Bieber-

$)iefe ganae (Srftrterung »irb burd) forttt&b^'

^intoeifung auf bie Pompofüienen ber im ^
genben au befpred)enben SWeifler erlfiutert, ab»

nicht immer, »ie man »ot)l fagen barf,

SS ortheil ber Klarheit, »eiche burd) oa» oi*

S3orau»greifen auf ÜReifler, oon benen man nc4f

rein befiimmte» 53ilb hat, gar häufig

Ueberhaupt bürfen »ir fchon h^ bie ©emerfun?

nicht unterbrüden, bie auch auf bie folgenbefcar.

fteüung ber SRuffflehre, ja auf bU

Partie felbft ihre ooUe 91n»enbung flnbet, boS

ber Cerfaffer unbebingt auf ba» $cbürfni& ber

8efer, auf eine anmuthenbe äußere JDarfleaung

mehr ftüdfüht hfitte nehmen mfiffen. 9Ran pw
ba§ ihm au» 2!nfd)auung unb etubium bte
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SScrfe ber 3ttt Mannt unb »ertraut finb; er

mußte ober bebenfen, baß bir* bei ben meißen

Eefern nidjt ber gau* fei, unb baß bie Borau**

fefcungen, tätigt ein Sdjriftßener über SWejart

unb Beetbeoen matten barf, t)ier »egfaDen. Siel

»fire fdjon geronnen ge»efen, »erat ber 93er*

faffer mebt 9toienbeifeiele bem tejie beigefügt

bAtte, unb nur geben ibm burdjau* nidjt fRcc^t,

»erat er an einer ©teile erflSrt, ©on ben*

felben abfidjtlid) abgefeben au baben; nur fie

»aren im Staube, bie oiele Setailbefdjreibung

unb sbeuribeilung, »eldje ja nirgenb* n>eniger jur

ftnfdjauung füt)rt »ie in ber 2Rufif, )u beleben

unb ju erläutern, unb ba ber Berfaffer in ber

©nij>firung unb leisten Sarßeflung eine* reut«

baltigen Stoffe« offenbar große Sdjtolerigreitcn

ju übertoinben bat, fo bStte er fub jene* $ülf*

mittel* um fo weniger berauben foQen.

Bon befonberem 3ntereffe iß in biefem t^eo*

retifeben, einleitenben Hbfdmitte ba* Aber bie

Xbeoretifer jener 3eit ©efagte, beren erbetene

SSerfe für bie Jtenntniß ber gangen Beriobe oon

änßerfter SBidjtigfeit finb. Unter ibnen ragt 3 o b.

Zinctori* (um 1480) bur<b Bereinigung oon

Vraftifdjer Älarbeit unb ftrenger ©iflenfdjaftlid)«

feit beroor; neben unb na<b ibm »irften 58 oi

nable*, Ugolino ©on Droieto unb befons

ber* ftrandjinug ©afor (1451—1522), ba*

£autt ber italientf<ben SRuftfgelebrten ; in Ceutfcb-

lanb namentlidj «nbr. Ornitboöardju*, Ber*

faffer eine* oielbenufeten $anbbudje*, bann ganj

befonbtrft ©lareanu*, beffen tbeoretifebe 8lu*

ftbauungen ©orjug*»eife »on ber Äunfl 3o*quin*

beberrfdjt finb. «mbro* «rennt in ben Ibeore*

tlfern jener (Stedje oorjüglub jwei ®ru*ten, bie

nacb matbematif<ben Brincitien bie mufifalifdje

Ib/crie beb,anbclnbm, unb bie, »eldjen bie 3Ruftf

ittt allen Singen febene Äunft »ar. Bon gelebt*

ten Streitigfeiten, bie au* ben »ergebenen

Hjeorien etwudjfen, gibt er am Sdjluffe einige

intereffante ÜKittbetlunflcn.

Dhmntebr »enbet er ftd) benn »iebet jur

@efd)i<bte felbft. ©tr bemerfen einleitenb, baß

bie ganje folgenbe Bebanblung 3eugniß baffir

gibt, »ie ber Berfaffer feine 3Rübe g«f«beut bat,

Ä«b eine genaue ftenntniß ber ©eife ber Äempo*

niflen jener Beriobe )u ©erfdjaffen. Sie Blblio*

tbefen }u Btag unb ffiien, ju Benebig, ÜRailanb,

Bologna, {Rom ic. baben ibm, fo»©bl In bem

banbfdjriftltd) 9lufben»abtten, »ie in ben felteneren

alten Druden reiben unb ©cn ibm mit au*»

bauernbem gleiße au*genutten Stoff bargeboten,

um fid) über ©erfe, Jronq>oniften unb ötodjen

Sinfdjauung au wrfdjaffen unb ein Urtbeit ju

bilben, unb ti getoS&rt biefer llmftanb natürlid)

feinen 9Jtittbellungen im Bergleid) au bem Steiften,

iraä früber über biefe Beriobe gefogt iß, eine

lrtfrntlicb tytyxt Bebeutung; man fübtt immer,

baß bi" eingebenbe Äenntniß bif ©runblage be*

Urtbeil* bilbet. 9tur bleibt audj tytx ba* au«:

fübrlidje, betainirte Beftredjen ©on atoififßudw,

obne baß bie Slnfdjauung binjufommt, tjviupg für

ben Sefer unfruebtbar unb ermübenb , unb e* muß
nod) einmal gefagt »erben, baß ber Berfaffer

bur(b»eg au »enig für eine flore, lebenbige <5ba*

rafterijiif getban bat; man bat oHentbalben au

febt ben (Jinbrutf be* au* oielen (Sinaelnotiaen

unb Detailurtbeilen, »ie fle bei bem €tubtum

niebergefa)rieben »urben, 3ufammengef«bten. ©o
ift e* a- B. in einet gRufifgeWUbte febr übel,

baß man oon ber menfcbli<b<n Berf9nti<bfeit ber

einjelnen SReifler fo außerorbentlitb »enig crföbrt,

fonbern fub oielfa<b auf %it\i u. Ä. binge»iefen

fiebt, über beren b^ufige UnauöerlSjftgfeit ber Ber*

faffer bod) felbfl nidjt im 3»eifel ifi; unb inbem

bie Beaiebung be* Äeußeren a«m 3unern, ber

<Snt»i<fe(ung unb ber (SinbrÜtfe ium eigenen

Staffen nidjt, fo»eit bie* »enigßen* mbglicb

»ar, bargelegt »irb, mußte aud) bie (Sbarafteriftif

in oielcn g&llen farblo* bleiben; aur ftlorung

berfeiben rrfgt aud) bie, beim Berfaffer fiußerft

beliebte Sitte, burd) Bara Helen au* anbeten ftün;

flen (namentlid) ber Vtalerei) au d)atoftetiftren,

nidjt fiel bei, unb e* »Are febr au »ünfd)en, baß

ber Berfaffer in ben folgenben B&nben nadj biefer

Seite bin fid) ber Äufgabe einer gefd>i<btlid)en

SarfieQung mebr be»ußt »erben möge.

3118 3?tgrünber eine« neuen Stile* unb al*

Sebrer »Uler Sd^üler fiebt in ber a*oeiten Raffte

bes 15. 3abrbunbert* 3©b« Ofegbem (^oOSn«

ber, im Sienße franabfifd>er Ä5nige) auäc^eitbntt

ba; in feinen Äompofitionen atigen ftd> bie Äünfie

be* Jtontrapunrte* innerlid) befeelt, 3artbeit unb

amibe bur<bbringt biefelben. (8r übte feinen «in*

fluß fdjon auf ben ibm gkicbjetttgen emfien, tief*

finnigen 3a f. $obred)t (t 1507, Äapeümeifict

au Xntmerpen). 92eben biefen beiben bebeutenbflcn

SKelftern oor 3o*quin oerbienen notf> Barbireau,

Baffiron, (SraStnu* Üapiciba u. 81. ebren*

eollc ©noäbnung. Sie lridjtifje ÖTfinbimfl bc*

9iotcnbru(f* mit be»eglid>en Sbpen burd) Cttao.

Betrucci fSQt in biefelbc 3<it; bie oerfdjiebenen

Srude beffelben, beaüglid) beren «mbro* frübm
3rrtbümer berid)tigt, geboren nod) je^t au ben

»idjttgßen Quellen ber Äenntniß jener 3tit. Äffe

jene unb aud) bie meiflen ber folgenben ^etfier

»aren ooraug*»eife al* Äomponißen oon Weffen,

SWotetten unb mebtfiimmigen Siebem tbfitig. Sen
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$5be*unK jener gauaen frieren (St-ocbe aber be=

§et$net 3o«qitin be $re« (um 1445—1521),

ben ftmbro« ben erfkn eigentlich genialen £cmpo*

nifien nennt; ein SKetfier, ber, to8t)renb er bie

überlieferten ®afrfüntfc mit ©irtuofittt beherrf<ht,

überall ba« tief emtfinbenbe ©emüth offenbart,

ben Malt be« ©orte« *u*§ubrfi<fm fi<b befrtebt

imb babet bi< größte SJtonntyfaMgrett be« Hu8<

brwf« geiflt, auä) über bie überlieferten Siegeln

ni$t feiten jum Sdjmerjc ber ibn bewunbern*

ben 3$eorern>r, ein* Ofarean u. &, fi$ btnioeg«

fefct. Seit gleichen 2Ju8brütfen ber SPcivunbenmg

rourbe biefer, ber heutigen «elt rontn mehr »ie

bem tarnen naa) befannte Welfter oon feinen

Seitgencfftn gefeiert, nrie rolt fie oon unferen

heutigen großen SKeifiern awroenben. Sluf ben

(Schultern feinet SBorg&nger ßehenb, bat er ben

muftTalifeben (Seftalhtngen neuen, eblen unb be*

beutenben (Se^att eingeflößt unb fo mit feinen

flleicb;frrebenben Seitgenoffen wnb Watbfplgem einen

neuen ®til gegtünbet. Unter feinen 3^tgenofjen

femmen iljra fcerfdjiebene an Bebeutung außer*

orbentlich nahe, unter ihnen ber emfte, Trfiftige

tßierre be lo SRue, ber flarc harmontfehe

91. ©rumel, ber oft bizarre, borb ebeufaQ« bee

beutenbe 9t. «gricola, £a«»ar oon Seers
bere, ber innig emrftnbenbe, oft jugenbtlch frb>

liebe Söffet Gomotre, »erbonnet, 3oh-
priori«, 3 oh- <$$ifelin nnb viele Änbere,

alle in ityretSBeife tüchtig unb intereffant. Siel«

fad) machen untollfWnbige tarnen, ober Sr)nUcr>c

Benennungen toerf(biebener Äomponifren bem heu-

tigen ftorfäer 6<bttierigreiten, n>ie ba« oon«mbr©8

über bie 8upu8 unb 2u*>l :c. Beigebrachte jeigen

fonn. Oen G$Iuß ber tyrriobe bilben brei bebeu*

tenbe ÜReifter: ber jung »erflorbene Ä nt. be

§ et) in, ber 3o*auin 0(8 SRufier folgte, ber ernfk,

ftrenge (Sorten traf, unb 3o8nuin3 b^begabter

€<büler 30 h- OTouton. 3hnen fehließt ber

«erfoffer in einem neuen Äapitel eine »eitere

Heberet ber nieberlanbifchen unb nieberWnblfcfc

franaöfifajen 2Ruftt an, roel$c bie 6rbfa>aft 308*

quin« antrat unb auf @runb berfelfcen fich fort«

entnntfelte bi« ju bem großen £ofre?upfre, ben bie

gefammte niebertönbifaV flunfi in Crlanbu« fiaffu«

meiste. Die CorOebe für fünfilu$e Probleme

t>trfä)nunbet mehr unb mehr, aber in immer

frifdjerer, bewußterer Äraft mac|t ft<$ bie fixere

#anbhabung ber te^nlf^tn Wittel geltenb. Unter

ben außerorbentücb ja^treicr>cn tüchtigen DWftern,

bie fat ben 9ttebertanben noch fort unb fort erflan*

ben, bilben 3o«auin8 £<büfer 30b;. Wieb; a fort

unb 3ean Gourtoi« einen Ucbergang, »Ä^renb

cer ihnen oertoanbte, flare unb eble Wie. Ooms

bert beutlUb eine neue Seit wrTünbet; bei ihm

tritt bie, »enn am| me4flerr;afte ©afefunfi ganj

beutlicr) oor bem ÄuSbrucfe unb ber ©cr>En^eit

jurärf. Unter ben bieten ib^m (Sleicbjeitigen uni

92<ubfoIgenben ragen bervor %f). (SrcquiKoK,

»ertretcr eine« eblen unb großen Stile*, (Siemens

oon $apa, ber größte blefer 3«t oor £aM
3afob SJaet u. fe^r au ber^erjigen ifi ^iet

be« iBerfafftr* Warnung, oon bem alten ®»t«

urteile abjufieben, af« fei bie $öb< unb

b^eit eine« ^alefirtna fo ganj f'lö^licb »ie über

einer mit 9ta0t bebetften (Stene em^orgefiugrs

vielmehr biefer oielen oorgügll^en ÜReißer

gebenTen, bie gang flcHg unb erfermbar a«f

ibn Einleiten unb ibrn jum tbeit febt nabt

fommen.

%ucb in t^ranfrewb enoie« fi cb bie tiefe Gau

toirfung 3^3<iuiu« fruebtbar unb onregeub, unb

e« erflanben aua^ r>ler tü^tige 9»eifter, oon bereit

Herfen bie alten ©rmfe «ttaignant« emereifc

^ütte barbieten. 5Den ganjeit a^arafter biefer

franjbftfa^en ©cbule bejeiebnet 2(mbro8 im deaen'

fa^e ju ber nieberlfinbif<ben al« im ©anjen teüb :

ter, flüajtiarr, neben Gebiegenem unb Jfi^noitn;

erfebeint b^er bie Steigung ju 9nmutbiafm, dfegan--

tem, Ja £eia)tfertigem (Canson fhuices«) oiel!*4

oorberrfebenb. 3u ben befferen QHelfleru unter

biefen eigentlia) franjofifeben (roobei bie ganj

nieberlfinbifc^en geoin unb SKouton, foiole bie in

3talien tätigen <9oubimel unb Ärcabelt au?«

23etracr)t bleiben) gehören Glaub in Germif*,

^ierre Gerton, Clement 3anne<»uin u. ft;

einen »erfaü bejei^net fa)on Glaube £e|enne.

«wb na^ ©oanien unb Portugal erjhedte W
ber nieberlfinbifdte (Sinfluß.

Huf ber £&t)e ber gefammten nieberWnbtiaVn

Äunfl fict)t enblid) JRolanb be ßattre (Or^

lanb be &affu8), geboren in SRon« 1520,

al« ffuabe in Stalien, 1541 Äa^eameifrer an 6-

©iooanni im ßateran, feU 1557 bi« a« f*iw*

tobe 1594 bauernb in «lünd)en. Uebertrifft er

fdjon an gruebtbarfeit aOe anberen Pomoonijten,

fo oereinigte er biirdj bie Unioerfalitfit feine«

@eniu« bie nationalen SJoraÜge aller bamal« btr*

oorragenben Sa)ulen, fa)uf in allen (Sattungen

mit gleia>em ©efebitfe, »ußte jeber gorbenuij

be« Hu«bru<f« in ergreifenber ©eife gere<bt ju

werben, unb b;at babei auä) ba« lonmaterial,

Söebanblung ber Harmonie ic, in einer ffi#

fortgebitbet, baß er ganj beutfitt bie fommenbe

3fit fc^on oorau«anoerfünben febeint 3n ^m

hat fleh bie nieberlfinbiföe tordfunfl oollenbet,

gieia) naa) ihm treten bie «Weberlanber vm
©(baubla^e ab.
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Der SJerfaffer wenbet fid) nunmebr nad)

Deutfdjlanb, wo au* f*on fett bem 15. 3*b*5

bunbert, nt*t o$ne Kntcguug feiten 0 6er 9hebers

I5nber, eine frSftige, tücMige SKufifübung erblübt

war. Da* bon Brnolb imb Steuermann bublu

citte fio*etmer Eieberbud) (wabrf*eütlid)

jwtfd)en 1390 unb 1420 flnb bie raeiften Siebet

ju Staube gefommen), bie 8gttnf*e Sammlung
bon Jtlrä)enltebern, bie gßerfe $einr. $tn<fl,

Xb>maa Stoljerl, tßaul £of$eiraerl

(meiflenl mebrflhnmige 2leber) fielen bon betfei*

ben etyrwflrbigel 3<ufl
n^- Daneben erfd)eint ein

rig*ntbümlld)cl, unter ben Selebrten entfleljenbefl

Streben, antlfe ©cfÄnge bem Silbetmufre eni*

fbredynb gu fomboniren (harmoniM poctiea«).

grffcte ftombontft jener Älteren 3eÜ W
Qetnrid) 3 f a a f , ber unter nieberta

,

nbif*rm

unb italtenif*em (Sinfluffe fein tr&fttgel latent

ju einer gemiffermaßen feftmobolitifd)en Sebeu*

tuufl entfaltete. Der fd)»ne «ulbnwf feiner beut*

f*eu Sieber wirb na*brüdTt* b^rborgeboben, feine

Neffen unb SDRotetten ben nirberlSnbifcben bBUig

an bie Seite gefteOt. «Reben ibm blübten u. «.

Stebb>n 2Rab;U, Semlin, tßamminger,

Sirt, Dietrtd); ben ÖibfetyunTt ber Alteren

beutföen SRuftr bejeid)nen Ärnelb bon ©rutf

unb ber geniale Subwig Senf l, Sfaar* S*üler

(f »or 1556), neben weld)eu au* 3»$ann
SB alt ber, futberl muftranfdjer Ceratber, mit

<5$ren au erw8bnen i|L Dag beutfd)er Colfl»

unb Jrird)engefang erfl burd) bie JReformatton ge*

f*affen, erfl burd) fte weltlid)e 2Retobie für bat

getfllidje fiieb gewonnen werben fei, wie fo mann):

mal mit embbatifäer Untanbe bebaubtet worben,

weijl Ämbrol auf feint unb Slnberer gorfd)ung

bin jurfltf. SSobJ aber bfiI ß$
tne$rf)immtgen Siebem unb «JRotetten b^borwa*<

fenbe breteflantifd)e <5boral fblter in anberer ©eife

fru*tbar erwiefen, wie aud) In ber Cenufcung

beutfd)er leite ju ber $affionlmufW fd)on bamall

bie ©runblage ju ben gro&artigen Oebitben fb«»

terer 3«it gelegt würbe.

Da in Deutfdjlanb bie 3nfirumentalmuftf bon

jeber befonberl gebflegt wnrbe, fo freilegt ber SBer=

faffer biefem 8bfd)nitte nod) eine (Srtrterung Aber

bie SerbouTcmmnung ber Snfltumente imb bie

Ätt ber Berbinbung von 3nfirumentalmufif unb

©efang an. 3ene grubbitm ftd) na* ben

trier (SefangfKmmen, fo bafe fte ben (Befang bee

gleiten, aber aud) einjelne Stimmen erfeben, Ja

ganje ©efangfrßde bon Snfhumenten gefbieit n>er=

ben Tonnten. Unter ben einseinen wirb nament*

Iid) über bie fiaute, bann über bie Orgel bieledei

Material jufamtucngcftfllt.

£afj au^ (Snglanb bon frflber £eit ;an

murtraUfd) war, fleb^t burd) neuere llnterfud)uno

namentli* 6cuffenuiferS feft; aud) biet begann

man fd)on im 13. 3 al)rt)unbert nu^rfiimmig ju

f*reiben; freilid) würbe biefe Jhmft burd) bie

?Rieberttnber feit bem «nfang bei 15. %*W\in'-

bert« in ©*atten gefiettt. Dod) pnben wir bie

Stünde beS ftontrabunftt aud) b^ier fort unb fort

mit g(eid)er Blrtuofitfit aufgeübt; unb w&brenb

in ber erflen 3eit ftd) greifbare 3nblblbuaIU&ten

unter ben engtifd)en 3»ei|iem nid)t jeigen, finb Im
weiteren SBerlauf 6br. Sqc, {Robert Sbite,
Xboma» tallii (f 1585) unb nament(id)

SBilliam Cirb (1538 — 1623) Hombonißen,

bie ben JRubm ber engtif*en Vtufif jener 3eit für

immer ebrenboff, ja g(8n|«nb bertretvn werben.

%üt biefe englif *,e ^eriobe logen bem Crrfaffer bie

fleißigen iSerfe bon ©urnep unb ^»arofin* bor,

bie er, wie er fetbfl fagt, bjtr borjuglweife ju

Orunbe legte.

Die bauembfie 9?ad)wirr«ng, bie glfinjeubpen

(Erfolge ber bon ben SRieberlanben ausgegangenen

rünfHerifd)en Anregung tybtn f<* in Stalten
gejeigt; ^ierb,in wenbet ftd) ber Skrfaffer nunmehr

in feinem brittm «ud)e. 3ewr niebert«nbifd)e

(Smfluf? war f^r berfd)ieben beurtbeitt worben,

ÜWand)e Rieften ib^n für bebeutungftfoi ober gar

f*abfld) (Vaini), 9Rand)e leiteten Uttel bon bem«

felben ab («iefewetter). 3n ber «bot b«tte 3ta«

Iien fd)on friu) eigene jrbmbonifhm; aber man
bilbete gewiffe Seiten ber Xanft unabhängig bon

ber fontrapunrtif*en S*ule aus, bie man fbSter,

all man ib;re Slotb,wenbigfeit eingefeben, gern unb

banrbar bon ben WieberlSnbem embfmg. 3u
jenen urfbrüngHd) italienifd)en Jennftblfttben ge*

^Sren namentHd) (fene all Prottoie bejeid)neten

furjen ©oIHgcfSnge, im ©trgleid);mit fontra*

bunftifd) aulgearbeiteten Stü<fen febr jurütfjtebcnb,

ad meIobifd)e, beriamatorifd)e ©erfud)e aberwia^tig,

unb ©eweife nrfbrftnglid)er unb einb>imifd)er mu*
fifalif*rr©rflrebungen. Cilleten, ©illanellen,

STOabrigalefinb anbereformen biefer bolrtmfigis

gen fiiebmufif. «Rad) ber großen bon ^etrucei ber*

au4gcgfbenen Sammlung unb anberen Heineren be*

fvrid)t Xmbrol biefe ganje ©attung unb nennt

lr)re 9Reifhr. Dann wenbet er ftd) jur 33efprt*ung

berSRufif in Benebig. ^ier war el fd)on um
1400 Sitte, 5ffetUtid)e $eierIid)ffUcn mit 9Ruftr

(Jrantaten) |u begleiten; wie in anberen Dingen,

fo liebte man aud) $ler (Entfaltung großer Vra*t-

S?tele einbeimtf*e unb frembe irombonifien »erben

all Söerfaffer fol*er Slaatlmuftfen genannt. 3Iuf

bU rird)nd>«DhrfirQniebigl übte bie Pflege bec

felben in ber 2J?arcu*fird)c entf*eibenben (Einfluß,'
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bie 9ta$ri$tat übet blcfelfce gel)en bi« jum Sin*

fange be« 14. 3o$rhunbert8 jurücf. Der (Srfinber

bct eigentlichen oenctianlfchen Schule ab« fodte

auch au« bat UHebcrlanben tommen; e« »ar

Hbrlan ©iltaert, um 1490 geboren, 1527 als

jety>ellmel|ier an S. SRarco angeflcHt, f 1562.

(5r braute bie Sluffüljrungen an ber SDlarcugfirdje

au §obmi Olanjc, namentlich Öurcb bie Organi*

fation hntffoon ocrfcblungener ©echfelehöre; ben

wnetianifehen ajiufifftif hob er buret) Durchbruts

gung mit ben niebcrlfinbifchen 2RcijierfÜnften au

fetner $5$e. Da« runftoou* beb>nbelte SRabrigal

oerbanft Ihm feine erfie Pflege, unb auch für bie

leichteren £iebformen fanb er ben regten Jen;

auc^ ihn jeirhnete neben größter Jhtnft auch größte

33ielfcitigfeit auf. Unter feinen Schülern roerben

auggejeic^net fein Hmttnachfolger, ber affeftoolle,

hoebbebeutenbe S^rian be föore (1516—65),

ioflanjo $orta, bann auch berühmte

thewrtiTer (Stufe^e 3arlino (1519— 90).

Slbcr noch mehre ber größten Stamm jeic^nen

Sßenebig auf. (Slaubio SReruto, Organiß ber

2Jiarcu«firche, ber bunh feine Orgeltoccaten unter

ben ftontycnißen ber Seit eine ganj befonbere

Stellung einnimmt; enblicb aber, alft $öhe$un!te

ber ganaen Schule, bie beiben (Babrlell Die

©crTe Slnbrea ©abrtcli'l, ber noch Schüler

22iÜaert« »ar, febeinen bunh bie großartige bracht

ber SKittel bem Cerfafler fo recht fcraeugniffe bei

wnetianifchen Öefcbmacfe« au fein, »eunglelch fi«

ihm auglei^h fcrjcugmffc fichter Jcunß unb oon

religlbfer ©Ürbe erfüllt erfcheüien. Seinen ©eift

erbte fein Stoffe unb Schul«: 3er)anne« ©a=

b r l e l i (1557—1612). Die TOaimlchfaltigrclt unb

bracht be« ftoloritl »elß biefer noch bunh $in*

junahme ber Snftrumentalbegleitung au fleigern,

ohne baß auch bei größter Waffe ber lünftlcrifcb

orbnenbe ©riß »ermißt »Ürbe. Namentlich aber

trägt ba« Durchbringen eine» fubfenioen <5te

menteä jur ©trfung feiner Jlompofttioncn »efents

lieh bei, unb beutet „bie tommenbe muftfalifche

Gmanäpatlon be* 3ubiolbueHen" oernehmlich an.

Such al« Orgelfomponif* f)at er 3ntereffe; bie

Auffinge ber gugenhmft aeigen fi<h bei ihm unb

feinen äeitgenofien. <Sr fleht burchau» auf ber

(grenjfchcibe jtteter Gpocheu; bie <Snt»icWung bes

Ginaelgefangc« hftt w no$ m l^reu Auffingen

«lebt. Unter ben übrigen »Jeitgenoffcn biefer

SReifter oerbient noch Oraaio ©ecchl (1551—
1604) eno&hnt au »erben, ber neben firehlichen

ÄotnfofUionen namentlich bur<h fein elgenthüm*

liehe« bramarlfche« ©er! „Amfipamaso" befannt

ifi, intereffant bunh bic aufifcbUeßlich mehrfHmmige

Sehanblung auch M Dialog«, fotote noch mehr

burch bat Streben, bie 2J?ufir aum 9tu«bru<fe

bei Jtomifchcn au oertoenben. 3Rit ihm beginnt

übrigen« ber Verfall ber «nettanlfehen Äuujl; bei

bem Streben, bunh Süßere ÜRittel ©irrungen ju

eraielen, f<h»inbet ber innere (Sehalt mehr unb

mehr. Dagegen Ifi um fo erfreulicher bie 8e»

trachtung ber oon S3enebig nach Deutfchlanb aui^

gehenben 9lüc?n>irfung ; ^icr^in gehören 3^ann

®abrieli'« SRitfchüler$anft£eo$a«ler(fl612)>

bann 3afob $&nbt (®aDuÄ, f 1591), Erbach,

»ichinger, SKeilanb. 3&>en fließen fich bi«

für ben coangelifehen «irchengefang rühmlich tb>

tigen TOeifler (Sccarb, Seth datoifiu« unb

bie beiben $ r 5 1 o r iu 8 an, über toeldje ber Qerfaffer

ettoa« unoerV)5(rnigmfi^ig furj au fein fcheint. Sie

erneute Anregung be« beutfehen Schaffen« bunh

$ einrieh Schüfe bleibt ber it&<hften $eriebt

vorbehalten.

Damit ifl benn ber SBerfaffer au ben im übri-

gen Stallen, namentlich in Korn th&ttgen SRuftfem

gelangt, »eiche bie (Srfcheinung ^aleftrlna
1

« eigents

lieh oorbereiten. Bu °en toteren gehören So«

fianjo $efta, ®t>ifelin Danfert«, bann

unter anberen Spaniern namentlich ber grefe;

«rlfiofano SWorale«, bei bem ft<h riefe ®n«

^flnbung mit ber flrengen Äun^ ber 9Meberlanb<r

auf« fchcufle oerblnbet, unb neben Ihm granj

(Suerrero. Slußer Ihnen »Wen in 5Rom einige

ooraügliche nleberlfinblfchsfranaöfifcheTOeijler, bahtn

ber fruchtbare Srcabelt, unb bann ^alefrrina'S

fiehrer, 61a übe ©oub Intel, ber 1572 im

Cerfolg ber ?5rofrrH>tlon nach ber EartholemSufc

nacht umfam. Slußer olelen Snbern oerblent h««

noch ber Florentiner Snimuccla (Sru^hnuna.

Such ba« übrige Statten befaß achtung3u?ert^e

ÄünfUer; alle aber überfrrahlte ba« nunmehr auf*

ßelgenbe (Sefilrn % a l e ft r i n a'« , nach bem aUbann

»le oon bem eigentlichen CoOenber biefer ganje

filtere Stil benannt »urbe.

Diefen Schlugflein ber ganaen $eriobe mufete

ber Serfaffer, »ie er in ber SBorrebe mittheilt,

bem folgenben ©anbe oorbehalten, »eil bie Äufc

behnung be« gegen»5rtigen eine au große »ürbe

geroorben fein. So »irb benn auch bie 3«^ b<r

©änbc be« 23er!c& eine oorau«flchtllch größere

»erben, »te anfang« beabftchHgt ©ir meinen

aber, biefe ^(uSfic^t fodte ben SBerfaffer um fo

»eniger überrafchen ober beunruhigen, at« er im

Cerfolg feiner Arbeit eingefehen h^Öen muß, baß

eine JBefchrfinfung be« fRaume« bem ©erth 0fn

felben nur fchaben »ürbe. ©ir a»«if«w nicht,

baß auch er bie Ueberaeugung gewonnen fyttv\

muß, ein folche« (SebSubc oufaurichten auf einem

»eben, auf bem bi«r)er fo airmlich aDe Junba*
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weilte fehlen, fei eine größere Arbeit, tote et pe

anfangs beurteilt, ia fie fei überhaupt nicbt (Sinei

Scannt* Arbeit. Der ©erfaffer wirb baber gewiß

wobttbun, nic^t ju eifrig auf bie Fortführung

fetner Arbeit MS in bie neuefte ßeit binjuarbetten,

fonbern p$ fürerP bie ©rcnjen füraer ju fterfen.

Hebet bie Stopf beS 18. «nb 19. 3abrbnnbertS

baben Wir, wenn audj feine jufammenbängenbe

DarPelumg, boo$ reiobUcbe monogra&biföe

trfige; ber ©erfaffer wirb alfo burcb eine tief ein*

gebenbe unb forgfame gorfcbung über bat fo

wichtige unb nod) fo wenig gerannte 17. 3ab>
bunbert gewiß grofeerc3 ©erblenP pdj erwerben,

als wenn er ju rafcb weiter eilen wollte. Dabei

wfire ju wünfcbcn, baß mancbe biefent ©anbe

anbaftenbe SOWngel ber ©ruflnrung unb Dar=

fteUung fünftig toernüeben mürben, unb baß ber

©erfaffer nicbt bloß ein Ötebcrtorium gum gelebr=

ten ©ebraudje gu geben, fonbem aucb für ben

Sefer ju fa^reiben bebaut fei.

3ur fternttnif unfern großen ftomfcontpeu.

Ii. SRcnbelSfobn. G$ortfefcung, f. Grg5njung2bL,

Söb. III, ©. 466.) Seit unfern legten «rtiTel über

SRenbettfc-bn iü biefer Fünfter trieb« mebrfacb

burcb neue ©ublirdtionen in ben ©orbergrunb beS

Snterefle'S gerütft »erben. Um junScbP bie Ute*

rarifeben ©eitrige ju nennen, fo finb uns »on

jwei Seiten Erinnerungen an SRenbelSs

f obn jugefbmmen »on ibm ebebem belannten ©cr=

fönen. 3n ben „Erinnerungen an geltr

SKenbeUfobn * ©artbolbo" oon Eltfe

$olfo (fieipjig 1868) wirb tbeilS naa) SRotijcn

ton greunben, tbcüa auS eigener Erinnerung ein

«ommentar ju ben ©riefen 2RenbeISfobjtS burcb

Betonung feinet ©efenS gu geben öerfuebt unb

bie« obne Abfeben auf ©eUpfinbigtett, aber mit

»ielem Aufwanbe fcoetifeber Dlftiou unb $b<m<
tape burebgefübrt. SWancbe intereffante Einjeln=

beit beS büffelborfer fiebenS, bie ©cbUbcrung ber

leidiger 3uflfinbe, in wela)e SHeubelSfobn eintrat,

feines Auftretens gegen feine Umgebung, gegen bie

unter feiner ßeituug wtrfenben Äfinpicr (unter

benen aucb bie ©erfafferin gewefen), feines ©er*

icfjri mit Ätingemann in Conbon unb me§reS

Slnbere Ifißt man fieb auS ber fteber ber febtectr-

menben 2*eret)rertn gern gefallen unb beißt bie

frrenge Jrritif vor ber fiberflrbmenben ^ßbantafie

eine ©eile rütfpcbtSoon jurüeftreten. «ber febou

bier fann man an bem b^^figen ^>ineinjiet)en

Iebenber ©erfonen beuttia) fe$en, wie b&*bP be*

benflia) eine auifübrlicbe ©iogratbic eines unferer

Seit noeb fo nabc fiebenben UMfterS fein müßte,

©er Dartfeüung ftnb ein *aar ungebruefte ©riefe

an fcilbebranbt unb ©ebabow in Düffelborf unb

an ober über bie ©Sngertn <Bo)>^le cSctjIofe bei»

gelben.

ffl on ungleicb bob^rer ©ebeutung nacb gorm
unb Snbalt ift baS foeben erfd^ienene 93u<b «on

Ebuarb Deorient: „SReine Erinnerung
gen an gelir 3»enbeISfob;n*©artboIbb
unb feine ©riefe an mieb" (fieipjlg 1869).

Einer ber fcertrauießen greunbe, ber bie (SnU

toicTIung ^enbeWfobnS »on feiner erften Änaben*

geit an felbfl beobad>tenb ferfolgen tonnte, bat eS

biet unternommen, burcb ©djilbcrung feiner Gin=

brüefe baS ©Üb beS «Dienfcbcn, wie eS in ben

©riefen unb fonfiigen Erinnerungen vorliegt, nacb

eigener Äemttnife noeb beutHcber unb beüimmter

ju seiebnen, ©on einem fünfHerifcb ^ocrjgrbilbe*

ten, »on filtern greunbfajaftggefübt erfüaten unb

babei boeb un^arteiifeben Haren SBeobacfttcr er^aU

ten wir b^r auS Jxrfcbiebenen ^erioben feineS

SebenS STUttbeUungen, bie unbebingt ju ben

»ertboottPen ©eitrSgen ju einer rünftigen jufam=

menbSngenben Seben^barilellung gereebnet werben

müffen. Die febon im fitterlicben ^aufe unb im

früheren 3ugenbleben auf ÜKenbelSfobn wirffamen

EinfTüffe werben bier »on einer neuen Seite aul

in intereffanter ©eieuebtung gegeigt, über beS

Jenaben frühere Arbeiten SJcÜtbeilung gemalt unb

bie Entwlcflung feines oielfeitigen (SeipeS an:

fcbaulicb gefebilbert. Die Scbwierigfeiten, mit

welcben bie Suffübrung oon SRenbelSfobnS Oper

„Die ^oebseit beS ©amacbo" (1827) wrbunben

war, fowie bie nSb^eren UmPfinbe biefer Äuffü^=

rung werben unS »on bem unmittelbar babei be«

tbeiügten Äünpier in betaiDirter, Dorurü)ei(Sfreier

SBeifc gefobitbert. Sebr richtig wirb bie Äomöo*
ption ber Ouvertüre jum „SommernacbtStraum"

als ber entfd)eibcnbe ©enbetunft in SWenbelSfobn«

Staffen, al£ ber Durcbbrudj feiner eigentl>ünu

Heben Statur begeiebnet. %mmtx intereffanter wirb

bie ©ebilberung, Wo pe ben ©erlebt in SWenbelS*

fobnS ©tubentenjabren betrifft, unb baS treffenbe

Urtbeil beS ©erfafferS über bie ©erfonen in bem^

fetben (TOarr u. Ä.) beleben biefelbe aufs anmu*

tbtgPe. 3n ber Ueberjeugung, SRenbelSfobn fei

jur bramatifeben Äompoption berufen, batte

Deorient einen Obemtert „$anS Meiling" für ibn

ausgearbeitet; ÜRenbelSfobn ^atte pcb für ben

Stoff nicbt erwärmen fbnnen unb unterlieg ,bie

ftomboption, wie eS febeint, burcb SDtavr beein-

pu^t; bie greuubfebaft ju bem ©erfaffer litt bar*

unter nicbt, fonbem würbe jefet immer noeb

inniger unb feper. 9tu*fü^rlict) werben nun bie

nSberen Umpfinbe jener großen, burcb ben iugenb;

lieben aJcenbersfobn gefa}eb<nen Stebererwedung

ber boebfeben ©afponSmupf (aufgeführt 11. HRvirj
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1829) nfityt, bmn ©ebeutung ber SBerfaifer in

ta* gebührcnbe £icbt flellt; mir erfahren, baß

$et*rtent felbfi, ber in ber ftufffibrang ben CT^tifhtS

fang, antreibenb unb unterhanbelnb ein »efents

Vtdfti Berblmji um ba* 3uf)anbcFominen berfelben

hatte, »elct/er ber anfängliche ©Jiberflanb 3elter*

gro|e €$toiertgreiten in ben Seg legte. $ie

©cHlberung ber erflrn lenbenor Weif« 2Renbel*«

fehn* (1829) toirb bur* einige ©riefe an ©eorient

nunmehr fyübfcb iHufirirt, )>en ber Aufführung bei

Stebcrftfel* tfi'\t $eimfehr" toieberum oon beut

baran beteiligten SBcrfafTcr betaißirte Jtunbe ge«

geben. Cie Mamillen »ernten bamal* in uit*

mittelbarRcr Wacbbarfchaft. Seiler erfahren toir

bafe TOenbettfctm 1830 eint mirfrTalifcbe ^wfeffur

angetragen fturfee, bie auf fein 3utb/un SJlarr

erhielt, bamal* noe$ fein ^reunb. ©on feiner,

bureb Äranfr/eit terjegerten italieniföen Keife

geben bie ISngft fcetbffcntlicbten ©riefe J?eimtni$,

benen ber ©erfaffer einige an ihn gerichtete hin«

anfügt; in ihnen intereffiren «nb erfreuen Äeufre«

rangen Über bie lenbena feine8 Staffen«, Urteile

über Seiflungen unb Vnberc*; ihn ging er fcbTiejjs

lieb um bie 3ufanimenftcu"ung be* ttxtti jum

„$aulu*" an. 9cad> feiner 3ffl<ffehr (1832) trat

ba* S3erf>5ltm& ju 2aubert ju ben übrigen; im

©erlaufe erholten »ir eine httereffante unb burch

ibre 2)arf!cu*ung an3ie$enbe (Stählung bei %tbU

fchlagen* »on 2Renbel*for/n* S&ahl jum ©ireftor

ber ©ingaFabemie; für ba* bamalige muflfalifche

©erlin eben fein ehrenooKc* £rgebni§. Sud) ju

ber ®efd)iebte beS büffelborfer Aufenthalte* erbitten

wir »erthooüe briefliche ©eitrige, bie un* in

2Kenbd«feb>8 ©efebaftigreit tief b,ineinbU<fm

laffen unb jugleic^ burch ihren muntern Jon er*

freuen. <Binen genauen, unparteilichen Qinblicl

gewährt un* ber ©erfaffer in btc©erfyaftniffe, unter

benen 3Renbel*fohn au* ber bflffelborfer Dircftlen

aulföieb, weiter bie CarjieHungen in ben ©riefen

in »efentUcher ©eife ergfinjt. Auch ein Dar feiner

$o<$aeitreife getriebener ©rief bereichert feine

£eben*gefchichte auf« anäieb>nbfle. £ie lei^jiger

©erfyaltniffe VtenbelSfohn*, foioie bie Unterr)anb«

hingen Aber bie berliner Stellung finb au* ben

früheren ©riefen unb anbcTen $arf)euungen be*

fannt; boct) erfebeinen auch fie, namentlich bie

lefcteren, neu belebt unb olelfaci bereichert burch

be* ©erfaffer* genaue, au* eigener Jrenntmft ge»

feböpfte WittrieUungen, bie ftch bertn toieberum in

belebjenber ©eife auf bie ßntftehung nichtiger

©«Fe, toie ber „Antigene", be» „Sommernacbt**

traummufiF" erfrrecftn, aber aud) jum ©ebauern

feiner ©erchrer burthbliclen laffen, toie tiefen «in«

©rud biefe aum t$eil unerauiefhehen Unterhanb*

I Cungen auf aRmtellfob^ul ©emüt^ leben gemalt

b>b<n. ©on fibnlu$en «b^len bei brdbener

I

t>ofe* in jenen legten Sahren geben fernere SBriefe

an>ifc^en ben ^reunben Ännbe. lieber bie biclfacfc

»erfinberte Stimmung unb Snf^anung SRmbet^

fohn* in feinen legten 3a$ren macht un* ber

Berfaffer, ber fie bei ©efuchen temen gelernt,

ttriebrige, »enn auch theilmeife betrübenbe mu
.Ibeilungen unb urrheilt auch über bie geringere

ftrifehe unb Originalität feine* Schaffen* in ben

tefcten Sauren unfere* (brachten* im Slügememen

richtig; nur mbchten roir biefe* Urtheil auf ben

„$lla*" nicht in glrichem SWaJt au*behnen. f>er

feine toetifebe ©Inn TOenbel*f©hn* jeigt ftch teiebet

in ber Äririf, bie er an einem fcorn ©erfaffer u)in

Aberfanbten Obernenrwurfe übt; berfelbe teurbe

nia^t ausgeführt, ba ju gleicher &tit au<h 0 c »bei

unter bem ©cirathe fcemrient* für SRenbe(*[cb.n

bie „8 e r el e i" ju bieten unternommen harte. £a*

le^te SKal, too ber ©erfaffer mit SWenbettftbn

jufamraenfam, n>ar, al* biefet iftm laft fertige

©ebicht mit bem ©ebauern geigte, ba| e*

forn^onirbar fei; gleidjfam ein Schlufe)1ein ju ber

ba* ganje ©u<h burc^jie^enben Rietze, ba|

SDRenbelifobn nicht gelungen war, für fein »er«

toiegenb brmnatifche* latent einen bBOig geeigneten

6toff au finben. 3la<hbem er bennech bie 9m-
jjofitien beffelben unb baneben auch bie be* Cra«

torium* „(Ihrifra*
M

begonnen, rafft an<h ihn ^tr

unemartete Zob hin, beffen UmfiSnbe ber ©erfaffer

in furjer, ergreifenber Seife berichtet. JDie rührenbe

Siebe au bem jüngeren greunbe ftriebt ft<h h^
unb bureh bie ganje S)arfieOung hinbunh au*r

unb fie, in ©erbinbung mit bem ungemeinen

©eobachtung* unb ©arflenung*talente be* ©er*

fäffer*, hat un* %Xn ein £eben*btlb gefiefert,

roeldjeS un* ben SRcifler toie fein anbere* in bie

unmirterbarfie menfch(id)e Jltye rücft, unb an Xreue

unb Änfchaulichreit ber ©ebilberung, tt>ie an ^ein*

heit unb SBahrbeit ber «t>arartetifttf SHfle* weit

hinter fich laft, »a* bi«her über ben ÜReifler ju

tage getreten i\t. Namentlich ift bie ©chitberung

ber ^erfbnlichfeit fo t>oU Siebe unb ©erfifinbni^

fo n>eht überlegt unb anfcbauüeb, unb babei fo

t-ÖÜig unr-arteüfeb, tote toir biSber nia)t* ?lebnlid?e*

befagen; roir erhalten Über 3Renbel*fohn8 innere

SRatur bon einem tiefen ffleenfehenrenner bie über*

rafchenofjcn «ufHarungen, toir »erben auch mit

fletnen 6<htr5chen berfelben belannt gemacht, bie

in ber ®etocbnr)eit, unbebtngter Mnertennung ju

begegnen, begrünbet waren, ohne bafj jeboch trgenbtco

ba* toohlthuenbe Oefühl ber mahnen ^reunbfa>»ft

auch nur einen ÄugenblicT gehört mürbe, »Ährenb

ftch ba* ©ertrauen in bie SBahrhaftigfeit nur
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feigen far.n. > jeber $ei»er;ung baben *lr

mt\x in btcfer SdUbetung, tcrtiinbcn mit ben

Griffen, eine :utoi iSfficje (Urunblage ;ur Äenntnifc

5w Rmceflfobnl lieben urtb fcenfen, wie wir fie

aii mir rounfdjen ftonen
, fo lange fine eigent*

iiifc Sirgrop^ie bei 2Äeififr8 itodtj nidjt an ber3«it ifl.

Eir matfen neben ben literarifd)en SBeitrSgen

tt6 lumbaft, toal in neuefler 3rit aul bem 9lad>*

!aj fcel SDWßerl ju Zage getreten unb nod)

:i$t an tiefer Stelle angezeigt ifl. — 3(2 bal

"iiruilf urtb grofete aller in biefec Irrten &t\t

«Kirnten ftaeblaferoeTre 2ftenbetfifo$nl Ifl tyer

M fflem bie „Dlef ormationl fömpbonie"
xi mm, an meleber 3Henbe!lfor)n, reie roir

-nsrbr ton X^eöiient kruen, im fBinter 1829/30

eifrig arbeitete, bie ber fteter be* SRefcrmatioml:

fffeS kjkmmt »ar unb 1830 in Eenbon unb

Serlin aafgefflljrt mürbe. tRarbbem fie feitbem,

m ti fefebii, *5Tflg jurSergelegt war, ifl fte jetf

rar* tie frmrocTfc^e SBerraglbanMung in ©onn
OefMebfeit übergeben »erben. Der etwa»

5*4thenbe Jitel „JReformationlf^benie'' Tann

filf$e (Jrmarhmgen erregen; benn menn

a*rwt bal £ineinr>erf!ed)ten bei <5boraII „(Sin'

tt Surg" in ben lefeten GSfeen, foroie burd)

»Bfe eijentbümUr^e, bem Äirdjlidjen ^dt> n5r)embe

Setw im erfien eine fcnbeutung gegeben ifl, ba&

* ie* »cmfoniften ba* religiofe $eft aud) Hnlafe

i» rarfifoiiieben 3mrnlfen bieten Tonnte, fo bat

T« bc* Teinelwegl eine t on Hnfang bil 311

^bt fomboliföe, nid^t einmal rirdjUrbiernjie

5afÄ ja emarten; im ©egentbeit roiegt ber

(^utTter einer feigen gefrmufir* unb in bem

*<i«m mtb leieften (Sntmurf bei ®anjen aud)

bei •elegenbeitiinuftr' entfd)ieben oor, fo ba&

mm «ijimebmeu bere^tigt ifl, bie SJejeidjnung

*el fierffi tn bem riefcfd)en 93erjcicf;mffe all

,,&mtyeme jur fteter bei SReformationifeflel" fei

•« wm »emjjcniflen berrübrenbe; jebenfaM ifl

k »eit bejei^nenber. Dal 2Berf ifl ein üofc
:*%r 3?e*ri« für bie etftaunliefce 2eid)tigfeit

'3* Sieberbeit, mit meldjer SRenbellfobn frbon in

fta)H bie Tetbnif feiner Punfl ber)errfd)te,

5** i* einem ebaraTtCTiflifdjen 9lulbni(f für be=

Seranfaffungen ju tertoenben unb burc^

z^cannicriTanigieu oer jronrrane o\t xuinung aut»

fc^cnflelgu beleben toufjte; an (^arafteTifiifc^er

©gent^ümtiebreit, an oetfem ©or^anbenfeln ber

befannten ädjt menbeI8fcr)nft5en 3"fle 0Ö*

SBerT anberen ber früheren (S^o^e ni$t gleich;

abgefe^cn ton bem fet)r reijenben unb roirfungls

ocUen <St)erjo, Tann man bie (Srfinbung nirgenbroo

neu ober bebeutenb nennen, unb aueb bie arbeit

ergebt fic§ roeit met)r in grofjen SÜ$tn, roie in ber

fonfi bei 3JlenbeI8for)n fo anjier)enben unb beroun=

fceatng£roertt)en r ctai Uvkit. ^nuncr ifl bal ^Berf

für unl intcreffant genug, fo bafj mir unl bei

53efiftel freuen mögen, toenn toir audj in bei

SJleiflerl ©eele unf<^»«r bie ©rünbe erratb.en

Wnnen, bie rt)n »ou bet 98crbffentli^ung aurüd*

galten meßten.

Tic anberen noeb neuerbingl hervorgetretenen

©erfe finb fr)ei(l i 1 1 er ^orm naeb roeniger bebeuts

fame, H)Hli ber frühen Sugenbjeit STOenbellfo^nl

angeibrtge Äom^ofltionen. 3« Itfrtercn gel)8rt

namentlia) ein „Sextett für fftaoier unb

fünf ®treic$inflrumente" aul bem Sa^rc

1824; aufcerbem finb 31t nennen ber (Tt?cr „Ta

es Petni»" aul bem 3a§t* 1827; ferner „Äta*
bierfompofitionen" ((Stüben unb $r5s
lubien), ein„<Dlarf<$" (Ddnr), ein „Sinjers
c^or aul ber Oper fiorelet"; tielfeidjt entgeht

unl nod) 5Diel unb 3enel. 3n SSejug auf bie

3Re|r3a^t blefer ©erfe barf man mit me$r Sledjt,

roie bei ber obigen 6onv)>r)onie, fragen, mal bie

^ßublifation berfelben fo lange nad) 3Renbellfor)nl

Xobe, m5r;renb bie mufiralifd)e ^robuHion i^ren

naturgemS^en ®ang roeitergebt, eigenttid) bejmecle,

unb ob fie im €inne bei iüccijlerl gefdjebe, ber

mit feinem UrtbeU unb ftrenger ©etbflfritir au

fd)eiben toufite, toeldje feiner 2BerTe jur Ceröffent*

liebung geeignet roaren unb meldje nidjt. Söeber

feinen JRur)m ju erriBb*" ,
rtoer) neue «Seiten feiner

©d)b>fer?raft §u eröffnen, finb bie metflen blefer

©etTe geeignet, unb bie ma$rr)aftefte «pietfit toürbc

unferet SWeinung nad> bier barin befielen, ba§ bie*

felben jmar bem geteerten ^orfd)er jugfinglid)

gemacht, bem großen ^ublitum aber, beffen

€d)5feung unb Siebe ju bem <DMjler ftd) I&ngfl feft*

geflellt bat, nidjt r/ingegeben toflrben.

^it r rarifdje \\ a A) ru t x f e.

522*'MM Kunttekromik 3.
ttn* V*Mhto, Tntifdjft »titwg jut »ioacaD^it bei
. "teVni. oen I b an f tag. Z. /. büd. K«nu IV. 3.
«in. futmii, Cioüraubifdje &l\\\t 6cn G£>tm)tx.

wa. Kwt iv. 2.

S^.
bot bmtWie, in ?fr!itt. KmuUkronik 8.

tltrtf. Illwlr. Zig. 1925. KuH*1chrr,„U 8.
. ftacrl, ^efrolog. Ittustr. Ztg. J336.
«f. >ti«e aOfl- btut|d)t, ffiirn 1. Stpt. bi«

2. J. büd. Kuntt IV. 2.
47.

Cberttffft fubrn Coltantcr tf . Tttudr. Zig. 1324.

•Uttcfcratlr, oolirc, b<i $)iib«#t>eim arfunbtn. £«w(-
chronik 8.

i ; tag pt bnüfdjrn I^eatttaef^t^
ton $. SJau&f. Veib^iq-

•ittcr «nb frtrarn ©rtctftcntinDö, eine 8otf<t>uIe brr :

mmfiologif. «on O- Ceemann. ¥etbjig.

Ott ««Irret , «eirfjidjte berfelben, Don 3. n.Srotse
unb öabolcafelle. Eemfae «u«g. Don SK. 3ov*
bon. «eibjlg.
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Rnnfi unh ftunitattttrleoomfruljfttn Mittelalter bi* «nbe
be« 18. Oabrbunbert», ocn X taut mann.
Siörblinaen.

Srnainanct *» 3t«(tra, MB 0. »urat-atot f. liff.

ftmftrriitkr, mufiralif4e, ton D. ©unt&r e$t. »erlin.

öaraiOBii
SRcBBClIf

Mielelrc, OOB O. Xierf d». Seipjig.

"obn«CtrtdolHj, Erinnerungen
tnb Don Sb. 2>etirient. ü«ib}ig.unl

, 2)ie Orunbjüge einer I&eorie " brr Cpet, w:

uFi» 1 q rt wfifter, t>on J. «J.
Seipjtg.

0. »iftCltBUl.

©eograpljie.

$a3 Saab ber 9iiamniam nnb bic ffibtoeft-

lu$e; 2Safferfa)eibe bcS »tt. 3toif*en bem

oberen weisen 9HI unb bem ftlufc fcjur, fotoie

»eftlub Aber lefctern r)inau8 bi* $ur Safferföeibe

beg 9ttlgebiet8 erfiredt ft$ eine ungei)eure ©tlbnifj

— malb* unb toafferreiäje ebenen mit grofcen @üm*
bfen, in ber SRegengeit fafi unbaffirbar unb mit

ityren tobtlidjen 9Rtagmen ba$ Seben beB grem*

ben im $5<$flcn ©rabe gef8r)rbenb. $ier $errfcf>en

jene eifenbein* unb Cflaben^lnbler, bie bon

partum au« mit betoaffneten berberiner ©anben

j&$rlid) bie 9tca,eril8mme am toei&en Sftil unb

©atyr SDjur $elmfud)en, fte auf bie cmforcrtbfk

SBeife branbföafcen, in bie <5rlaberei führen unb

unter Umfifinben morben, bie jum beffern ©errieb

be* „©efdjSft*" Gombtoir« in gorm tolberftanbfc

fähiger $ornber$aue loelt über jene 9legerl5nber

ausgebreitet traben unb bort a\i fouberime Herren

eiferfflcbUg bie Äonfurrenten oon tyrem 9Ra$t*

bereif abtoefcren, oft mit blutiger gauji. 9htr

mit einer großen &af)l ©etoaffneter fönnen i$re

ScRt ober ©efa)8ft«fü$rer bie Keifen na* jenen

Gembtoirt unb bie ©treifeüge in bie Umgegenb

aufführen, ba f(bwftd>ere£rubbi ber geregten 9iad)e

ber Gingebornen erliegen. Gbenfo fbnnen 6nt=

bedfungSreifenbe nur unter bem ©d&ufe biefer Herren

borbringen, nie benn aud) bie tinnffdjeQfrbebition

ftd) benfelben beugen muftte. $efet ift eS bem

Italiener ^Maggie gelungen, ttjeil* imSluftrag,

t^eilS unter bem ©d&ufr eine» Vorturner <51fen«

bein^Snbterl ju ben ftiamniam *u gelangen.

Ueber feine Steife berietet Sinti nori im erflen

£eft be* „Bollettino" ber geograbtytfcben ©efeHftf>aft

in ftlorenj un0 aufjerbem liegen SJHUbeilungen ber

©rfiber Poncet bor (Bull. d. 1. 80c. d.giogr.),

loeldje ebenfaW ©abliffement« unb Comttoirl

im fübwefffidjen 9Ulgebiet befifcen, aber mit jenen

Sfäubern nidjt auf gleite ©tufe ju fieHen ftnb.

9tad) biefen «Materialien §at «ßetermann eine

Äarte entworfen (SWitt^eilungen), n>eld)e er mit

91u«jügen au? bem Originalberiefcte begleitet.

% i a g gi a , ber Begleiter «ntinori'« auf befeit

Weife bom ©af>r et ©ajal jum Sanbe ber Djur

(©eogr. ÜJlitt^. ©rg5njung«bb. II.) nmr im %th

1863 mit §euglm unb Steutner in ber SOtefyn

el 8Hef jufammengetroffen unb berfolgte ton bort

feinen ÜSeg ffibfübtoeflli* bis ju bem nSrbndVn

Wanbe ber SRanbuberge. JDiefe, beren

©ibfel niebt über 300 SWeter relatibc $o^e traben

fetten, »erben im Ofien bom tanbji, im ®e^cn

bom ©Jur (jtoei 3uflüff«n be« ©abr el ©ajal) um«

WlofTen unb fo fiety ft(b ber JReifenbe genetzt,

einen iBeg einjufc^Iagen
,

fccl($er bunb einen

fcbmalen unb fefjr langen Gn^bafe in totbra

©ranit füf^rt unb füblitt) in einen Urtoalb aufs

münbet. gafi immer machen bie SWanbu ben

(glfenbelnj5gern ben ©urebgang bur^ biefen H
fireitig, unb aua) Paggia'8 Sug tourbe ben fce»

^&|en fcrab mit Pfeilen bef^offen. iDer Saft,

toelcber bie nbrblid>e ©renje ber 9iiamniam bilbet,

befielt meifi au« ftfajicn unb SDlimofen, jurifibw

benen berftbiebene ©ignoniaeeen, eine SKenge

6ubl)orbien, ranfenbc 3t«clebiabeen unb anben

Heinere $f!aujen borfornmen, »Sr^renb ft^ b«

Adansoni» digiUU unb bic S)elebbalme Borusu

Aethiopum gtgantifcb baraud bn^or^eben. ßr iil

einer ber jatjlreidjen ©filber ber 9Kamniam, mity

ber (Sleb^ant, ba8 jtoell>ornige 9ia2^crn unb cU

artenreitbe Familie ber Sffen, barunter ber »übe

Cynocephalas
, ju it^rem aufentt^alt enwb.u

baben; aua) gibt c8 bort ©üffel in «Wenge, »ieit

faVcnartige 8taubtt)iere, unter benen ber $ann)er

befcnbcrS ^Sufig iftt unb Sintiloben.

$iaggia erreichte ba8 2)orf befi ^Subtltngi

Xombo, »urbe bon Ie^tcrem freunbli<b aufge*

nommen unb bfteb, einige ISngere ausflöge na4

©üben eingeregnet, fafi jtt»ei Safere bort. lernte

toar ein ÜWann bon $©$er unb fä)lanfer ©eflali,

fioljer, aber niajt »Über SWiene, planten Ölte*

bern unb bunTe(oliben:bron3efarbtger ^aut. Sein

ütr-iflcS ^auvt^aar toar geringelt unb mit oen

fdjiebenen, in blaarrer SBeife arrangirten S^011
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gefdjmücft, feine SBefleibung beflanb in einem

jubereiteten ©tücf Vaumrinbe von rbtblidjer ftarbe,

ba« mit einem Oüvlcl über ben pfiffen befefiigt

war. £ie $5crfer ber Hummern befielen au*

©ruvpen ton Kütten, bie von ber S3uftd big jur

©t-ifce volirommen fonifcb ftnb, alfo jener auf*

regten runben Sebmwänbe entbehren, wie man

fte bei bot meifien anbern 9iegervölfern fiubct.

9htr bie große §ütle be* $5uvtling* bat einen

folgen graben Unterbau, auf btm in ÜJtanncgljöbe

ba* fegeiförmige £ad) fl* erbebt, ba* außen mit

bem feinflen geflogenen ©trob befleibet, im

Innern aber mit rotb angeflridjenem Äalf über«

tündjt ifi. 9tuf »feinen (Sifurftonen nad) ©üben

borte s-ßioggia von ber Grijienj eine* großen

nidjt weit entfernten See'«, balb barauf

gelangte er an ein ftlüßdien, wcldjc* ftd> wabr=

fdjeinlid) tu ben großen ftluß Suri ober SB c r i er«

gießt, beffen^auf nacbSüefien gerietet ifi

unb welker au* jenem aufigebebutm äquatorialen

®ee ju femmen febeint. Xie ©egenb ifi bier

außererbentlid) relcb an SLUlb ber ferfrf>iebenfien

gönnen unb mit lebbaf teflen ftarben, aueb ber Vflan*

jenwudj* 15ng2 ber jabllofen jwifdjen ben $Qge(n

fi(b fdjlängelnben ©afferläufe ifi äußerfl üppig-

Stußer ben »ilb waebfenben Anuoua triloba unb

Musa paradisiaca reifen eine Wenge grüdjte von

au«gejeicbnctem ©efdjmad* unb biefem llmftaub

ifi aum X^cil wobt bie ©egenwatt fo jablreidjer

»ffen jujufdjreiben , unter benen namentlid) audj

anlbropcmorpb0
,
wabrfdjeinlidjTroglodytescalvus,

T. niger (©ebimvanfe) unb T. Gorilla, vorrommrn.

SCD&brenb feine* langen Slufcntbalt* in iombo

batte Viaggia (Gelegenheit, ben meteorologifdjcn

Ärei*lauf ber iJiatur unb bie impofanttn i*bäno:

mene be* fteguatorialflinia'* in ir)rcc vollen

SRajefiät ju beobad)ten. llnjäblige Wal fanb er

ftdj mitten in jenen vlbfeticben unb furebtbaren

©ewittent, beren Verfünberin eine tleine SSolfe

ifi, bie rafd) ju einem bunfelfdjwarjen URantel

ausgebreitet unter entfefeüdjein Donnern unb Slifcen

HUti in einem Hugenblict vemidjten ju woflen

febeint. üDiefe bidjtcn tBolfen umbüQen, vom
SBinbe jur <5rbc niebergetrieben, VlSfclid) ben Heu
fenben fo, baß er audj bie nädjflen ©egenfiänbe

nidjt mebr wabrjunebmen vermag, aber balb bar«

auf von Harfen SBinben in bie $5be 9fb°ben,

löfen He ftdj in Vlafcregen von einer ©tärf< unb

ftfide auf, wie fte in außertrotifd)en (Segenben

unbefannt ftnb. Unb biefe imvofanten meteoros

logifdjen ^b^nomene, beneit rafd) wieber ber retnfte

blaue Gimmel folgt, wieberboleu ftdj mebre Wo*
nate lang fafl täglid» um 4 ober 5 It^c Jiocbs

mittag«, ttodj bem «ufbbren be* Wegen« femntt

4t9a^anfl
#bUtlfr. »b. IV. fctft «.

wie burd) 3auber au* ben Säumen unb au* ber

(5rbe eine wunberbare SUIen^e von 3»feften, SRe^>ti=

lien unb fleinen Vierfüßlern tyervor, auf weldje bie

Vbgel unermüblid) 3agb mad)en.

lieber bie 'Jitamniam ifi febr viel gefabelt

worben unb erfi burd) £euglin ftnb juverläfftge

Wadjridjten befannt geworben (Oeogr. Wittb.

(5rgänjung*tb. II). Spiaggia beflätigt bie beuglins

fdjen (Srfunbigungen unb Slntinort beriebtigt feine

früheren 91nftdjten. Die fttamniam, fagt er, fmb

nidjt balb liienfdjen, balb .^uube, wie man ftd)

ju !Cenbam* %t\l<n erjSblte, fte babeu reinen

fSdjerf&nnigeu ©djwanj, fte tobten unb effen ntdjt

flüdftige (gflaveit unb fierbenbe ©reife, fte begraben

nidjt bie Äübe unb effeu Weufcbeu, unb fbenfo

wenig wörjen fic ibre guvpe mit Wenfcbenfett,

wie jfSnig Aamrafi bem warfereu Spefc erjäbl^»

fonbem bie 92iamuiam fittb SRenfdieu, von frSfs

tiger, regelmäßiger unb fdjöner ©eflalt, von ge*

meffenem ©ang, bronjefarbtger ^aut, langem

£auVtbaar unb btd)tem langen 33art, graufam

in einigen ibrer ©ebraudie, aber nidjt Wenfdjen-

freffer, flolje Herren jablreidjer ©flaven unb

Jjperrfdjer über bie benad)barten fdjwädjeren Siegers

fiämnte. 3br ?}rognatbi*ntu* ibentifitirt fte wabr-

fdjetnltdj mit ben ^uOo (^ellatab) unb näbert fte

ben ®aHa«. Tie 92eger ober negroibett ©tfimme,

bie man mit ibneu vermifdjt finbet, tragen jwar

ibren Warnen, gebbreu aber nid)t ju ibrer ftamilie,

fonbern ftnb unterjodjte Safairen* ober ©flaben--

fiämnte. fttttinori unterfdjeibet öfilidje, wefllidje,

nbrblidje unb centrale Wiamniam. 3" ben öfHidjen

gebbren, wie e* fdjeint, bie DÜambari, bie unter

äO° bfll. 8. v. ®r. unb 5 1/,— 5° nßrbl. 5?r.

webnen, bie ibnen bcnadjbarten ©anba Wiamniam

unb bie 9?iamniam Wafarafar, bie ©ewobner bei*

SBerge an ber IRorbwefifette be« fiuta^^igefee'«.

3u ben nörblid)ett Wiamniam gebören bie von

$euglin unter Dar 5)ifa jufammengefaßten, bie

wefllidjen unb centralen enbltd) ftnb bie cigentlidjen

fogenannten Wiamniam, bie ^iaggia befuebte.

ÄHe biefe Wadjridjten unb bie Wiltbeilungen

ber 53rüber Poncet entbüöeu bei all ibrer Wlan-

gclbaftigreit ein anfebnlidje* ©tücf be* mf)tv

unbefannteu deutral ferne* von Stfrifa unb, wa*

mebr Jagen will, fte fletlen eine 21 rt Verbin«

bung von bemüMlgebiet über biefett (5 em
tralfern \)i nüber nadj bem (longo, ©abun
unb ©enue ber. 55er au* ©aumrinbe bereitete

Äleiberfioff ber Wiamniam, ber nacb fiivingfione

aud) im i'anbc be* Häuptling* Wai am Äafai,

einem OueUfluß be* ßongo, gebräud)lidj ifi, 81ns

rifinge jwifdjen ber ©vradje ber !)iiamniam unb

ber ber Wpoiigwe am ©abun, bie ©egenwart ber
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ton bcr ©kfiffifte berannten ant^ropoibcn 3lffen,

©djimv-anfc, ©orilla K.4 ganj bcfonber« aucb, bic

befifitigenben 9tadjri$tcn über einen nid§t jum

Wilfpftem gefy&rigen, gegen SBeflen fUefjcnben ©trom

laffen unl im 9Uamniamlanbc gleicfcfam f($on bie

faljtg:feud?te finft be« atlantif(ben Ocean« toittern.

3u ben pofitiotn ©ereid&erungen nnfere« SBiffen«

gebort in erfier Sinic bcr befHmmterc91acbn>ci« eine«

©ce'«, bcr nabe bem 9lcauator, weflliclj oom 2uta

Wjige liegt. S)iefcr ©ee ivurbe Sßiaggia al« ein

uncrme&lid&c« flürmifebe« Stteer nef^itbert, toon

öeffen norblidjen Ufern man bic füblicben uic^t

erfragen tonne. £er ©cc liefert eine grofje ÜRcnge

getrockneter gifefcc, au« roelajeu bic Siiamniam

einen £>anbcl2artifcl machen. %mtr fcb>n mcb,rs

faefe crwSbnte grofjc ©trom, bcr ©urt ober ©ert,

foll aus bem »efllidjen £l)etl be« ©ee'« fommen

unb nur auf Äa$nen übcrfcbjitteu »erben f&nnen.

SDnrcb; ben 9ia$mri8 bcffelben erhalten icir bic

ffiafferfc&cibe be« 8MI, aber feinen ferneren ©er;

lauf muffen erft ft-älcre ftorfetjungen enthüllen.

Dr. Cri borte ben bem Söefil 2Ur; Slrnaut, bcr

am ©uri gcroefeu mar, bafj bte bortigen (Singe«

bornen Äenntnifj fcon einem ßcgen heften gelc=

neuen <Dlccr (bem atlantifcb>n) befafjen, an beffen

Äfificn SBeifje auf großen raucbjpeienben %&l)X'-

jeuaen fämeu; femer ba& ftc bie abenteuerlich

auSgcfd&müdle ovicbicHc einer (Srpcbition erjSljltcn,

roelcbe ©eifee t*on jenem SRcer au« einen gluft

hinauf unternommen bfitten, cnblicb bafj in bem

©uri ein vftanjctifreffenbc» ibjer oorfemmt, bj|

ber ©cfdjrcibung nadj ein Man*uw ju {(in

fd&eint, mÖglicberwetfe ibenttfeb, mit bem M«

Vogelii im ©ernte, aber alle biefe Angaben

reiben nitftt au», um au* nur einen euijiam

£nb>U für ben ©erlauf bc« ©uri unb feint

tipeimng mit irgenb einem ber toefiafrifanif^n

©tr&me %u gemabjen.

£cr »ralfee. SGBir baben ©b. in, 6. 288 btt

„<5rganjung8bl." ber ^pot^efc oom <xriobifdben

©erfebwinben be« Stralfce'« gebaut, »urdtfen

ift in feiner «Pr8ftbcntenabrcfle an bie lonbcntt

gcograpbjfc&e ©efellfcb>ft biefer 8n|Uty entfdjUbnt

entgegengetreten, er machte auf bie Unbetarrat;

fdjaft ber Otiten mit jenen centralaftatif^en @t-

genbeu aufmertfam, bc^au^tete, bafe bie atdc:

gifeben Unterfud&ungen an Ort unb ©teile bafüt

f»>r5d>en, ba& ber Stralfce uub bic Konfiguration

be« Canbe« jnnfeben t$m unb bem fa«pif$m »m
in Inflorifäcr Seit feine mefentlicfcc ©erSnbtnni;

erlitten fyaben, unb gab nur ju, bafj ber Ciui

einfl mit jwei Firmen in ba« faSpifcbe SReer mä

ben Slralfce münbete uub bafe ber fa«pU*c Unn

Ttcb ft-fitcr mit bem anbern vereinigte, fei e2 buii

2Bafjcrmangcl ober bureb eine lofale Hebung eine«

©obcntb;cil« aioifdjen Pb;iroa unb bem Ta^iM?«1

TOccr. Slucb, Den bcr ruffifct)cn gcogravlnf*"1

©efcllfd^aft ift bie ^)r;Votb,cfe uom i>ericbi''d?en

(Srfcb>incn unb ©erftb,«.nnbcn bc« ?lralfee'i ak

geroiefen roorben.

$ i 1 r i a i i fd) r Hadjroeifr.

JHaldjoicö r Wla = R«[ , Serntonr M, unb ba@ 3iebenfirom<
Unb mit bttn OUbf«fen, eon 6pötet. ta«t-
rmantu Alitth. 11.

(«htncjcn in 3balj&, Don Sirdjhoff. (Jlobu* XIV. 7.

tflbarabt Gil) in Oregon. Sin ©ejuet} im Oolblanb, toon

Äirdjljof f. Daheim 9.

<£tbRogr«t)t)ifd)c fiu^bcntr bcr giooara-- ;iuMfc , oon 6))ie>
fltl. .-ln-i-nM' 46. 47.

<vt i, nofxrophiidir SUr(uo)r, bir crficn ber Araber. Awland 48.
rtibidjiinfrln, ein iBcfud) auf benfelben. Glohu$ XIV. 7.

VinbUfltbräuilf bti ber Irrten 2 onnenfinflerniß. Anhand 45.

^omes.^nfeln, «reeifo«. ober ^rouibence- 3nfeln, ttnt-

oectuna berfelben. Ausland 48.

AaltfornirnB 89üfte. nin$tr. Ztg. 1824.
«opiolonie, fKacenlampf im norDroeftIid>en ZEjeil berfelben,

non 4>oljn, ülobut XIV. 7. 8.

!foubmoo|e, »erbreitnna in Ibtirinaen unb »ebeutung ber

SDioofe für ^flanjenaeogrotobie überbaupt, uon
9tofe. i;t t.. .Vi"'.. iL

Wrntone. Itluttr. Ztg. 1323.
yiefler in St. Ibonta«, »on & t r fl ä <f er. VAtr I^nd «. M. 7. 8.

«eu.Wronoba. Sdiitbernnflen. t-onetübel. GlobutXIV. 7.

«iamniam, boö i!nnb ber, unb bie fäbroeftlidie ÜUaffcr»

fdjeibe be« TOI. nodj $iaa.gia nnb Poncet. Peter-

mannt Mittk. Ii.

SiWttnpfr, bie obern, unb bie 91jamnjam«?Reoer, Reifen
Kntinoti unb f iaggia. Ausland 45.

9orbamertf«, Ootbgräber unb 3nbianet in. Globu* 3tff. I

9torb«merifa. 8u« ben Urtväloern am oberen &tt, m*

örebner. Globu* XIV. 8.

5JarbjioIerjiebH{on, bie beutet.
— bie fttjnjebifcbe. 1'tUrmanmt UiUk. U

^olarßenenben, *>an« Crpebition. Globu» XIV. 7.

(Holbenburg. Gartenl. 47.

WufelanB, beutitbe Cinwonberer in, »on Älaa«nie».
Globu» XIV. 7.

€<BU, aJJage'« ftufentljUt beim Äönig «bmabn. Gl**
XIV. 8.

2ti.T(ificrt|lr in Vfobrib 1868. IlluMr. Ztg. 13i6.
»tretulgte Staaten, ®eoölferunfl«ftatifUt, Bremer 11*»-

förirdienlanb, CjSeograbbie, t>on C. »ur f ian. 2. ©b. Üeirw-

Ceftcrrriitiürtjrr Wlpen herein , Oaljtbu^ bfffelben. 1*"

Dien
«öratitbc etölenbertage. üon fi. «Ilm er«. OIben>mrj
2nrBinien, Steife oon $. v. VtalOan. 9cip(ig.

girtllen. «ultur . unb ä)efd)idjt«btlber, bon C- ^attrrij

8. »b. öaffel.

eüb'Hfrifa. ateifeftijien ton O. ffritfd). ©rfMau.
luni« unb «Igerlen. ©ittenbilber, Don o. SNalfa«

©ergleirtjrnbe allgemeine (vrblunbr, oon S. flaHV

2. flufi. »raunfiroeig.
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J) I) t) f i h.

(Hnfangung von S3aff«Mf bordj Metalle.

-öir fcabcn früher (IJrganjungÄbl., Sb. III, 6.

416) über tag ctgcutb,ttmlicbe SBer^altm ber ©aje

ju Getanen berietet; jefrt t^eilt ®rab,ara mit

(Compt. rend.), ba& eine SaQabiumplattc, in

verbfinnte €cbwefclfaure getauft tmb mit ^Ietd^=

faOI eingetauchtem Sirti in Serührung gebracht,

iteb bei gewöhnlicher Temperatur reichlich mit

ÜÖafferfloff belabet. $n einem gall abforbirtc

eine bünne Sallabiumplatte al8 negative GlcHrobe

«ner bunfenfebm Satterie 333 Solumeu @a8, von

meinem bei gewöhnlicher Temperatur felbft im

-Samum reine ©pur entwich- Tie ftlücbtigfeü

-bt* Söafierfioff* wirb bei fold^cr Hbforption voll:

flänbig unterbrücTt, er tycxt auf ein ®a* ju fein

itnb wirb felbft bei hohen ©raben ber Serbün*

nung fd)cu grbunben. Sei 100° entweicht ba8

abforbirte ®a8, ebenfo wenn man bie Stellung

be« 9JtctallS in ber 3erfe&ung8jelle umfe^rt, fc

*afj fuh baran ber ©auerftoff entwufeln mufj.

Ta8 SWetall wirb burch biefe Schanbtuna, voll:

ftänbig vom ©afe befreit. Sehnlich n>ie Sallabium I

orrhält fieb Platin, nur abforbirt tt viel weniger

SBafierfioff (2,19 Sei.), ber erft bei SRothglutb ml:

-weicht, ßifen abforbirte in verbünnter ©Sure

0,57 SB ol. ©afferftoff, welcher ebenfalls bei ge=

wohnlicher Temperatur felbft im Saeuum nicht

auftreiben war. (5* fic^t alfo j ebenfall« feft,

-bafe biefe Metalle bei fjeioBb.nl leber Temperatur

Feinen ©afferftoff bureb ftcb hinbureb laffen. Sauer»

fioffgaft n>irb Weber fem Statin, noeb vom SaHa=

bium abforbirt, wenn man Statten biefer Metalle

al« pofitioe Gleftrobcn benufct. ©alvantfeb nie--

bergefcblagene« Saüabium abforbirt, wenn man ti

in ©afferfloff auf 100° erhifet unb bann langfam

frfalten Ia§f, 9Ö2 So(. be« ©afe«, von bem l*i

^ewbhulicber Temperatur im Samum nur ©puren

entweichen. Turd» bie SSanbungen einer Salla:

fciumr&b« »vn 3 Millimeter innerem Turdjmeffer

unb 0,3 Millint. SBanbbicfe entwich aul einem

iSemenge von 2£a[ferftoff unb &ohlenf5ure nur

erflere« ©a«, unb gwar per Duabratmeter in ber

Minute 1017,5 Äubifcmtimeter. Tic« ®a« war

•ganj rein unb trübte Sartjtwaffer niebt.

2>er Slt$ n»b Bonner. Sie Unterfudjung

bc« eleftrifcben ftunTen« bat ergeben, bafj ba«

©peltrum beffelben au« einer 9lnjab,I heller iltnieu

iefleljt, bie sunt Tb,eil b;errüb,ren »on ben glühen:

ben X^ettcb;en be2 ©afc«, bureb welche« ber gunfe

frfilSgt, gum Xb^eil toon Iolgcriffmen unb inl

©lübm geratb^enm Sartifet$en ber ©leftroben.

Son biefen beiben Spflemm toon fiinien ftnb bie

©aSlinien auf ber ganjen Sab,n be* gunfm«
gleic^mS&ig ftcbtbar, n>5$renb bie SnetaDlinim nur

in ber 9?al)e ber Glertrobm auftreten. Sei einer

Unterfucbung »on meb^r o\i 50 Sli^en erhielt nun

i? u n b t (Soggmb. „Ännal.") »on einigen berfelben

©peftra, roelcbe wie bie bei ele«rifcr)en JunFen«

auf febarf marfirten b/Cfen Stnien befianben.

Äber uiebt in aQen biefm ©peftrm würben bie:

felben beDen Sinicn (eine, juweilm jwei im anderen

{Rotlj, einige im ©rün unb einige im Slau) be*

©bautet; fiinien, bie bei einem Sli& befonber«

lebhaft leuebteten, fehlten bei anbern, bie wieber

nur ib,nen eigentümliche £inien jeigten. Sei weis

tem bie grB§le 8lnjab,I t>on Slifcen gab aber ein

©pertmm »on ganj anberem 6b«rarter. Statt

einjelner geller Vinim jeigte eine grofie 3atjl

febwScbcrer, etwa* breiterer unb jiemlidj gleicb=

mSfetg uab^e an eiuanber liegmber Sanben. Unb
oon biefm Sanbenfpeftren Iie§en fiel) im 5lÖges

meinm jwei Sttlm unterfc^eiben. Sei ber einm

3eigten ftcb befonber« im Slau unb Siolett eine

8Reu)e t>on fiinien ober Sanben, bei ber anbem

waren btefelben aueb noct) im ©rün beutlidj) fteb^t*

bar unb felbfl »ereinjelt im {Rotb,. ^n brei gSUen

beobaebtete Äunbt bei einem unb bemfelbm Sli^

beibe Speftra t)inter einanber, im erften Woment
ein Sinimfpeftmm, welches alSbalb bem Sanben:

fpeTtmm wieb- — Qi Iie6 ftc^ feßffellm, bafe ein

5unfm c ober 3i<fja<fbUfc , weither bem ?lnge ftet«

mtbr ober weniger wei§ erfeb/mt, ein fiiniens

fpeftmm gibt, wäb^rmb flcb bei bmi Aufleuchten obne

beßimmte gunfenba^n, alfo bei einem $(aebenblt$

mit meift rot^em, juweilen violettem ober blüu=

liebem £icbt oa* Sanbmfpeftrum jeigt. ©anj
5$nlicr}e Serfcbieben^eitm ^inficbtlii ber ^arbe

unb bei ©peftmmS jeigm nun aud> bie eleTtri:

febm @nt(abungderfcbeinungrn unferer Gleftriftr:

mafebinm. S5er %untt, ber je nadj ben 9Jlaterien,

jiwifcben welken er überfpiingt, mebr ober wem:

ger weife ift, gibt, wie envSb,nt, immer ein Linien:

fpeftrutn. 5Ba* rotb« ober violette fiiebt ber Sfu

fc^elmtlabung unb ba& violette ober blSuIicbe Sicfit

ber ©Iimmmtlabung rübrt lebiglicb von glü:

henbem ©tirffioff her unb jeigt ein ©peTtrum,
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welkes ganj btm oben betriebenen Sanbcn*

fpeftrum gcwtffer SMifoc glei*f. So ijl bic 3ns

nal>me erlaubt, ba{j bic Junten: unb fttfi*enblifce

bur* tcrf*iebenc <5ntlabung*weifcn ber (Slcftri:

ctt5t gcbilbct unb bic ftlfi*enblifcc obne beflimmte

ftunFenbar)n bur* ©üf*els ober ©limmentlabung

$en>orgebra*t werben. 9hm leuchtet ein, ba§ bei

(SfbUben wie bie ©olfen, bie befonberS bei ®c=

wittern eine wenig abgerunbete $orm jeigen unb

bie jeccnjaH* nur ju ben Halbleitern ju rennen

finb, 93uf*elcntlabung tiel lei*ter eintreten mufj

al« ftunfenbilbung. DicS wirb um fo mebr ber

ftaH fein, je r)B$cr ba8 ©cwttter fiebt, benn bei

einer gewiffen Sufttcrbünnung wirb ein ftuufe

überhaupt ni*t mebr gebilbet. SSenn aber ein

Äßrver feine (SleftricltSt in 2?üf*eIform terlieTt,

fo ifl e$ jebeSmal eine 9Rc'*e f*nell t)intereinanber

folgenber (Sntlabungen, bie ben 93üf*cl bitbet.

Dote $at au* in ber $b>t na*gcwiefen, bafj bie

5lfi*enblifce , bie juweilcn eine jiemlt* lange 3rit

Teuften, bißfentinuittie^ ftnb unb aus einzelnen

(Sntlabungen befielen.

8ln8 biefen 39eoba*tungen ergeben fi* au*
einige Einbeulungen l)infi*tli* bei Donner t.

Die gunfcnentlabung ifl fiet« nur ton einem ein=

farten f*arfen fl nall begleitet, bic 93fif*elcntlabung

bagegen ton einem jif*enben ©erfiufrt, beffen $iefe

im ungemeinen mit ber ©rbfje beS 83fif*cl8 wärt[t.

Sie ©limmentlabung gef*iet}t fafi ganj gerfiuf*:

toB. 2Ran §at wobj angenommen, baß jeber SBlifc

ton Bonner begleitet fei unb lefcterer oft nur ber

großen Entfernung falber nic^t gebort werbe. (58

flc^t inbejj fefl, baß au* nähere 93lifce juweilcn

feinen Donner erzeugen, unb ffunbt nimmt an,

baß folc^e SMifoe (2Betterleu*tcn) entweber eine

fclBfeli*e ©limmentlabung, ober eine cinjelne f*wä=
*crc 93üf*elcntlabung finb. Da8 SR ollen be8

Donner« wirb jum Sbeil wobl fi*er bur* ba8

(5*o, wel*e8 bie 2Bolfen erjeugen, bjrtorgcbra*t,

na* Äamb ifl au* bic ^nterferenj be8 ©*all8

wirffam; eine unter allen Urfa*cn be8 Kottens

bertorragenbe Stellung nimmt aber icbcnfattS

biejenige ein, wcl*e ft* auB torflebenbcn ©eobs

arttungen ergibt. DaS Sollen tritt befonberB bei

fttädjcnblifoen ^eroor, bic, wie na*gcwiefen, auS

»üf*elentlabungen fi* bilben. «Run befielt aber

f*on jebe momentane ©üf*clentlabung au8 mehren

ßtnjclcntlabungen, unb bei ÄBrpem ton feiger

^orm wie bie einer SBolfe geben in bemjtlten

?tugenblicf ober wenigfienS in au^erorbenKi^ fur=

^en 3ntcroalIen ton einer großen Slnia^I fünften,

bie weit au8einanber liegen fBnnen, 9?üftt)tlent:

labungen au«. Da« 21uge wirb freiU* bie

fammt^eit berfelbeu al8 einen einjelnen 9%
fetycn, ba* ©crauf* eine« jeben ©fifajel« wirb hil

Ob,r aber um fo fp5ter errci*eu, je weiter eit

©ntlabung«fiellc oon bem SBeoba*ter entfernt w.

Da biefc ©teilen bei jebem Sßli\j ganj briirtij?

oertb,eilt fein werben unb au§erbem nc* an jete

cinaelnen Steffe bic Entlabung bi^rontinuirliai fein

fanu, fo wirb barauS ein ganj unregelmSpin

rotten be8 ©erfiuf* entfielen mflffcn, wel4eÄbur6

ba« (5*o immer ne* oerfiürft werben Tann. t<:

^unfenbli^ erzeugt nur einen einjigen flnafl, abc

^ö*fl feiten wirb bie (gleftricit5t«au3glei4ui;j

bur* einen einjigen ftunfen Statt finben, oor un;

na* bemfelben werben uo* SBüf*elentlabmj(\n

auftreten, unb fo folgt bem lauten ftra* beÄ 5»
fenblifceS ein f*w5*erer Donner, wobei wieber

ganje (Srf*einung bur* ba8 G*o oerflSrft »erben

fann. Diefc SHufcinanbcrfolge ton gunren-- mit-

93fif*elbUfr erflfirt mm au* ba8 Auftreten bei »an

benfpertrum« unmittelbar na* bem «inienfpertruni

Die 2?erf*iebenb,eit ber fiinien be* fiunien^

fpeftrum« ton ftunfenbli&en erflSrt fi* »ietteiett

aus ber Unglci*mfif?igfeit, mit ttcl*er ^3artirela>en

ber 2uft, be« SBaffcrbampfeS ober ber ffobMäurc

tn2 ©lüben geraten; bie Subflanjen, jttif^

benen ber 58li& überf*lfigt, ftnb entweber ©olfm,

ober ©Olfen unb (Srbe, unb Iefetcrc müßte je na6

ber ©leuc, auf wel*er ber ©li^ einf*t5gt, ftbt

terf*ieben Wirten. 3toar treten bie ton ben

Gleftrebcn erjeugten £inien nur in ber ÜWb^ bfp

felben auf, finb nur bort im ©peftrum gu ertte

neu, aber man beoba*tet ja au* mit brm

Spertralapparat ni*t ben JBlife bireft, fonbernnnt

ba« jerflreute ©litjli*t, wel*e3 aUe fiinieu ent-

halten mtiß. 91u* bic Slbforvtion ber »tmof#«

I

fann bie ©peftra unter terf*iebcnen UmjWnben

terf*ieben affteiren, unb Äunbt b>t fi* aufeftbem

überjeugt, ba| je na* ber Quantität ber ßleftri

citfit, bic in einem glaf*enfunfcn jwif*en

Äugeln übergebt, ba* Speftrum beffelben Q*\»

ein tcrSnbcrte« ^uJfeben' gewinnen fann.
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Die (Frgebniffe fcer Beobachtungen ber toto«

Icn ®«n«enft*jrenitfj am 18. SugMft 1868. (58

ifl an btcfrr Stelle feiner 3eit barauf aufmerFjam

gemacht worben, wcla)e BMcbtigieit bie totale Sons

ncnftnflenüß uom 18. Huguft 1868 für bie (Srfor*

lebung ber pbhBf<b>n Äonftilution be« ungeheuren

Sonnenbad« b^abett würbe. Sie ^Regierungen ber

«»tlifirtcften Staaten (Suiopa'« haben nicht gejogert,

ben «Pronomen unb Bbbfif<™ ihrer fiSnber bie

«rforberlicbm SWittel ju bewilligen, um in bnu

jentgen {Regionen ber Grbc, welche ber Borau«--

bereebuung nach, ba« feliene Bbanom am ge=

eignetften beobachten ließen, bie notbwenbigen

Untcrfucbungen aufteilen ju rönnen. Die 9lefuU

täte biefer Untcrfucbungen fmb eift jefct in bem

Umfange befanitt geworben, um ein begrünbete«

Urlbcil über bie erjielten ftertfebritte barauf

bafiren gu fönnen, unb wir beeilen un«, btcfelbcn

ben Ccfem ber „örganjungiblStter" in ber ftorm

.fcorgutegen, wie c« bie Senbcng biefer 3eüfcbrift

bebingt.

Weben ben gcwBfm liefen aflronomifcben 33*=

obacblungcn fiub c« bauptfäcblicb gwei #filf«mlttcl

ber llnterfucbung, welche bie«mal mit beftem

(Srfolge in 3lnweubung gebracht würben: bie Bbos

toflra^ie unb bie Spcftralanalr/fe. &xoir erflere ift

aueb febon bei früheren Sonnenfinfternincn, g. B.

bei ber totalen ginfterniß in Spanien, mit

Bortbeil benujjt worben ; allein ein fpftematifebe«

3ufammenwirtcn beiber fonnte erft bei ber tyn

ju befpreebenben Stnftcrniß Statt fmben.

Die Borau«bercebnung hatte ergeben, baß fieb

bie 3one ber Totalität »on ber Strafte ©absei»

3Ranbrb gegen 9?eus ©uinca b^in erftreden mürbe;

bierbureb mar bie %u£wabl ber Beobachtung««

ftotioneu bebingt. Hl* bauptfacbltcbfte Dbjefte ber

nfib"en Untetfwbung mußten »orgug«»eife in*

«uge gefaßt »erben: 1) bie «Momente be« «u**

unb eintritt« be« 9Wonbe« in bie Sonnenftbeibe;

2) bie ©eftalt ber Sonnencorona ober be« ftrabs

lenben Sicbttrangr«, ber bie SDccnbfcbeibe wSbrenb

ber Dauer ber totalen Bebecfuug umgibt; 3) ba«

£icbt biefer Gorona, ob eigner ©lang ober bloß

rcflcftutc« Sonnenliebt; 4) Sage unb ©eftalt ber

lißrotubrrangrn ober ber rotben, gapfenartigen £ers

öorragungen, bie wfibrenb ber Xotalüfit fubtbar

»erben; 5) Beobachtungen bei» Spcftrum« biefer

^rolubrran?cn. Slußer biefen $auptpunTten blieben

natürlich noeb eine 5Rcnge anberer Xb^atfacben,

g. B. Abnahme be« Dagc»iiebte«, ber Temperatur,

Ginfluß auf bie organifebe Sffielt jc, w&brenb ber

ftlnfterniß im 2luge gu behalten ; ba« $auptintcrs

effe foncentrirte fieb inbeß auf bie foeben einjeln

aufgeführten UnterfucbungSobjefte. Die einzelnen

Beobachter wählten hiftuut" befonbern Be*

rücfftchtigung biejenigen au«, für welche entweber

bie mitgenommenen ^nftrumente ftch v»orgug«weife

eigneten, ober für »eiche fic burch frühere Arbeiten

ein au«nahm«wctfc« 3" tcrf ffe befaßen. Bei ber

9lnjahl unb großen ©efcbicflichfcit ber v*erfchiebes

nen Beobachter unb ihrer Bertheilung über einen

auSgebebnten Strich ber (Srboberfl&cbe burfte man
mit 9iecbt auf wichtige ©rgebniffe gefaßt fein.

Der Erfolg hat biefe Borau&ftcbt beft&tigt. 95ßir

werben bie Grgebniffe in ber oben feftgeßedten

5Reibenfolge betrachten. 9Ba8 ben erfien ^Junft,

bie Befiimmung ber Berührungsmomente
anbelangt, fo fann er l)\n übergangen werben;

biefe Beftimmungeu haben nur ein auifchließlicheS

3nteteffe für benjenigeit Iheil ber Äftronomie,

ber fuh fveciell mit ber Bewegung ber Sonne unb

beä SRonbe* unb ber 9luffteHung »ou 6vh«meriben

befaßt. Uebrigen« hat bie Ungunft ber Söitterung

toerfebiebene Beobachtungen biefer 9lrt vereitelt.

Die Sonnencorona ift wie bei ben frü:

hereu totalen ^infterniffen überaU wahrgenommen

worben, wo ber3uftanb be«^>immel« bie« geftattete.

ÜKehrere Beobachter bemerften auch jene tyUtn

]
Streifen in berfelben, bie, wenn fie wirf(ich jur

Sonne gehörten, ^unberttaufenbc con DMeilen lang

fein würben, ^irofeffor Svörer, ber mit ber

beutfehen aflronomifcben ßjpebition gu SWoolwar

am Oftabhange beÄ weftlichen ©hatägebirg* be*

obachtete, fah inbeß nicht« bergleichen unb h^lt

ftch be«halb ju bem 9lu5fprutr>e berechtigt, baß fie

in SBirHicbreit nicht eriftiren unb nur fubjertUe
©ebilbe fmb. Die garbe ber Corona wirb all

weiß augegeben. Die 9iatur be« Sichte«, »ei«

che« bie (Sorona auefenbet, ift burch ^er=

fchiebene Beobachtungen genau feftgeftellt »orben.

Die Unterfuehungen mit bem Bolarifrop, welche

bie Beobachter (Sampbell unb Branfilt ans

gefteüt, ergaben, baß baffelbe in einer burch ben

Sonneumlttelpunft gehenben ebene polariftrt ift.

Die Corona ift bemnaet) nicht felbftleuehtenb,

fonbern glänjt nur im JReflere be« eichte« r»oro
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eigcntli*en Scnnenferper. Sttajor Tennant,
ber Seiler bcr enrt.lif*eir Sonnen finflernifjcrte*

bitten, beren ®tation8|punft gu ©untoor in 3" s

bien war, fanb ba8 ©teftrum ber Corona fontU

nuirli* nnb glaubt, bafj er au* felbfl feb> f*wa*e
helle fiinien wahrgenommen Ijafcen würbe, wenn

überhaupt beren torhanben gewefen feien. Tiefer

S9eoba*ter f*(ießt ebenfalls, bafj bie Sltmeft-hfire

ber ©onne in geringer Entfernung tom Sönnern

ranbe au3 einem nt*t leu*tenben, ober bo*

h54jlen8 nur fehr f*wa* leu*tenben ©afe be*

flehe. Tie Grpebition beT fTang&ftf*eu ^Regierung,

bie unter Scitung ton (Stephan au8 ÜRarfeilte

in ber 91fihc bc8 Torfe8 ©tjatonne beoba*tcte,

hat bie Corona fehr genau beobachtet. 9ta* bem
2?erfcb>lnben be8 ©onnenranbe8 blieb ber SDtonb

nc* etwa eine SHertelminute lang von einem

lcu*teuben JRinge umgeben, ber einen ©lang befafc,

&hnli* bemjenigen ber ©onne felbfl. Siefer Sfiing

würbe jum erflen SWal na* bem gweiten Äontafte

be8 ©onnen* unb ÜRonbranbeS ftc^tbar; er er*

f*ien einige ©efunben tor beut britten Äontaftc

wieber. Senfeit* biefc« 8Ringe8, na* Slufeen hin,

breitete fi* bie gew8hnli*e Corona au8. Ctwa8

9lehnli*e8 folgt au8 ben £eoba*tungcn ton

Sanffen nnb 9iai)et. Tiefe totale Sonnens

finflernife tom 18. 2luguft bat alfo eine neue 93e-

fifitigung ber ton mir bereits früher au*gefprer

ebenen 5?cbauttung geTicfcrt, bafe bie Corona au8

gwei terf*icbeneu feilen beßeht, ton benen ber

innere 9Ring ton geringer breite unb fdjärfer bes

grenjt ift (tergl. ©aea, S3b. III, ©. 80). Tiefer

innere Ib^eit febeint bie eberfte ©*i*t ber fclbfb

leudjtenben ©onnenumhöllung gu fein; er flrahlt

ba^er au* rein r-otariftrtc8 2i*t ou8.

Tie?age unb©eftalt ber protuberans
gen ift th«I8 bur* birerte ÜJleffung unb 3ei*«

nung, tb.eil8 mit £ülfe ber Photographie ermittelt

worben. Tie torgügliäflcn ffiotograp^ifcben Slufs

nahmen, 6 an ber 3°^» Pn0 cet &et *ben

fiationirten Abteilung ber' beutf*en Crpebition

gelungen, obglci* bie Taucr ber totalen ^erAn*

flerung bafelbfl nur 3 27Unuten betrug. 5Ji*t fo

glficfli* fi"t> öie Cnglfinber mit ihren p&otegra-

th»f* fn 5lufnab,men gewefen, wennglci* bie cr=

haltcnen Silber no* immer fehr werthtoüe SRe«

fultate ergeben haben. Tie 93erglel*img ber Silber

ift um fo nötiger, al« fte ber 3cit na* etwa 35

Minuten na* einanber ermatten »urben, inbem

bie SotaiitSt um fo tiel fr-fiter in 3ubien a(8 in

3tbcn eintrat. Huf ffimmtli*en platten geigt ft*

u. H. eine febr grefee protuberans ton jomartU

ger ©efialt unb eltta 3' 20" H£infelb.bb,e. tiefe

.^rotuberanj jei^t auf ben Platten gewiffe

bungen, Oe erf*eint wie fpiralfSrmig um eht

$albbur*f*einenbe8 Centrum gef*lungcn. 2Wajor
lennant pnbet ©puren biefei- Rorm au* in einer

3ei*nung, wel*e 3anffen ton berfelben Pro:
tuberanj gema*t bat.

S3on bcr franj6nf*en Crpebition ftnb im-

©angen 4 terf*iebene ©ruppen ton Protuberaiu
jen wahrgenommen worben. ©le frf*ieneit, felbft

bem blcfjen Äuge wahrnehmbar, fobalb ber lefcte-

©onnenftrahl terf*wunben war. ^fixt garbe war
ein rofige8, lei*t tiolett gef5rbte8 Äoranenretb.
©ic rei*ten f*arf bl8 auf Den f*wargen OToubs
ranb herab, f*webten alfo ni*t wie bei einigen,

früheren ©elegenheiten woirenartig über bemfeU
ben. 3m Allgemeinen fianben p* bie 4 ©nrp*
pen faft btametral gegenüber, re*t8 unb liurs ton
einer bie @onnenf*cibe im Oft-- unb SBcfipunftc

bur*f*neibenben Cinic. Tie lange Protuberans,
wel*e faß V, 0 be8 2Konbbur*meffer8 betrug, be*

fanb ft* im norbweflli*eu Quabranten; ihr ge*

genüber im füb6flli*en eine ni*t fehr t>er>c, ater
an ber 9afi8 mehr al8 20 ©rab breite ©rupfe
ton flocTigem 9lu8fehen. Tie britte protuberanj,
wel*e an ihrem cbern Cnb^nnrte flammenarti

s%
gejei*net war, blieb felbfl mehre ©efunben na*
Seenbigung bcr Totalitfit fi*tbar. Tiefe ZfaU
fa*e ift freili* f*on mehrfa* beoba*tet werben^
u. 21. au* bei biefer nfimli*en ©onnenpnfterni^
ton ber öfterrei*if*en Cxpebition bei 3lben, wel*e
eine grefce protuberans no* eine toffe Minute
na* Söeenbigung ber lotalitfit terfolgen tonnte

unb fie erft bur* torüberjiehenbe ©ciren behin*

bert, au8 bem ©eft*te tcrlor. 93ei ber SPerau8=

anfünbigung bcr ringfSrmigen ©onneufinflemifr

tom 6. anärj 1867 hatte i* bereits barauf auf=

merffam gema*t, ba§ e8 ni*t unmbgli* fei, bei

biefer ©elcgenhcit protuberanjeu ju fehen, unb
erfu*te bie SBeoba*tcr, hierauf ju a*ten. Tee
5fterTel*if*eu Crfcbition ift e8 befanntli* in ber

Ih»t flfunflcn, bamal8 proluberanjen wahrju*
nehmen; e8 fann baher Feine8weg8 auffällig er-

f*cincn, ba% bei bcr ginfternife tom 18. Hugujl

eine grofee protuberans no* eine TOinute nac&>

Secnbigtmg ber JotalitSt p*tbar blieb.

Jßir gelangen je^t gu beu wt*tigftcn Crgebs

niffeu, nfimli* ben ©peftralbeoba*tungen
ber Protuberanjeu. %an\ feu war ber Crjte,

ber bem harrenben Curopa in einer furgm Te*

tef*e 9ia*ri*t ton bem ©Clingen feiner beÄfalU

figen Unterfu*ungen gab. Ta8 ©peltrum bcr

Prctuberanjen geigte, »ic man in ber Xh*t *f;

wartet hatte, helle l'inicn. Tte fteciellen Crgeb»

niffe unb bie SKeffungen 3anffen8 über bie

Sagen biefer b/tten ßinien finb no* ni*t tubltcirt.
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ba bcr genannt« ftorftber noch einige 3eit in 3«'

bim verweilen wirb, um in bat $eebtbaiern be*

$imala$ageHrg» verfebiebene wiffenfebafttiebe gras

gen 31t IBfen. Dagegen liegen betaiBirtere Berichte

»011 ber burdj bie patifer ©tmtwarte au*gefanbten

Gxpebition über bie ©pertra btt Protuberansen

vor. „9118 ich", berietet iRaijet, „im Hugem

bliefe brr Letalität ben ©palt be* ©peftroffop» auf

ba» SBilb ber langen Protuberans brachte, meiere

fteb am oftliebcn SRanbe ber Sonne jeigte, fab ich

fofort eine 3injal>l von neun gelten fiinien, bie nach

ihrer Sertheilung unb garbe, foteie nach ib^rem

ganjen 3leußcren mir eine große ?lehnlichfeit mit

ben fiinien B D E b F, unb jtoei Linien ber

©nippe C be« ©onnenfpeftrum» ju haben (Lie-

nen; eine ber Linien war fofort nicht mit einer

entfcredjenbeu jm getc6b,nlicben ©peftrum ju tben*

tificiren. BUe Linien boten einen lebhaften (Blanj

bar unb beben ficr) entRieben von einem afebs

grauen, febr blaffen ©runbe ab. — Die pretube*

ranjen finb bemnacb glfibcnbc ga»f&rmige üHafien,

flammen eines ebemifeben Projeffe» von unge*

meiner $eitigrctt. 2Ran muß noch bewerfen, baß

ba» fitebt ber Gcrona im 8cr6&(rnifle ju bemjeni*

gen ber protuberans™ febr febwaeb ift, benn wäb»

renb biefe lefeteren ein fehr lebhafte! ©peftrum

gaben, er3eugte erflere trofc ber febr großen Spalt«

2t|nung be» ©peftroffop» fein merflich gefSrbte»

©peftrum. IBährenb ber vorgenannten S3eobacbs

tutigen war ber ©palt be* ©pertroffop* parallel

mit bcr großen 2lre ber protuberansen, auch fa^

man in bem Apparat h*He filmen von merflieber

$&he, in bireftem 9?crl>altniffe mit ber 3abJ ber

Protuberans- Scacbbem ber ©palt um 90 @rab

au» biefer erften SfUthtung gebrebt worben war,

fanben ftcb bie fiinten rebucirt auf ben 9lnblicf

heller fünfte, forrefponbirenb mit ber geringen

breite be« leud)tenben $©rne*. <5» war bemnach

au» ben Beobachtungen fein Sn-tbum möglich unb

bic fetten Linien fteüen wtrflicb ba» ©peftrum

be» Siebte» ber protuberans^ bar. 3n ber erften

Sage be» ©palte» verlängerten ftcb bie febr beüeu

fiinien, welche mit D, E unb F jufammenjufallen

ffeinen, mittelft eine» fehr febwacben fiiehtfebims

mer» über bie mittlere fietnge binau*. 6» breitet

fta) alfo ein getoiffer iheil ber weiß glüf>enben

ga»artigen TOatene, welche bie Protuberansen

bilbet, in ber ©onnenatmofphSre jenfeit» ber

Orenjm au», welche ba» 2luge im Hügemeinen

biefen Verlängerungen jufebreibt." Die übrigen

Protuberansen am SBcüranbc ber ©onne, welcbe

SRapet unterfurhtf, jeigten ein genau ibentifebe»

©peftrum, mit ber, vielleicht nur febeinbaren «u»*

nannte, baß nur eine filme im ©ielett auftrat.

©ottte man ba» ftebfen biefer fiinie al» wirtlich

gelten laffen, fo folgt barau», oaß bie ^rotubes

ranjen niebt ade gleite» fiie^t au»fenben.

Dem ÜJlajor lennant, ber mit ber engs

lifd^en Grpebition in Ountooc beobachtete, gelang

e» ebenfaü», ein ©peftrum bcr ^rotuberanjen

311 erhalten. Sie große protuberans seigte im

©peftroffop brei b(Q< fiinien, von benen ber öcobs

achter glaubt, baß fie C, D unb b be» ©onnen^

fpeftmm» entfpreefren, ferner eine tyUt fiinic im

®rün nabe bei P unb ©puren einer fiinie im

Sßlau nahe bei G. Vit Sage biefer betben legten

fiinien fonnte nicht mehr genauer gemeffen wer*

ben, weil baju feine $,cit übrig blieb.

Der fiieutenant $crfcfeel fanb ba» ©peftrum

ber unterfuc&teu protuberans ^ ^ f)tüvx fiinien

im Roth, Orange unb SBlau befiehenb. Verfuhr,

bie genaue pofitiou biefer fiinien ju. befiimmen,

ließen ben Beobachter im 3WfU«I, ob fte mit D, F
unb C be» ©onnenfpeftrum« jufammenfielen. ftacb

einer tßemerfung von 3 an ffen, baß in ben Pro«

tuberanjen hauptfSchlich iEöafferfiofi nirffam fei,

fowie nach ben Grgcbniffcu be» vorgenannten S9cs

obachter» febeiut bie Äoincibenj mit F unb C
allerbing* ni<ht »eiter jroeifelr>aft 3U fein; D ifl

bic ©obiumlinie.

Die vorfiehenb mitgetheilten fpeftroffopifdjen

Untcffuchungen gelegentlich ber ©onnenftnflerniß

vom lg. Äugufi finb an unb für fleh fchon von

ber h&cbflen 93ebeutung, aber ihre Xragweite foüte

eine noa^ roeit größere werben baburch, baß fte

einem ber babei betheiligten gorfdjer, 3 fl nffen,

}iir ®elegcnh<it würben, eine SRetbobe 3U erftnnen,

bie Protuberansen ju jeber beliebigen 3eit am
©onnenranbe beobachten ju fbnnen. ©chon faft

3» ei 3a^re früher hatte ein greunb ber afironomi«

fcheu 3&tffenfcbaft, ^ormanfiocfijerin fionbon,

in einer ber röniglicben (Befellfchaft ber iläiffenf^ajt

vorgelegten Slbhanblung über bie fpeftrofrovifehe

Unterfuchung ber ©onne, bie (Erwartung au2ge*

fvrocheu, baß fich im ©peftroffop ba» Däfern von

Protnberansen am ©onnenranbe 3U jeber beliebt*

gen 3eit, alfo nicht bloß bei totalen Sonnen*

ftnjlemiffen, verrathen müffe. Diefe ©<hlüffe blies

ben inbeß unbeachtet, um fo mehr, al» e» fioef ver

nicht gelang, feine (Sntwicflungen burch ©eobachs

tung 3U befiStlgen. (5rft am 25- Ofteber 2Ror=

gen«, nachbem er Stauet» Bericht über bie »e»

obachtungen ber gransofen in 3nbien gelefen, von

3anffen» ©ntbeefung jeboch noch feine Slhnung

hatte, gelang e» ihm, inbrm er bie Kegionen um
ben ©onnenranb mit bem ©peftroffop bura)forfcbte,

bie h<ü<« 8»nlen einer Protuberans 3U feben.

„34 h«»<", W«Wt fio<ft»er an ©. be laSRue,
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„bie protuberans nach <5$Iufj meines SBureau'S

auf bent JfriegSmüüflerium, gefunbcn. SJon ben

9 fiinien, bie SRatoct flehen, f)ohe i$ gtoar nur

3 bemerft, allein ber »nblic? ber in ben „Comptes

rendua44 woffentlicbten äetcbnung crflfirt biefe

©cbwterigfeü bis ju einein gewiffen Punfte. £>ie

betten fiinien jetgten ftcb in C, nahe bei D unb umnits

telbar bei F ; reine babe ich in B ober b wahrgcnoms

men, unb bie {Region G su unterfuctjcn blatte ich feine

3cit. — Oiapet gibt in feiner 3rict)nung brei

fiinien eine größere £änge, baS würben nach meiner

SReinung bie fiinien ber Protuberans fein, bie anbem

fonnten bann bie fe&T'tycroorraaeuben fiinien beS

gewöhnlichen ©pertrumB fein, wenn man bie

{Region in unmittelbarer {R5be unb in ©erübrung

mit bcm®onnenranbc unterfud)t. ©iefe Grfl&rung

ifl um fc wabrfdjeinüdjer, alS {Raoet mit fehr

großer ©pattoffnuug beS ©pcftroffopS beobachtete.

UebrigenS eriflirt im ©pertram eine fel>r brillante

Legion jwifcben ben beiben brecbbarflcn fiinien

»on b, genau ba, wo {Rai) et eine furje iiinic

hinseidjnet, unb anbere belle {Regionen eriftiren

SWifdjcn b unb F, wo er eine anbere fiinie beob«

achtete.' 2Rit großer ©pattoffnung fonnten bie

fiinien noch eine »eine ©trccTc weit auf ber «Sonne

felbfl wahrgenommen werben. 9llIeS fd^eint bars

auf binjubeuten, baß bie protuberans ganj bie

©eftalt eines nacb rechts gefrümmten $lrneS

befaß, ©obalb ber ©palt fertifal ftanb, erfebien

bie belle retbe fiinie gans unb gar oom ©ennen=

fpertram getrennt, ©ine anbere intereffantc SSahr*

netjmung ifi bie, baß bie beiben fiinien C unb F,

welche ber SBorauSfefeung nacb beibcS SSBafferfloff:

linien f*tnb, niebt gleite fiäuge beftfcen, bie rothe

fiinie nfibert ftdt) mehr ber ©onne." 3n einem

jmeiten ©ebreiben jeigte fioefoer an, baß er feine

Unterfucbungen fortgefefct f)dbt unb ju bem Grs

gebniffe getaugt fei ,
baß bie Protuberansen nichts

als lohte $lnb5ufungcn gasförmiger 2lu«firomun=

gen feien, ferner ronflatirtc er bie (Srifienj einer

gasartigen £>ülle ringS um bie ©onne von unge=

fSbr 10,000 Kilometer SDicfe ober $6hc; aueb be=

merft ber ufimliebe ^Beobachter, baß er mittelfi

einer ihm eigentbümlicben SRctbobe baju gelangt

fei, bie Temperatur biefer gasartigen ©ebiebt ju

beftimmen. «Räubern p. © e c et) i bie {Röhricht ton

3 auf fen S unb fiodtjerS (Sntbccfung ermatten,

beeilte er ftd), biefelbe ju oerifkiren, unb traf mit

feltenem ©lüde, inbem er baS ©pertroffop auf

ben ©onnenranb richtete, fofort auf eine boQfom:

inen *>om ©onnenranbe ifolirte protuberans. SDie

fiinie C glanjte in ber üRitte beS ©pertruinS.

©ecebi fanb ferner eine funrelnbe Protuberans,

fo fdjließt ber gelehrte romifebe ©eobadjter wenig--

ftenS aus bem seitweifen 93erfcr)toinben unb 2Bie*

berauftaudjen ber gellen fiinien. ,,^cr) traute niebt

meinen Slugen", fdjreibt ©ecd)i, „unb rief mein

ganseS Perfonal ber Sternwarte berbei; alle haben

bie feltfamen Ihatfacben befiäriflt." (Sine werf:

würbige ibatfacbe, welche bie maffenr>afte Ämre:

fen^eit beS SBafferfioffgafeB aucr) für biejenic(m

©teilen anseigt, wo eS niebt als protuberans

glSnst, ifi bie, bafj bie fiinie C fafi ringS um bie

©onne in bemfelben 37cafie berfcr)n>inbet , alS bie

fiinie F fcbwädjer wirb. „(SS fcrjeüit, baß in bie--

fen {Regionen baS birette fiiebt reinen anbem <5firti

ben>orbringt, alS bie «bforpiiert beS öcefieS ber

Umbfillung su paral^ftren." © eccr)t t)atte bei fei-

nen {Beobachtungen jum ©ebu^e ber 2tugcn bie

Oeffnung feines großen leleffopS buret) t>orgefe$te

©ebirme auf 8 Zentimeter berririflert. 5DaB ancjt;

wanbte ©pertrofTop war baSjenige mit jwei %linu

fltagpriSmen bon $ofmann. Mud) auf ber ber:

Huer ©ternwarte b,at man nacb eintreffen ber

fiberrafdjenben {Racbricbt von ber täglichen <Stcbt;

barreit ber protuberansen mittelfi beS ©pertroffo^J,

biefe Gntbecfung beftfitigt. Söenn man biefen

merfwürbigen ©rgebniffen nun nod) h'"^ 11^^'

ba& nacb ben SBeobachtungen bon 3 an f fen bie

Protuberansen in ununterbrochenen ftormtoeranbe;

rangen begriffen ftnb, fo haben wir fämmllirtf

JRefultate von Sicbtigfett sufammengefie&t , bit

bura) bie totale ©onnenftnfierni§ öeranlafjt, U$§ :

lia) ber Phtt^fthf" 3"ft5»oc oer ©onne ftnb er;

rangen worben.

5Dtc ©isruffton, welche Slrago auf bie fru

heren ©eobaebtungen ber protuberansen gegrünbet,

hatte biefen berühmten ©elet)rtcn ju bem fRefultak

I

geführt, baß biefe ©ebilbe Analoga unferer ©elTen

; feien. (Sine neue Unterfucbung beS nämlichen &<

|

gcnfianbeS, bie ich 1867 auf fÄmmtlicheS »orb«>";

beneS Material fiü&te, führten mich mttfconfequenj

3U bem Grgebniffe, baß bie Protuberanjen fla««
1

meuartiger «Ratur fein müßten. DiefeS SRefultat

fanb noch rurs vor ber ©onnenfinflerniß t*01

18. 9lugufl gSiberfprucb; eS hat fia) inbe§ in ben

SBeobachtungen fclbft feitbem glfinscnb bewfibrt-

©aS flammen&hnUche ©mporlobern einselner 6tf' s

len ber ungeheuren ©onnenoberfläcbe fieigt bcm :

nacb, ben SReffungen jufolflc, bis s« 12,000, ja

20,000 leiten über baS mittlere {Rioeau beS um

ermcfeUcbcn glühenben ©alles auf. £>ic h^P01

Punrtc biefer ©luthmaffen ftnb natürlich auet) }U<

gleich biejenigen, welche bie niebrigfie Xemperatur

beftyen. >S>ier werben ftdt) wahrfcheinlia) nnfl**

heure {Rauchinaffen entwicfeln, bie bann in nScblter

SBesiehung s« ©onnenflecfen freben »firbo».

^en genauem 3ufammenhang wirb bie jolgelehr»-
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ScMicßKrt fei noct) etniftcc Beobachtungen

gelegentlich btr totalen Sonnenfinflerniß gebaaSt,

»eiche aÜerbingS nur von untergeorbneter ©cbeu:

hing fiub, immer jeboch ber BufmerffamTeit fünf:

tiger Beobachter empfohlen traben bfirften.

3$on ber #6t>e eine* Berge* In ber 9l5fye ber

fraujbTtfcbrn Beobaehtung*ftation fBhatonne fab,

«pierre für) »or unb teährcnb ber Totalität eine

merftoÜrbige (Srfcfjeinung. Sieben getrennte, ft^arf

begrenjte Streifen »erbreiteten fid> in ber Dichtung

von DiorboP ju Oft, fenfrccht jum #orijont über

ba« 9Hcer unb ben $lmmel. 3b« ftarbe mar

anfänglich 8toth ,
ging aber nach unb nach in tyur:

vurvtolctt über. 3n miefcrn biefe (Jrfcbcinung

mit ber SBerbecfung ber Sonne bureb ben 2Jtonb

in birefter Bejietjung ftebt, läßt fich freiließ nicht

leicht nacb>cifen, bagegen fann man fie vielleicht

in einige ©ejlelmng bringen mit ber bereits früher

»»abgenommenen, in ber neueften <*,<:\t aber faft

n>ieber »ergeftenen Dhatfache ber unbutirenben

Bemegung be* «iebte« ju Anfange unb 6nbe ber

Totalität. 3Ran fa^> bann gleichkam einen fdjnett

giebenben iRaucb in jittember Bewegung über bie

ftlädje flehen ober auch bunfle Streifen auf b,eHen

Söfinben rafdj vorüberjietjen. Diefe ©rfcheinungen

»erbienen julünftig bie forgfälttgfle Beachtung.

2SaS ben Ginfluß ber legten Sonnenfinftcr:

niß auf £b,iere unb <ßflanjen anbelangt, fo ift er

faft WiilI gewefm. SHagneüfebe Störungen haben

fich ebcnfall« nicht bemcrriieb gemalt. Die Dun*

tclbeit mar nicht fehr bebeutntb, hoch mußte

ber franjBftf^e Beobachter Üfferanb fi<h einer

Üamve jum ?lblefen beS 5JUlrometer8 bebieuen.

^n Jöbatonne b,at mau nur 5 Sterne gefeben,

bodj ift nicht ju bejweifeln, baß biefe großer

fein würbe, wenn ein beträchtlicherer fcbeilbe« £im*

metg wolfenfrei geroefen wäre.

J? I ein.

t r r a r i f it) e Hodjwfiff.
tlrQa, Sfidabtrunorn im Clcbtnebrl berf. Atulaml 47.

ftartMrittc im eftiouomiftfKn SEöLfltn, von € pi I trr
Vnurt ZtU 2B.

«rrfiirburitnoBfl am 5. Wo». Autland 47.

»dbiu«, «t. f. IU*,lr. yj9 . 1824.

Die geograpbifdje Serbreitung ber $a»

pageien. Unter ben erotifchen Bogein ftnb ei

unfireitig bie Bapageien, welche, feit ben älteften

Reiten ju unft gebraut, fi<& ber größten Beliebt*

beit ju erfreuen haben unb baher am heften bei

fannt fwb. S<!b.on t^rt ganje äußere Grfäemung
trägt fo ben Stempel eines befonberen Jp^uS an

fieb^, baß awS) ber fiaie unbewußt bie c^arafteri:

flift^en 9<5gel, mögen fie bureb, ©roße aueb no*

fo febj »erf^ieben fein, wo^l nie üerfenneu wirb.

Diefe fc^arf abgegrenzte ^amtlie bilbet beu@egen»

fianb einer umfangreichen Stonograp^ie ton

Otto ^infeb, »etdje fürjlicb in Serben erfeb^ienen

ift (tergl. au<^ Leiermann« anitt^eilungen, 1867)

unb aUc& entölt, toai mir uon ben ?ßatageien

»iffen. ^infi fteQt biefelben a!2 natürliche

ftamtlie in bie Drbnung ber fttettemogel. Der

fonberbare 9)act)tpabagei Stringops, uon euten:

artigem 5Befen, bilbet ein SBerbinbungJgUeb ju

anbern Drbnungen unb neigt ftd) entfct)leben

am meiflen ju ben SRaubtbgetn t)in, mit benen

bie ^atageien überhaupt »iel ©ermanbtfdjaftUcbcg

jeigrn, toai namentlia) aueb. buret) bie Ofleofogie

beftättgt toirb. ginfeb, unterfebeibet 26 ©efcblecb--

tcr unb retr>t biefelben folgenben 5 UnterfamU

lien ein:

1) 9iact)tfcatoageien, Stringopinae , ein

©cnu« mit 2 9lrten, bie anomal fie gorm in ber

ganjen

2) JtafabuS, Plictolophinae, an ben ju

einem S<bot>f ober einer ^>aube verlängerten Äotfe

febern renntli*. 5 (Senera mit 26 «rten (f. gig. 1).

3) Sitticbe ober langfct)roänjige ^a*
bageien, Situcinoe, mit abgeftuften toerläns

gerten 6cb.wanjfebcrn. 10 ®euera mit 139 9lrten

(f. gig. 2 unb 5).

4) Eigentliche ober rur jf d)n?änjige

Papageien, Paitucinae, bilben in 93ejug auf

bie Sc$n>anjfebern ben ©egenfa^ ju ben vorigen.

7 ®enera mit 125 Hrten (f. gig. 3).

5) fioriB ober mim verjüng ige ^3as

»ageien, Tricboglossinae. Die 3u "flfnfV'6c »ft

mit Rapiden befe^t, roeltbe jum «uflecfen bei

©lüthenfafle* bient, ber faft ib,re einjige 5Hal)rung

bilbet; auet) ift bie Sct)nabeIform cbaraftcriftifd).

3 Oenera mit 56 9lrtcn (f. gig. 4).
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fcie 5am « ,ie °fr $at>ageien ift auf ber füb*

liefen §albfugel anfetynlidj artcnrncficr reifen*

litt als auf ber nörblidjen
,
audj bringt fie toetter

nadj Süben als na$ Horben bor. Xonn träfc

renb bie einjige 9lrt ber Vereinigten Staaten,

Connrus carolineDsis, bi8 :.um Cntariofee unter

ber Verbreitung nadj Dfkn ©djranfen, enl am

3nbu8 begegnet mau tt>ieber 5(>apageien, unb jo

c\ibt (8 in 9[ien nur einen Verbreitungen!,

bfr Vorber- unb ^»intcrinbieii mit (Jeplon in fufr

begreift, n erb Heft bi8 ff afefunir unb bem §imolaoa,

Bfiltdj bis €iam unb (Sednr.cfuna unb füblirt b;4

m i.

#f Imlafabu, CallicephaUii galeatus , in Hußraliftt.

43° nöibl. Vr. geljt, Tommen ^a^aflrien nod) an

brr SJcagellanjirafee vor unb finbrn fid) tielleidit

fogar im ofllidjen 1r>cil be8 geuerlanbe3 (f. audj

ref iter unten).

3n Mfrifa finbrn fid) Papageien grotfe^cn

bem 16.° nörbl. Vr. unb bem Drangeflufe. ftrüb/r

finb fie loeiter nadj Horben gegangen, benn unter

5Hero traf man ^ßaVageien bei lergebum am 9iif,

alfo unter 20° nöibt. Cr. £a« retr>e $?e«r fefct

auf SDWarfa fid> erfiredt. <5f>ina unb oormei«

fyaben feine ^Ja^ageien. £te fcaFageienreidjen in*

fularen (Sebiete ber SJcolufren, $apul5nbtr,

SluflraltenS unb $oI»nefien8 gejlalten fifb

im §inblid auf bie gcograpljifdje Verbreitung

befonber« intcreffant. 3un^d}fl madjt fi<^ eine

fiofalifintng ber Sitten bemerrbar, rete flc auf

ffontinenten weit weniger fdjarf hervortritt, unb

bann ift bie Verbreitung fcorfjerrfdjenb fübli^-

Google



3 • • I • 1 1 f. 107

?tor &cnige finben ftc^ nörblidj vom Slrquator,

bajeam bringen einzelne in bebe füblidjc breiten

NT, unb auf btn baumlofcn unb unbewohnten

Stocquarieinfeln imler 55° ffibt. 93r. erreicht bie

ftamilie üjrtn füblidjflen ©renäpimft, rofibjenb

he Starquefaftinfein unter 140° roefll. 2. bie

Srntje gegen Ofien bilben. ^ctradjten nrir nun bie

Jcrtreihmg ber ^atageien nach, ben verfdjiebenen

JSSIjrenb aber bie amerifanifdjen Sljjen burdjauS

verfdneben von benen afrifa'3 unb HfienS ftnb,

fuct)t man bei ben ^avageien ber alten unb neuen

2Be 1t vergebens ein fonflanle$ Unterfdjeibungäs

fennjeiefeen. ©injetne amerifanifcfje ©cfct>Tcct)tcr

fyaben in 2lfrifa unb in SHfien Vertreter. (5b>rar=

teriftifd) für Smerifafinb bagegen bie langfdjtvän$igeu

9trara3 (Sittaci) unb #cilfcb>an$[itticbc (Conurus,

X;e ©aruba, OoDarns luton«, am Sma^oncnftTom.

^Heilen, fo erhalten nur fofgenbc ®ruvvirung
Bö Sidjertyeit ju unterfcfceibenbcn 350 &rten

:

Smrtifa 149

tfrifa «3

äurn un6 bit Su»boinftln 18

SRolurTfn unb ^apulanb« 83

Vuffralirn M>

foltmtfirn 29.

«tentriAften ift bie gamilie alfo in Mmcrifa,
** fit fidj jugleidj am ausgebreiteten finbef.

f. 5*3« foteie bie TurjfcfjtvSnjige Chrysotis.

SSBimverjüngige Papageien unb ÄafabuS feblen in

Stmerifa. tu größte ftrtenreicbtbum ivirb im

centralen unb oftUdjen £§eü unb long« be3 2lmajo«

naS, alfo in 99rafilien gefunben. Die 9trten im füb*

liefen unb öfHitfjen Xf>eil JBrafilien* finb meift

auberc al8 bie im nörblidjen Xbeil, bagegen

finben ftdj von ben teueren viele aud) in Littels

amerifa unb von ben bortigen einzelne in 2Jierifo.
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£>ie Papageien ©efUnbienS fmb fei« auf 2 Don

fcenen be3 ftcfHanbeS Derfebicben unb ben einzelnen

3nfeln cigentbümlidj.

2lfrifa ifl arm an Papageien, unb man
l)at, n?ie ti fdjeint, Don bort tyer audj nidjt met)r

»ielc WoDitaten ju erwarten. 2>er 3afo, Psltucus

«rithacus (f. ftig. 3), unb ber 3nfe*arabel, Psitu-

80 8 I o gU.
> =
gambien 6t* jum rotten QReer, Dom 3nbu* bil

in bie XenaffaiimDrotnnjen
,

n>5ljrenb er aber in

Hfrifa wm 6. bis $um 16.° nbrbL ©r. auftritt,

gebt er in Elften big jum 34.° hinauf.

51 ften, mit »eldjem bie gre&en ©unbainfeln

eng Derbunben werben muffen, ftk$t in feiner to

mutb au Papageien auffaflenb ab Don ben

?

Der 3ofo, PaitUctii erltbacas, in Äfrila.!

cul» pallariÄ, beibe im SBefien be3 Kontinents

lange befonnt, reiben, nacb £<uglin, bi« n?eit bi

ben centralen oftlkrjen £$etl, unb ber norbbfllicfce

Pionias Meyeri fommt au* im ©übttjcflen Dor.

2)ie SBcflfüftc Slfrifa'S ifl übrigeng artenreirber

als bie billige. Ginen einzigen Sßapagei, ben

£>alSbanbfttttdj, PalaeornU torquatus, bat äfiifa

mit 9tfien gemeinfam, er fnbet ft* ton <£ene-

fcarten Snfeln bei .inbifeben Strtypel*. So W
3aoa fidjer nur 2 Papageien, toä^renb Don bem

flcinen Xirnor big jefet fc$on 6 befannt fmb-

Unb babei geboren Don ben iS Urten, bie Hfien

überhaupt nur befifrt, 14 ju bem Oenui

(Sbelfittic^c, PaUeorni», n>eldje8 bafyer für 3n&int

burebau« als Grjarafterform gelten fann. ©gent-

Ucbe «Papageien, i'criS unb ÄarabuS feblen.
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Ter inbifdje ftrdjipel unb bie $aptt«

ISnber bilben einen fauuiftifdjcn 23ejirr, ber gl*

nädjft mit Slujkalien fcic größte SJerroanbtfdaft

3eigt TuZ gilt aud) für bie Papageien, benu

ton biefen enthält berfelbe nidjt nur burdune

anbere Slrten, fonbern meiü aud) anbere ®e«

fd)led)ter. $auptfäd)lid) unb Jlafabud unb Mim»

perjungige Papageien vertreten. 5Da ober aud)

Sittiche unb eigentliche Papageien nicht fehlen, fo

erhält ba8 ®ebiet eine 2)iannid)faltigfeit, wiche

felbfl bie be« amerifanifdien ued) übertrifft. ^n o«r

eigentlichen 2ori3 auf ben Jnfelgruppen von Ximor,

lielebeä unb ben Philippinen.

ftujlralieu mit XaSmanicu folgt im

9ieid)thum jwar unmittelbar ber t-oügen SRegion,

ifi aber mit feinen 59 5trten bed) i>crf)ältnifjmäfeia;

viel ärmer, ba ba2 f leine Neuguinea allein

23 2(rten aufjureeifen r)at. Dabei fmb bie papa=

geien für 5luflralien ebeufo nue für bie papulSn:

ber ganj befonberjj roiebtig, rocil ftc hier fafl bie

einjigen SRepräfentanten au8 ber Orbnuug ber

fllettert»?get ausmachen. $te auflralifcfcen Birten

grauenlorl ober üoritet, Lorim Domicclls, auf Soinco unb Sftuguinea.

3ar/l ber Slrten nähert fid) bieg ©ebiet am meifteu

jenem (Jrbtbeil. Q& beginnt mit limor unb ben

benachbarten 3nfefn föloreg, Sumbaroa unb

fiomboef, bchit fid) nbrblid) bi8 auf bie ^ß^iHp-

pinen, norbbfHid) bis auf bie eigentlichen l'ic-

lufTeu au£ unb fd)lief?t fübofilid) Neuguinea mit

ben ©alomoninfeln unb 9?eubritannien ein. Sei

fcld)cm infularen Gb>raftcr finbet eine befonbere

fioralifiruug ber Hrtcn Statt, unb fafl jebe ber

^nfeln beherbergt eine ober einige eigentümliche

2(rten. S3efonber8 djarafteriflifd) für bie ^apu=

länber fi»b bie eigentlichen £ori3 (Domicella, f.

$ig. 4) unb bie Äafabu«. ©äh""b aber ledere

beinahe über ade^nfetu terbreitet fmb, fehlen bie

finb fehr rocit über ben kontinent verbreitet, biele

berechnen ben Horben unb ©üben juglcid). Äurg-

fdjroänjige Papageien unb eigentliche ÜoriÄ fehlen

3tuflralieu, bagegen heftet ti 3. 2?. in ben fcb>arjen

2angfd)tt>anj ffarabug (Calyptorrhynchus), in

ben f(einen ®ra8fittid)en (Eupbemu), ben 'S hur

ftttichen (Melopsittacas) unb ben Grbfüticben

(Peroporus) anbere eigenthümliche ®efd)led)ter.

£er (Srbfittidj (f. $ig. 5), in 3tt>ei Strien &ertre=

ten, ifi befonberS brS^alb mcrrroürbig, rocil er

t»ie ber fonberbare 9cad)tpapagei DfeufeelanbS

(StrinRops) fid) fafl au3fd)liefjlid) laufenb bereegt

unb fogar feine Gier nur in eine Vertiefung be&

erbboben« legt. Ueberhaupt finb bie meifien ^a-

>yG
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Vageicn 9lnftralieu8 mebj Grbs al3 Söaumt/ögel

unb nhbrcn ftcf) Lsiuvt | äd>Iicfi bon ®ra$famcn.

^latti'Aivciffitticbc (Platyccrcas) finb in 26 ?lrten

vertreten unb »verbot formt jur Cfjarartcrferm für

Sluftralien. SSimvcrjüngige Papageien, ci^enttic^e

Trlehoglossi, finb ebenfalls jaljlreicb vertreten unb

ftnben in ben immcrblür)cnbeu ©ucalovtcn ftetS

rädjlidje 9hb,rung.

ivefH. £. v. ©r. ÄarabuS unb ri^rntlit^e ^kpa=

geien fehlen bem ©ebiet, bargen Ijat e8 all eigen;

irnimlidj 9iaefctvavageien aufjurveifen, welche nur

auf Weufeelanb vorfemmen unb, ba fie nidjt fliegen

fBnnen, jefct bem völligen Untergang entgegen

geb>n. ßbenfo vergalt e8 fid) mit bem fonber

baren ©efdjlcdit ber SWeftorl auf Dleufeelanb, toelfy

im füblidjen ^olmieften al? Dtevräfentanten ber

(Srbf itt id), Pezoporus formosus,

93olvncficu ift vcrr)5ltntBm5fjig luct reifer

an ^avageien als ^nbien unb ?lfrifa, bie SBeri

tlmlung berfelleu ift [ehr nnglcid) unb noef)

baburdj mcrfioürbig, baf? bie nerbtidj vom
2lequator gelegenen Unfein (Carolinen, Marianen,

9)?arfball--, ©ilbcrU unb eanbnuc^infeln) feine

IJiavageien befifcen. £ie Legion beginnt mit bem
160.° Bflf. 8. unb erflrecft ficr) bis jum 140.°

in Subaufhalien unb Ia*mamtn.

numverjüngtgcu ^3avagcten angefeben Horben

muffen, ba bic tpvifdjcu formen (Trlchoglosaos,

Domicella) fyier febleu. Dieufeelanb befifct nur

cigenttyümlicbc Mrteu big auf eine, meiere |ügld4

unter allen pofyneflfAai ^abageien bie roeitefU

Verbreitung geigt. UebrigenS ftr/einen bic

lieben ^nfelgruv^en verbfiltnifjmS&ig finner ali

bie 3jilid)en ju fein.

$ i 1 t r u r i 1 di r il a iti iu 1 1 f e.

nii*f , 6d)tvimmblafr betfelben. Auiland 45.
?u<S)i. bfr, oon »lullet. Gar(«n/. 4S.
pammrrttyf, 8copus umbrett«, @eroot>nbeiten befielben.

Atulaml 45.
peertourm, t»on »eling. Zool Gartm tt.
ftinauruf, Don Sir bin. Gartenl. 45.
Äufllf, bft, brütft, Von «luller. Zool. Garte- 11.
etubrntogrt, übetfftifdje, »on ecbleoel. Zool. Gar-

ten n.
IbirrtbJKB, bon SJrebm unb 2 tu tt mann. niu$u. Ztg.

IMS.

tBaljifft, btr Qiönlänbifdx, unb feine Serroanbten, rer.

Vanbgrebe. Aär 45. 47.

3oologi|cbe ©orten $oUonb«, bon Woll. Zool. Garte» »•

©orficntuürmer, nadj fnftematif<b,en unb anatomifttm

terfudjungen bargefteüt, Don (4. Cb.Iet#. rr -

Wnbertbiere be« ®ü§roafler'«quariuni«, bon ®- M**
^nbaneirn , nionograpljiidj bearbeitet , uon O- 9 in '"'

I. *b. iepben.
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pljijfiologie

$ie vtipftologifdje ©trfnng Ut Sfleifd)*

fcrufye ift ncuerbing« in ©flüger* 2aboratorium

gu Sonn oen Dr. Äemmerid) (5trer>iv für bic

gefammte ^bijficlcgie) erverimenteD unterfudjt

morbeu.

<5orgf5ltig gerneinerte«, frifdje«, maße««

©ferbefleifdj mürbe mit faltem bejUQirten ©off«

über geuer gebracht, furge3eit gefotten unb burdj*

gefeibd, barauf bic ©rü> fo foncentrirt, bafj 20

big 25 6cm. 500 ©ramme« ftleifcp entfr-raepen.

Iiiefe $leifcbbrü>e mürbe flaninefcen Vermitteiii eine*

elafliföen SRobje« in ben Wagen gefvrifct.

Siacb. btr Snjertion fleinerer fcofrn (ttbroebung

von 300-500 ®rm.) begann frt>r balb eine <PuI8=

fleioeruug, melcpe fietig gunabm, in V, Stunbe

tyren $E>b,evunft erreichte unb nun langfam in

V»—1 ©tunbe gur 9?orm jurütTfetyrte. ©ne gleich

geitige 3unalmie ber ©tSrfe ber $ergfontraftionen

liefe burtb, ba« ©IctbofTop ronflant unb lei$t

beobachten.

Sei flSrreren ©aben (1—

l

1

, ftilogr. ju 40

biS 60 6cm.) folgte bem ©labium ber Grregung

balb ba« ber STevreffton. Äräftige Äanincben

mürben fcbnrCt matt unb Ijinfatlig, bie 3ab,I ber

Sßulfe nafym na$ vorheriger Steigerung rajd) ab,

unb ber Job trat fdjon in einer ©tunbc ein unter

ben fyeftigflen ÄrSmvfen bureb, ^erjt^muug. 2ic&

man bie ©ergiftung allmSb/lig gu ©tanbe fommen,

fo flarben bie ttyeve hfiuftg obne jebe 3udHrna«
tnbem fie langfam auf bie ©eite glitten. Süie

fofortige ©eltton ergab eine vonfl&nbige Grfcblaf«

fung bei #ergcn«; bie ©orl>5fe vulfvrten melft

ned) fdjmadj unb unregelmäßig.

Seiter mürbe bie fleinfle vergtftenbe ^leifd):

brfib,mengc befiimmt, unb in einer gleiten Quan*
tität burd) 3lbbamvfen unb ©Iüb,en eine 3erjt&*

ruug aller organifdjen ©erbinbungen, mithin aueb

ber fegenannlen (Srtraftbfloffe , herbeigeführt.

(Sine Kofung biefer ^(cifebbrübfalje reifte au«,

um bei einem anbeten Triftigen ffanineben fafi

abfolut bie nämltdjen Grfdjetnungeu tyervorgus

rufen toie.bei ber gleifdjbrüboergiftung.

£a nun bie loÄlitbc ^leifcbbrübaf^« über

90 °
0 «alifalge enthalt, unb bie ©iftigreit ber

lederen feflflebt, fc erflurt ber enorme 9leicbthum

au flalifalg bie vergiftenben etimfetome bei ber

$arreid»uug ber foncentrirten ftletfdjbrübe.

»ni> Blcbtritt.

kleineren SDofen von Äaltfalgen aber haben

einige ftorfdjer eine bie ^ergthStigfeit verlang:

famenbe SBtrrung gugefeprieben. ©arum freute

Äemmericb noch ©erfuebe mit 6hlorfaUum unb

falveterfaurem Äali an. ffiurben JDofen von 0,5

—1,5 ©rm. flantndjen in ben Wagen beigebracht,

fo mar flet« eine ©u18f)eigerung mit fdjliefjlteber

JRficffehr gur 9iorm b^eröorgetreten. T)cr ©rveri»

mentator nahm auch felbft 1,0—2,0 ®rm. 6b!lorr

faüum fornob)! al8 falpeterfaurcS SiaVx, unb ein

gmeiter ©eobaebter fanb babei lebiglicb, eine Ueber»

einflimmung mit ben Grfdjcinungen an gieren.

— 5Die abmeiebenben 9tefultate tlnberer laffen

fteb. aber erflSren. 3n ber einen ©erfucb*reib,e

»urbe bie Äalilöfung in eine $>al«vene (V. jugu-

Url» ext.) bed ^>unbe8 gefpri&t. 6o mflfien bie

in bem #ergen felbft gelegenen GrregungSavva*

rate feiner Ib^tigfeit vl5$lieb von relativ grofeer

Wenge be« Äali getroffen merben, meil vor Qr=

letcbjmg ber bie ^>ergmu8fulatur verforgenben

@ej5fje (Arteriae coronariae cordis) nur ber Fleine

5?rci»lauf gu vafHren ift, unb biermit nur eine

tterb^ltm&mfifiig geringe DuantitSt ©lut guge:

mifd?t mirb. <5eb,r leiefet rann hierbei bie £5b>

mung fo rafd) eintreten, bafe bie verb)ngeb)enbe

(Erregung fid> ber ©eobatbtung entgieb)t. dagegen

merben bei ^arreiebung vom Wagen auä nur

Tleine Wengen (unter 53erücfftcb,tigung ber ©tetig*

feit von Sluffaugung unb 9^ierenauSfd)cibung),

unb biefe in allen ftorVerfa'ften bertb,eilt, im Dr--

ganiSmul f»d) ankaufen fßnnen. ©ei anberen

früheren Unterfud^uiigen mürbe nur (Sine ©u(2*

gSblung oor bem Grvcrimente au«gefüb,rt. 5Cod)

bei ber leisten ©rregbarfeit ber 2b,iere gefd>ieb,t

ei, bafe mieberb}olte 35b/lungen (in ©infen ber

©ulÄfrequeng ergeben, meil ftd) bie Xb)iere brru;

b.igen. Surd) eine gu Jjotye ^ulägiffer vor bem

©erfudje mürbe bab,er leidjt eine folgenbe 6rre=

gung oerbedft unb baS ©egentb^eil von bem mab/:

ren ©acb.»erhalte vorgetSufdjt. 3lud) ^obiliug

(3eitfdjrift für ©iologie) fanb bei ftrofdjen burdj

»einfaureÄ Äali fonftant eine Steigerung ber

fcergartion, erfi bei vergiftenber ©op* ©inren be«

©uljeS unb Job.

#iema<b bewirft alfo bie foncentrtrte

gieifcvbrülu in fleiner Kofi« 3"»<>^nu
ber 5tnjabl unb ber ©tSrfe ber ^ergfon^
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traftionen; in grofjer ©abe wirft f i c als

©ift unb tobtet unter ben Grf djeinungen

ber £>erjparalr;fe. 33a3 wirf [ante Sßrlndp

in ber ^eif djbrühe, welchem in Heineren

SDofen bie erregenbe, in größeren bie fcergiftenbe

SEÖirfung aurommt, fmb t) aupt {Schlich bie Äalü
verbinbungen berfelben.

©eitbem Manfe burch bafc (Srperiment feft?

geflcllt bat, baf? ein $b>Ü ber (Srtraftiüftoffe be8

ftleiftbeS bie SReijbarfeit be« 5ftert>enft)ftem8 erbost

ober bireft erregenb auf baffelbe wirft, war man
bisher geneigt, bie freciftfdje SBHrfung ber ftleifch*

hübe auf bie (Srtrafttofiofje aulfcblic&lich ju be=

jieben. Nunmehr muffen wir bie Hauptrolle Icfc

terer, unb gwar »orjüglict) ber 3nofinf5ure unb

beren 3crfefcungSprobuftc balun verlegen, bafj

fic ber ftleifcbbrfihe buret) ihren lieblichen ©erueb

unb ©efdnnacf ben ©ertb. eine« ©enufjmitteia

verleiben.

$ie ßttrie« ber 3äfj«e, welche an eingefefc:

ten menfeblicben jjjSfyum unb an ben au8 Alfens

bein i>om glujjpfetb terfertigten in ganj berfeU

ben 2£cife wie an natürlichen gefunben würbe,

entfielt nach Unterfudjungen üon fiebeT unb

gtottenftetn junScbft in ftolgc ber Ginwirrung öon

©Suren. £cr ©crjmelä unb 'ba8 3at)nbein t>er:

lieren bierburet) einen tt)eil ihrer ftairfalje unb

bamit il>rc normale §Srte. 9?unmcr)r finb bie

Elemente OOn Leptothrix - ^iljen (Leptotbriz

bucealis ber 3Runbt)bl)(e) im ©tanbe, in ben

3al)n einzubringen unb algbann burd) ihre 2Bud)ei

rung in ben 3armfan5tcben noch wefenilid) $u bem

^rojefie ber Erweichung unb febliefjlicber 3er ftf*

rung beizutragen. 3n2befonbere befbrbern fic,

inbem fie bie ^.ilut fanöicfjcn bureb ihre 2Bud)e=

rung au8ber)nen, ibrerfeitö wieber ba3 (Sinbrins

gen faurer ftlüffigfeiten in bie liefe, unb fo

fommt eS, ba{j im 3ah"&ein bie 3erfl&rung einen

mel rafeberen Verlauf nimmt als im ©cbmelje,

wSt)renb bie blofee (Sinwirrung »on ©Suren

gerabe lederen rafefier angreift all baS 3ar)nbein,

weldje« jmar cntfalft wirb, aber nid)t wie ber

©ct)iuelj jerfSflt.

£ie fogenannten formen ber 3öh"cw«8 it--

ru^en wefentlidj nur auf einer 93erfcbiebem)eit be§

Verlaufe«, namentlich bebingt burch ungleiche t>5rte

ber 3at)ufubflanjcn unb ^rSbiapojltion befUmmttr

©teilen be8 3abne3 ju ber Grfranruug infolge

Don SBilbungSanomalien.

r ic ben 3&fyuen fd)Sblict)en Säuren flammen

weniger ron ben fSurehaltigeu Nahrung* -~ ober

Arzneimitteln als Don ben ©Sure ^robucirenent

©ährungSprojeffen im SKunbe, welche burch imi-
gebliebene ©peiferefle hervorgerufen werben.

Leptotbrix bucc«iis flnbet fid) bei jebem

ajlenfdjen auf ber feinförnigen 3er f
e0"n98maj)<

über ber 3«»ge, bem 3ahnf^1"anl^ ©einßeinj in

grofeen Waffen bei Äranfen mit biefem 3 u,,3fll:

beleg.

^ro^hplaftifch jur SB er hütung ber (Sariel

ift forgffiltigflc «Reinigung be8 Wunbea überbaut:

unb ber 3&hne fpecicll mit nicht ju harten S3ür-

ften Dorjunehmen, welche fid) burch leichten $nii

in bie 3^M^enräumc ber „HBne brängen lar."

SDaju empfiehlt fich ©ebrauch ber Seife, bie lU

fchwach alfalifche« SWittel bie ©Suren neutralifiri

unb auch ben $iljHlbuugen entgegenwirft. 3«

oielen ftäflcn genügt ©eife nicht, um Hnfafc ber

35hne »oafiänbig ju entfernen; bann muß fte raü

medjanifcb wirfenben, aber nicht fcharf fra|enbm

^uluern fombinirt werben. 9lucr) baä überman:

ganfaure Äali i|l al£ TOunbwaffer febr 31t empffV

len, ba eS befanntlid) ein »orjüglichcS antifep-

tifche« unb ßähnmggwibrige3 Wittel ifl unb au*

auf bie 3Runbfcbleimhaut einen fehr wohlth5»W"

(Sinflufj ausübt.

Sa8 bie 93chanb(ung ber 3ahncarte$

betrifft, fo wirb burch ba$ spiombiren fowohl ber

Üuft , alg auch ber geuchtigfeit ber 3« trilt 3
um

Innern be* 3ahneg abgefperrt unb hterburch bit

Scbingungen jur Sortbauer von ©fihrwifl^

jeffen unb ^iljwucherungen aufgehoben.

ffinattorifte, fünftlidje Umlafltnino berf. Xatwjor$ch«r 42.
eUhrtctti». «nroenbun« betfelbfti in bet prarttfdxn

«Ditbicill, bon $olft. BaU. Monal*chr. XVIII. I.

öfftcimmitttl, ron »orf. Garttnl. 4S.

•tfte, SliMrttinflen berfelben. Au$ d. Not. 42. 45.
»u«fel, rcjtatrenber, «Dätraebilbunfl in bemfelben. Aa/nr-

BfUI|cilmtUeTfttiiik. 3Ja« »ttbredjen, bet «.erenfdmf.
I>ie IRofe, ©on 9tu§. tw« Z,it 21.

Wuflenbcüfunbt , ^anbbuit von 0. «b,einbotf f. ?eip
CCbirurQiiAe Votbologie unb Xt)erapte, oon (f. $>t\i

mann. f*. viut'i. Don j}iid)(T0 Sompenbium.) ZDien.
GdirurgiiHe JnflruweRte. Dotftfüunfl bet »idjttgflen, Don

ff. »JaDotD. «e.pjig.

Jiterar i r.ti c {latrjrorife.

Oicburt, l'ot^oioflie berfelben. ftlinifc(»e

Son (f. fflindel. Woftod.
«ebiirtfcbulfe. ^ebrbua), mit »erutffidjtiflunfl ber

5tjtli(t>en Seite. SBon ©. « o n
fl

e. Cfrlana»n.

«ef«nbfteitele*re nod) bem neueften «tanbDuntte ber %W
fioloaie, Don W. eriarer. «erlin.

Äno*rnbrtt<e, Xberopie berfelben, Don
l.lljl. ffiiett.

Robf M Wenitbtn unb ber böb/ren fflirbeltbierf, I

lunfljgffrtMdjte, Don ö. 25ttrft). lübinaen-

tfl.

5. B»|»

Oftrenbolijptn. *on Dr. ©. «lo^. ?eipjtg-

Zitllunbfojif bei( »rillen, Don Ä. d. 8ufd»ro. lübm^
Stimmbilbun0tf(e(rt mit anatomif(f).DbQfioloaif(4er9^rttr.'

bung, Don ö. &. ©ei§. Urjunfcll»fig- . .

OtrflifluH(jtn. 4<on «. larbieu, beutla)e «u«flobc cc

ff. W. Iljiele unb ^. «ubwig. Ärlangen-
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Die Ortroi«. Unter aßen im 3nnem ber

(Staaten cremen (Steuern hat too^I feine ©at«

4imcj nachhaltigere Angriffe erfahren, alS bieienige.

Welche mit ber «ufrechterhaltung ßSbtifeher 3oH*

Iinicn unoermelblich oerbunben tß. 68 iß nidjt

trgenb eine toirswirthfcbaftlicbe {Richtung ober

gartet, fonbem eS tß baB Bebürfniß be« mobemen

SBerfehr* felbß, waS riet) mit ber Beibehaltung

Srtlicbcr 3°01inien, bie Stabt unb fianb von

cinanber trennen, inSBiberfpruch oeftnbet. Befannfe

Iict) finb auch frribfinblrrtfcbe unb fchuöjBUnerifclje

SoHSWtrtbfchöftSlehter barin einigt, baß innerhalb

rineS nationalen BcrfehrSgcbtetS bie unbebingtefte

Freiheit beS £>anbelS tjerrfchen müffe. Die Boll:

b&ufcr an ben X^oren ber St&bte ftnb mithin

wiffenfcbaßlicb gar nicht mehr in ftrage. 3h«*

ßorenbe Jhraft, bie ß<h gegen ben Bcrfebr wenbet,

ifi allgemein anerfannt, unb man würbe auf biefe

hemmenbe Art oon fommunaler ober ßaattieber

Steuererhebung Ifingß »errichtet haben, wenn nicht

bie Aufßnbung einel GrfafreS bie Äämmerer ber

StSbte unb bie ginanaminißer ber Staaten in

Verlegenheit fefetc. 23o man bis jefrt in großem

SDcaßßabe, toie tot acht Sabjen in Belgien, refors

mirt unb bie gefammten OdroiS befeitigt hat,

ftnb auch ganj eigentümliche 5inanjmaßre$cln

crforberltcb gewefen, um bie AuBf&Qe, meiere bie

St5bte an ihren einnahmen erlitten, »oüß&nbig

3U beefen.

Außer bem einen, fchon allein burcbfchlagen*

ben ®runbe, »Deiner bie BerfehrShemmung betrifft,

hat man nun gegen bie OctrotS noch aubere (Sin*

wenbungen gemalt, über bie jeboeb bie oerfdjte*

benen Führungen nicht einig ftnb. Dabin gebort

bautotfctcblicb ein fo cialer ©egengrunb, ber fuh

fcarauf ßüfet, baß bie Befleuerung ber nothwen«

bigßcn fiebenSmtttel eine für bie ärmeren Älaffen

ßetS brücfenbe unb unoerhSltni^mSgige fein mfiife.

3n biefer Beriehung ftnb nun gerabe bie ftatU

ßtfehen Xbatfatben, welche neuerbingS jugfinglicb

gemacht würben, ton befonberem Sntereffe. Uebri*

gen» iß aber auch fonfl bie Octroifrage bei ber

ytcflfamfett, mit welcher man aücrteärts bie Orb«

nung beS öemeinbebaitSbaltS unb bie in ber

©emeinbebeftcuerung mBglicben {Reformen erörtert,

gerabe gegenwärtig oon hoher SEBicbtigfeit. $icrju

fommt, baß ganj neue unb gebiegene Beriffent«

luhungen in ben Stanb fe^en, bie Angelegenheit

«TäSnjungJblätt«. «b. IT. $eft t.

oon neuen Seiten unb einejebenber alS gewöhnlich

3U betrachten. 3n granfreidb b«* int legten unb

oerlefcten 3<»h* bat tarifer Octroi ju einem Streit

geführt, in welchem auf ber einen Seite ber burch

feine fo ju fagen bureftbreebertbe unb nicht bloß

eingreifenbe, fonbern auch einreißenbe Berwaltung

befanute Seinetorfifeft Kaufmann unb auf ber

anbern Seite ber WattonalMonem 2Richel <Jhe»alier

ftgurirte. Der legten b«* feine einfchlagenben

3ournalbriefe nebß ben haußmannfetjen Gomnuu
nique*S unb ben äufönften ber 3nbußricllen oer*

bffentlicht (9R. Gheoatier, L'industrie et l'octroi

de Pexi», $ariS 1867, 2 Sheile). Da (Jheoalier

gegenwärtig al« Vertreter ber in grantmet) oor«

herrfchenben national&fonomifchen 3^een gelten

fann, fo iß feine Stimme in biefer Sache oon

befonberem 3ntereffe. — eine anbere CerBffent:

licl)ung ton aüerneuefiem Datum ift ein ausführe

lieberer Huffafc in ber „3eitfchrift brt ^reußifchni

ßatißifchen SBureau*«" (3«hr8ang 1868, $eft 4—9)

über bie 1860 erfolgte Stufhebung be* belgifchen

Octroi'«. lieber bie 93erf)anblungen unb Dofu=

mente betreffenb bie belgifd)e Dctroireform ift auch

oom ginanjminifter ein Bericht fürjlich oeröffent*

licht unter bem Xitel „Abolition des octrois

commnnaax de Belgique. Documenta et dUcus«

siona", Brüffet 1868, 2 Bbe. «ußerbem femmen

nod) bie neuefien ftatifiifchen Angaben ber ange*

führten ßatifllfchen 3eitfchrift über bie ^reußifche

S flacht« unb SDtablßeuer (Jahrgang 1868, $eft

1—3) in Betracht, «uf Orunb biefer neueßen unb

anberer Slterer «Olittheilungen I5ßt ftch über ba8,

waS uns im eigenen Sanbc an ber Octroifrage

befonberS iuterefftren muß, jefet eine riemlich ge«

nügenbe SHechenfchaft ablegen unb eine geuauere

iecirimmung ber ©eftdjtäpunfte für prattifche

Maßregeln ermbglichen.

GS iß für ben Bertebr gleic^öültig, ob bie

38He, bie man bei bem Eingang gewißer SBaaren

in bie StSbte erhebt, ber Jtaße ber lefetern ober

ber beS Staats ober jum Xhe« ber einen, jum

Xbeil ber anbern jußteßen. 3Ran fann baher in

einem weiteren Sinne von einem Octroi auch ba

reben, wo baßelbe in erßer filme aßgemeine

StaatSßeuer iß. Der urfprünglichen Bcbeutung

beS ©ortS nach iß Octroi eine (SrmSchtigung jur

Steuererhebung oon Seiten beS Staats unb be*

jeichnete baher baS {Recht ber »ommunen, gewiße
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©egen|15nbe mit «Steuern unb <5ingang8äBQen ju

belegen. 3nbeffm iß $tute nur noch bie auf ein«

jetnen Ortfcbaften im Unterfcbiebe oon bem tfat*

ten 8anbe befchranTte Grabung bafi entfcbeibenbe

SHerfmar, uub man »trb ble fcreu&ifcfie ©djlachts

unb 2Rab(ßeuer, bie in 76 SlSbtcn be«

fic^t, ju ben OctroiB rennen müffen, obwohl ße

eine ©taaiBßeuer iß unb für bie Kommunal«

BubgeiB nur beB ü)nen übertoiefenen 2Jca^Ifteuer«

brittelB unb ber Buf^ISge »egen ©ebeutung hat.

$ie franjbfifchenCctrotB, gegenwärtig

bie ßaupröertreter ibrer Ärt, befielen in cirfa

1500 ©emeinben, unb eB »irb tt)r (Srtrag auf

et»a 350 9WilT. gr. oeranfchlagt. Unter Ibnen

ragt an (Srbfje baB parifer Oerrot ben>or, »elcfjeB

ßch im Irrten 3^rje^nt faß »erbo^lt bat unb

gegemofirtig auein über 100 SWiff. gr. einbringt.

3m parifer ©tabtbubget für 1868 iß e8 fegar

bereits mit 102,515,000 gr. bejiffert. Äufeerbem

finb biefe franjbßfcben OctroiB nic^t blofj ihrer

ßnanjlellen (Srbcblichreit, fonbern auch beB Unu
fangB »egen, in »eifern fte bie ©erfct)icbenfJen

©egenßanbe treffen, bie fo ju fagen »©KTommenßen

SRe^rfifentanten tbrer ©attung. ©ie erßrecTen ßcb

auf fünf Kategorien oon Oegenfifinben, bie feit

ungefähr 50 3abren gefefrfieb ßrirt ßnb, nämlich

auf ©ctrfinFe (boissons et liquides), ©erjehrung8=

gegenßfinbe (comeatiblee), ^Brennmaterialien (com-

bastibles), guttermittel unb ÜRateriaflen (me-

tirUnx). Unter ben 2Raterialien »aren urferüng*

IicB nur Brennmaterialien gemeint, unb eB mar

auch ganj im Allgemeinen 1816 gefeblicb auB*

gefbrothen »erben, baß ei ßcb ßetß nur um ©e»

Neuerung einet »Irnich örtlichen ©erbraucbB Bans

beln fette. Xbaiffithlich iß aber bie ©renje nicht

eingehalten »orben. 2Jlan bat bie töohßoffe ber

3nbußrie in größter 9tuBbet)nung babureb octrol«

Vft$H gemacht, baf man ben ©erbraueb an Ort

unb ©teile in einem_»eiteren ©inne oerßanb unb
nicht auf bie eigentliche ßfibtifebe Konfumiien be*

fcbrSnrte. Siefer Umßanb iß für bie neueßen

©treitigfeiten totehttg geioorben. Stucb bie3urifc

prubeng bat ibre Bnßcbten im Sauf ber festen

25 Safyre geanbert, unb eB bat ber KaffationBbof

in ©unßen ber neuern (SefefceBantoenbung baB

gerobe ©egenlheil von bem geurtbeitt, traft er

frübev angenommen batte. @anj befonberB iß eB

bte ©teinrot)Ie, auf n?clc6er bie Tommunale ©es

Neuerung, unb j»ar vornehmlich in SßariB in einer

SEBeife laßet, bafe hierburet) ber Snbußriebetrleb

flarf befchrfinrt »erben mu§. 3m allgemeinen

Tann man bie vom Cetroi betroffenen ©egenßSnbe

in gwei jetaffen feilen, von benen junSc^ß nur

bie eine bie lebbafteßen Angriffe feiten« ber 3nbus

t »Mi etttifftr.

ßrieOen unb ibre« SCBcrtfüt)rer8 ß^etalier erfahren

t)at. (58 ßnb nSmlict) einerfeit« bie 2ebm*bebürfj

niffe be8 üttenfäen unb e8 iß anbererfei« bü

©Reifung ber SKafcbinen, toa8 oon ber 6tener

betroffen toirb. Staut ßnb e8 mit Wecbt bte Xaren

auf bie Wohßoße unb auf baB jum TOafihinen*

betrieb erforberlicbe {)eisung8materiaf, alfo xuaamU

lieb bie 7 gr. 20 Gent., »eldje bie Xonne Stein»

f oblen (1000 Kilogramm ober 2000 BoOtfunb)

bei bem (Singang in $ari8 au entrichten h«t, »Ml

bie ganje (gnergie ber «ngrrifer in «nfrrwh ge=

nommen bat. Urforüngllch mar ba8 fehr gefunbe

^ßrineip maggebenb gemefen, nur ©egenflänbe ju

befieuern, bie entmeber roh °ber oerarbeitet im

Orte felbß gum Verbrauch , b. h- an °" Wm
Konfumenten gelangten. 9(uch bte Kohle h^tt

man nur al« ge»6h«ti*e8 ^eijmaterial treffen

motten. £>ie ©efefce maren für einen

bemeffen, in toelchem eine umfangreiche Grjfoit*

inbufirie noch nicht bie Siegel mar, unb ße fyottoi

eine gaffung erhalten, »eiche unter einer folgen

93orau2fe^ung auch nicht ju 3Riggriffen t>cro»

laffen fonnte. TOit ber (Snttoicfelung beS Umfwfi»

ber für ben au8teartigenabfat>arbeitenben3nbuprie

bat ßch jeboch ba8 Serhaltnifj erheblich ge«nberl.

Sie thSrtgfeit ber gtabllffement* für ben irfe

liehen Hbfafc tritt mehr unb mehr in ben hinter;

grunb; ße arbeiten vielmehr, anßatt für ben

Serbrauch einer €>tabt, für bie ftonfumtion bei

8anbe8 unb für ben SSBeltmarrt. SBerben ih"«

nun bie ftohßoffe unb bie Kohle von Seiten ber

Kommune mit fchtoeren abgaben beiaßet, fo fbtmen

ße biefelben in ber erweiterten Konfunenj niit

auf bie Kfiufer unb Konfumenten abmfiljen. Sa*

früher innerhalb beB ßSbtifchen 93ejlrf8 fehr rcobl

thunlich mar, iß eS außerhalb beffelben nicht tneb,r.

(*S iß nicht bie örtliche Konfumtion, fonbern bte

$robuftion a(B folcbe, »eiche betroffen unb in bem

auSnxlrtigen KonrurrenjTamtfe ungünfiig gefieHt

»irb. JDieB ßnb bie ^au^tgrünbe, »eiche man

geltenb gemacht hat, unb bie m ber 2bat oll

fiichhaltig erfcheinen. 9?oc6 ganj befonberg fübrt

dhetalter an bem ©eiftiet ber €teinfohle ftu*, i»

welchem SEBiberforucb ßch ble fonßige mobemr

2Btrthf*aß8t>olitif mit bem Dctroi beßnbe. 2J?an

habe feit bem ganbetBoertrag (1860) bon ©toa*

»egen Kanäle angetauft unb ben Gifenbabncn

Opfer gebracht, nur um bie Frachttarife für SRch-

materialien unb befonberB für bie Kohle auf ein

geringßcB 3Jfa§ emtebrigen ju Tonnen. f)er ®*
gang«3oa an ber fianbeBgrenje fei für bie KeMc

Ifingß erniebrigt »orben unb fchltefelich ju fa^

obfliger llner^ebUc^Ieit herabgefunfen. m$ foOe

man baju fagen, ba§ bei einem Öegenßonbe, ber
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mie bic Äob> überall nur einem gerlngflen SWafe

von tran*Vortfoßm unterworfen werbe, eine ©tabt

mit ber Totoffalen Sorberung von 7 ftr. 20 6ent.

für 1000 «tlogramm auftreten bürfe? — 3n btr

X$at iß biefer ©teuerfafc gewaltig; er beträgt in

unferm ©ewl<bt unb ©elb au*gebrütft me$r al*

3 ©gr. für ben Centn«. 2Ran wimbert f«b, bafc

bei einet folcbm Waten ©eßcuerung 3nbußrie

übetfymvt mbglldj gewefen Iß, unb bmnecb Iß

biefer ©ab für ba* alte $ari& fc$on feit 1861

mafegebenb gewefen.

5Die gewJbnliebe volf*wirtbf(bafffl<be DenN

weife fommt voßenb* in« ©cbrfinge, wenn pe bie

Ibatfaebe au crflfircn fuc$t, bofc bid&t neben ein:

anber gwei ©ebicte babm beßeben fbnnen, von

benen ba* eine, nfimlldj ba* alte $ari*, von ben

bobcn Dctrol» unb fpecieU aua) von bemjenigen

auf ©tcinroble betroffen würbe, wfibrenb bie Um*

gebung mit ibrtn verfcbiebenm bi$t bcvblferten

©emeinben tbell* gar feine, tbelt* nur geringe

Dctrol* ju tragen b>tte. <5&evalier ge$t auf blefe

»erfcblcbenbeit niebt befonbcr* tief ein. 6r fc^eint

fogar furjwcg anjunebmen, baß bie (Sntnncfelung

be* innem ^ariS in tiefem ^ätyrtyunbert bureb

bie Detroit jurücfgebalten werben fei. Seit 1789

babc f«b naebwettbar bie ©evblferung unterhalb

bc8 58ereub* be* alten ©tabtgebiet* nur verbog:

Veit, wfi$renb biejenige ber 1859 bem ©tabtgebiet

einverleibten unb bil an bie ©renje ber geßung*:

werfe reiebenben 3«"* faft brelfcigmal größer

geteerten fei. Wiefel neue ©ebiet jS^Ite nSmltcb

1789 nur 14,000 (Sinwobncr, w«brcnb ßeb feine

iefclge JBevMferung auf eirfa 400,000 ßeü*t. ferner

vergleich er bie 9evb(ferung*bewegung be* 3eit*

räum* von ,1860— 66 für bie brei 3»""» be*

©cinebevartement*, n&mlla) für ben innem Irrel*

ober ba* alte $ari*, bann bie ern>fi$nte feit a$t

^a^reu anneftirte 3<>ne unb für ben übrigen S^eil

be* Departement* jenfeit* ber geftungÄtoerfe. ®nt;

fpretficnb ber geringem SBerajhmg buxäf Dctroi*

b>be fldj für jene fünf 3^« «In bejeiebnenbe*

Wefuttat ergeben. 3n 0fm *PwH fri bie

©evblferuug faß ßatlonSr geblieben; beim bie

3unabme habe für bm gefammten 3eltraum nur

17, betragen. ©agegen fei In ber gweltm 3one

bie EevclTerung um 21 unb In ber brüten fogar

um 32% getoatbfen.— ©lefe Slnffibmngen mögen

immerbin eine blnbernbe unb bte <5ntu>letelung

etnfebraitfenbe ©Irrung be* Dctrol'* erflaren; fie

tnacben aber niebt begreiflieb, wie ein ©tabllflement

in ißari* auSw&rt* auf bem allgemeinen SDtarft

$at fonfttrrenjfä|ig fein fbtmen, — vorauSgefefot

nfimliob, bafj man mit ber gewbbnluben Steift

wirtbfäaftaiebjre bie «onfurretiafä^gfett nacb rein

tpirtbft^aftlid^en unb ni$t aueb nacb focialm

©rünbm bemifjt. $ia)t nebm einanber, innerbatb

beffelben erweiterten 9Jarl* b.at man mit Äo^Ien

probucirt, bie in bem einen JaQ um bie ern>Sbnte

bebe ©teuer fojibarer roaren aI2 in bem anbent,

unb bie* $at man unter ganj mobemen ScrbSlt:

niffm bi* jum 3ab,re 1867 get^an. ^ter bürfte

feine anbere (SrflSmng mbglia^ fein, at* ba§ bic

anffingllc^m Sebhtgungen, unter benen eine 3u«

bujrrte mtüeb,t unb toSift, f<bon in bm Brbelt**

Ibbnm unb anbem ©eßanbt^eilm ber ?JJrobuftion*«

fojlm eine «nbequemung an bie allgemeinen

J?onTurreng9er6/ a
,

ltniffe mit ft$ gebraut b^abm, fo

ba^ bie in ber auStofirttgen Äonfuntnj unab«

tofiI|baren ©tmerlaftm nlcbt tom Unternehmer:

getDlnn allein ober aueb nur öorjugtoeife gebeert,

fonbem toon oom^erein in ber Befiimmung ber

£&bne auf bie Srbett jurürfgftoSIjt tourben. 3n
Jebem gaü b^at eine Slfrommobation an bte SebenS^

beblngungen ©tatt gefunben, unb »emt biefe bei

bem ©teuerbmtf aua> bei tSntwicMung feine*»

weg« günfllg geteefen flnb, fo baben lb,re beengen-

bm ©irfungm boa) offenbar bm ganjen 3u[am:
menb,ang ber 3ubufrrie unb bie In berfelbm jus

fammmtolrfmbm vertriebenen Ärfifte unb ©lieber

ergriffen.

©er ©treit, toelo^er bie fransöfifefie Dctrol*

frage toieber auf bie lage*orbnung gebraut bat,

fnütfte an eine jufäQige SBenbung in bem gefe^=

liebm SRecbt*juflanbe an, toel$e mit bem 1. 3an.

1867 für bie anneftirte 3©ne von ^ari* eintrat,

^iajt nur bie eurotofilfebe ©erüb,mtbelt blefe* gaüe*,

fonbern au<b bie 33erfcbiebenartigfeit ber ©erb5It=

nifTe be* toeiterm partfer ©ebiet*, toelcbe für ba*

3Befm ber Dctrol* unb einer mit ber Dertltytrit

ftcb erbebllcb Snberuben Ceftmerung feb^r lebneieb

lü, macb^n eine furje $itniofifung auf bm 5£b,at=

befianb erforberlub. Durcb ein ©efefc vom 16.

3uni 1859 Mar bte fo>on mebrfa<b eroäbnte 3©ne
an ba* alte ^arl* anneftlrt »orbm 3u ©unfien

ber jablrelo>m 3nbuflrleQm blefe* nm elnverlelb*

ten ©ebiet* »urben b^auvtffiajlicb jroei 99efiim=

mungen getroffen. Die eine fieberte tt)nm auf

7 Sa^re für l^re Wobßoffe grelbdt von bem
varlfer Dctrol, fo ba| fiewÄbirmb biefer 3eit nur
$re e^emaligm ©tmem fortjuja^lm b>rtm ©er
anbere ©ortbetl beßanb barin, baB fte auf bie

©auer von 10 Sabrm für S5rennmaterialim unb

Kobüoffe ba* SRecbt ber Srbett mtt öntrevot

(trav.ll k «ntrapAt) ober, »ie »ir fagm fBunten,

ein 9Heberlag*redjt, unb jtoar bergeflatt erhielten,

ba§ in ibrem ©tmerfonto bei ber 9Bieberau*fubr

ber gabrifate auf bie baju vermenbeten ^3robuf=

tlon*floffe SÖWfldbt gu nehmen tvar. «uf blefe

8*
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©eife Ratten fw für ben erport Octroifreu)eit. —
©er eintritt be« 3eitpunft«, mit welkem bie

allgemeine Freiheit »om parifer Octroi cnbigte,

fotote einige Unbefttmmthetten bet ©efefee felbft

haben ben Streit jwiföen gaugmcmn unb über

100 etabliffemenWbeftfcern ber einoerlribten Um--

gebung angefaßt unb nüht nur |u öffentlichen

(Erörterungen unb ^rcjenm geführt, fonbem audj

btr ©efcfegcfcung bie grage nahegelegt, ob ntcfjt,

ba nun eine ©leicbflenung jwiftben ben bciben

Steilen »on $ari« nothwcnbig geworben fei, bie*

fetbe lieber in ber gleiten entlafhtng al« in ber

gleichen Söelaßung ju fua)en fei. eheoalier plai«

birte in feinen bie Petitionen ber SnbuftrieUcn

untcrfhtyenben «uffäfeen für bie ©erallgcmeincrung

ber beengen Befreiung unb würbe fo baju gc*

fübrt, ba« Octroi im ungemeinen al« fcbäbluh

anjugreifen. ©er «pröfctt $aufcmann bet)anbelte

bie »bfiaffung be« Octroi'« al« eine rabitale

Utopie unb liefe auferbem merfen, bafc ihm eine

onbere Bctlicbc ©ruppirung ber ©ro&inbufiric,

olfo namentlich eine ftirirung berfelben in ber

britten freien 3one ganj crroüufdjt fei. (S^coalier

bat ihm vorgeworfen, er »erbe bunt) feine Äu&s

legung ber ©cfefce unb fein Brenge« Octroircgime

bie gro&e Snbufh-ie gänjltch au« «pari» bmau«;

treiben, unb er mache bie Steuer nicht blofe ju"

einem SRittel für ben einfünftebejug, fonbern

auch ju einem SBerfjeug obrigfettlicher 2eitung

ber 3nbußrie. ©iefc Seitung fei noch baju eine

einengenbt; $ari« bebürfe immer mehr einer

Vermehrung unb «uÄbe^nung ber etabliffement*

innerhalb feiner ©rcnjen. <5« fei SWangel an

Befcbfiftigung für bie «rbciter nicht ju leugnen,

©ie ncuerbing« ermittelte «Wenge ber Unier*

flfifcten, 118,000 an ber 3abl, fei für ben $au*

peri«mu« ber ©tobt ein beutlich genug fprechcn*

be« 3eugnt&. — Der ©einepräfeft erwiberte

hierauf ebcnfaQ« mit einer fodalen fflenbung,

wenn man erleichterungcn eintreten 8" Mm
im ©tanbe fein »erbe, fo hätte wohl bie £on-

fumtion ber Arbeiter ein früheres ?lnr«bt barauf

al« bie Äonfumtion ber 2Raf<hincn, unb ba«

Detrot auf bie 2eben«mittel, um xvtltyi ftth

(Skalier feine befonbere ©orge inacbe, würbe

»or bemfenigen auf bie JRobftoffe ju berürfft^tigen

fein. 3un5chß fei aber überhaupt eine anber«

weitige ©edung biefer §aupteinnabmen nicht ab*

jufehen. ©ie angeblichen fchliramcn ©Irrungen,

auf bie ftch Cb.eoalier berufe, feien 5t$atfa<$en

ton ganj anberem Urfprung. ©a« fcerhältnifj»

müßige Stehenbleiben ber ©eoSlterung in ben

5 3abren oor 1866 fei auf ben SWangel an {Raum

unb Wohnungen im alten Pari« juriWjufübren,

ber felbft toieberum au« ben ©imh&rüchen ©trafen«

erweiterungen unb $erftettungen oon Promenaben

ju erfliren fei.

©er entfdjeibenbe $auptgrunb ift ber SRangel

an ©ecfung ber foloffalcn aitfffiHe burcb neue

©nfünfteaueHen. Belgien hat nun 1860 ba«

Beifpiel geliefert, wie fi<b ein jiemli<h betraft*

liehet Octroi üoßftfinbig befeitigen laffe. ©ort

bejlanb in 78 ©tSbten eine fibnlUbc Sefieuerung

toie in ftranrmth. ©ie traf ebenfalls bie jtoci

oben erwähnten «laffcn uon OegenWnben , n5m«

\i<5) £eben«mittel unb SrennmateriaL ©ie tom<

munalen ginanjfunfie hatten e« fogar berftanben,

bie allgemeinen ©taat«gefe^e febr erhebruh §u

überf«hreiten unb bem Octroi eine »ieloerjweigte

«uSbehnung §u <*eben. ©eine §tyt war notb

mit jebem ber legten ^ahrjehnte feine« ©afein«,

unb jwar nicht blo§ »on felbft, fonbern auch

burch Gmporfchrauben ber 2arife geftiegen. €cit

länger al« einem SWenfchenalter hatte man fu$

mit SlufbebungiplSnen befchfiftigt, aber crjl burth

ba« ©efefc oom 18. 3uli 1860 würbe bie Auf-

hebung mit einem Schlage burchgefü^rt. Um
eine ffiorfteüung \>on ben bor ber Aufhebung

geltenben ©teuerfS^cn ju geben, fei nur beifpiel«*

weife angeführt, bafe 1858 in «rüffel ba« fcefto«

titcr Bier 4 gr. (SingangSfleuer, ba« Äilogramm

§leifa> 14—18 (Sent., 1000 «ilogramm ©tehu

Tohle 2 gr. Octroi ju tragen hatten, ©er

fcauptpuitft in ber 9leform war bie tootlftäns

bige (Sntfchäbigung ber ©emeinben au«
©taat«mitteln. @« waren cirfa 12 TixÜ. %v.

Octroi ju betfen. ©ie öaneinben waren baju

nicht im ©tanbe, unb ber Staat entfchlofi fi<h,

bie gefammten einfünfte, bie früher oon ben.

©emeinben au« bem Octroi bejogen worben

waren, fe$t au« StaatSfieuern ju liefern. 3a er

mufjte no^ mehr thun; ba er bie neuen SJtittel

auch bunh erhohungen ber allgemeinen ®taat«=

aedfe aufbringen mußte, fo würben hieoon nicht

nur bie vom Octroi entlafteten ©egenfiSnbe unb

©emeinben, fonbern auch bie übrigen Äommunen

betroffen, ©ie le^tern mußten baher für biefe

ni4t in ihrem Sntercffe erfolgte Sefchtocruns

ebenfall« fchablo« gehalten werben. ÜRan bilbete

baher einen allgemeinen Äommunalfonb au« ©taai«*

mittein unb botirtc mit bemfetben nicht nur

bie 78 Octroigemeinben, fonbern terftattete auch

aüe übrigen gur Derhältnifemifeigen Iheilnahme.

3unSchfi würben im 3ahre 1860 für biefen Äom«
munalfonb 15 5DWH. gr. theil« auf beftehenbe

©taat«einnahmen angewiefen, theil« bunh <5r=

hBhwnß *>°n S^en unb inbireften Steuern be*

fchafft. ^ienach fefete ftch ber flommunalfonb
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aus 40% be*$oßertrag*, 75% be* Äaffecjofi«,

34% von ber Äcrife auf ©ein, Cranntwrin,

Bier, (Sffig unb 3«*« jufaminfit. Der Anthrit

am *jjoflertrag war 2 1

/, 9KiEt.
r
ber am JtafftegoQ

2 SWiH. gr. 3» Strigmmg ber «eriferinnahmen

würben jum 3$eil betrficbtlt<be erbSbwigen auf

Srin, 991er, Branntwein, ©fft^ unb3udfer »or*

genommen. Diefe ©cgtnflänbe waren bijSt^et fe*

jrobl vom fommimaten Octroi, al* von ber ßaat*

liefen Acrife betroffen worben. 3noem flc nnn

an blofcer «crifc 10% 2RIU. jur Dotation auf*

gubringen Ratten, würben tbatf5^Ü(% bie früheren

Octroil auf biefelben in Staatlacrifc verwanbett,

unb gwar geföah bie* mit beträchtlichen SJit^rs

befchwerungen , namentlich für Branntwrin unb

Bier. Da* lefctere mufcte mehr al* ba* Dot»

Veite aufbringen, nSmlicb um bie Summe ton

6,100,000 gr. au errricben, ju bem frflberen <Sr*

trag von 2,919,755 no6 3,180,224 gr. 3u biefem

SBct^af würbe ba* ^erteilter Biet von 2 gr. 60

Cent, auf 4 gr. geweigert. Die Branntwrine

mußten fic^ eine <Srb.5b.ung von 1. gr. 50 Gent,

auf 2 gr. 45 Gent, gefallen laffen, unb grrabe

biebei geigt fldh reibt beutlicb, toie ba* frühere

Octroi jefct in ber gönn einer gang allgemeinen

Staat*aerife in ber (Sinfünftefummc rine gewaltige

Serfinberung b^roorbrao^te. Die inlfinbifdjcn

Branntweine Ratten nfim(io>, anfiatt früher nur

729,048, iefct 2,840,000 gr. ju liefern.

Durch biefe SWafregeln würben aunficbfl bie

15. SWia. beföafft, an btnen für 1861 bie früheren

Octroigemrinben mit 11,607,417 unb bie anbern

©emrinben mit 3,265,485 tbeilnahmen. Der

Äcmmunalfonb iß nach bem Oefagten reine unter*

8nberlio>e (Summe, fonbem fingt mit bem (Srtrage

ber Cuellen, auf bie er angenuefen iß, unb wirb

nach SDiafegabe ber bireften Steuern ber Äenunu*

nen unter bie Intern revartirt. gür 1866 blatte

er ber«» rine £6$« von 17,936,591 erregt. Bon
biefer Summe erhielten bie früheren Octroigr*

mrinben 11,734,966, bie übrigen 5,754,697. 3m
3afjrc 1862 bat man no$ einen befonbern Referee*

fonb gebilbet, inbem man aufjer ben 40% b<*

^oßertrage* noch dn 41. unb aufcer ben 34%
ber »crife noch rin 35. Vergab. Diefer Referee»

fonb bejifferte fieb 1866 mit 446,926 gr. — Hu*
bem Angeführten iß bat Spßein, welket bie

Reform befolgte, beutlicb erfeimbar. Die voüfte

entfebfibigung war Brinciv gewefen; aber für bie

Zb^eorie unb $rarift ber (Bemetnbebeßeuerung iß

bie Berwanblung von fommunalen Beßeuerurtgi:

Verdatungen in ßaatllcbe von befonberem Sntereffe.

2Sa& bie vclf*wtrthf<haftlicben ©irrungen biefer

Reform anbetrifft, fo laflen fie ßcb ber Kegel

na<$ nicht jiffermfiBig nathwrifen. ©erabe bie

dnaige Richtung, in welcher man bie Svracf»e

ber 5tb,atfa<ben in Äu«fu$t gepeilt blatte, b,at nicht*

(Jrljcblicbc* bargeboten. ©a* allein Sebeulung

bat, ifi gerabe in biefer Richtung nicht eine

SBirfung, fonbern bie wahrnehmbare ©irfungf«

lofigfdt ber Reform. SRan hatte ^retÄcrniebe*

runden für bie erßen SebenSbcbürfniffe erwartet.

Sie finb nac^ireiSbar nicht dngetreten. (5ine

dgne Unterfu<hung, welche ber SRinifier anftellen

lieg, foU awar ergeben haben, bafc yüx unb ba

bie Serf&ufer ihren Punben Heine $rei*na<bl5ffe

bewilligt hatten. «Hein einerfeit* ifi nichts writer

alt biefel nuhtSfagenbe SRefuttat befannt gewor*

ben, unb anbererfdt* h<»ben befonbere ßatifiifchc

Waiforfchungen über bie ©rob* fowic anbere

$rdfe ber n5<hßcn 3ahre gerabeau bie Unerfenn*

barfeit irgenb rineÄ erm5fei^enben ßinfluffe* ber

neuen Steuerverhaltniffe ergeben. ©Sh«»b hienaä)

bie nothwenbigfien SebenSbebfirfniffe ferne (Sr*

Iriebterung erfahren haben, finb bagegen inner*

halb ber awriten Älaffe ber Cctroiartifel , nfimlicb

für bie von ben 3ubußrlellen ber Stäbtc von

»ufeen beaogenen Kohfloffe oOerbingl ^reiimin*

berungen feßgefteDt werben. So j. ©. iji SBrenn-

hola nao^weUbar um 2%, 33auholg um drfa

5% gefunfen. Sutch bie Pohle, offenbar dn
wdt entfebeibenberer Qegenßanb, geigte einen

gewiffen 9cü<fgang ber Durchf<bnitt«vreife unb,

was man noo> mehr h«rVMhfben ronnte, eine

betrfiihtlicbe Steigerung be« Serbrauch«, greife

unb ©abrauchSmengen berfelben (teilten fich für

1000 Kilogramm w&hrenb ber 3eit von 1858—65
fotgenbermagen:

Zinnen ju 1000Ooijr SHittflprnl

9t. 8em.
11 b»

11 85

11 14

1861 6,678,11« 19 14

7,049,014 11 '80

1H«5 7,454,35« 11 S7

1864 7,834,748 11 5

8,«7«,»16 10 90

SKan Peht jeboeb, ba§ a»»«WfPg« Schlüffe

auf bie SBirfungen be* Cctroi'* auch tya nicht

möglich pnb. (Berabe ber Anfang ber fecfcSjtgrr

3ahre, wd(ber juglei<h bie Acra ber neuen £aru

belSvertrfige für SBejieurova einleitd unb in welchen

ber «ifenbahnbau ebenfall* frine SBirfungcn in

bctr5<btli<bem Umfang übte, ifi für ein 8anb,

welche* wie Belgien nach allen Seiten hin mit

ben entwicfeltften Snbuftrielfinbera in unmlttels

batftem SRathbarverTehr fteht, frin 3eitvunft, für

welchen man mit S<blüfien au* nicht vSOig beutlicr)
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fprefenben X^atfa^m gu raff bei ber fcanb frin

barf. SBeniger gweifelbaft fiub einige fflimme

©Urningen, weife in ber belgiffen Dctrolreform

ihre Urfafe b>tten- Sie lanblife ©rauerei unb

DefiiDation iß bon ben CteuereTb&btmgen ffwer

betroffen worben, wahren b bie gro&en (Jtabliffe*

atentS ber ©t&bte eher eine (Srleidjteruna, als

eine ©effwerung erfuhren. Sföan erinnere fif

ber oben angeführten betrSftlifen §erangiebung

bei ©ierS 31» $ecJung ber Bu8faUe. ©er ifinb*

liebe ©etrieb mit feinen fleinen (StabliffementS

ifi feit 1860 in entfcfjiebeuem 2?erfaH unb wirb

fiftlif bon bem ©rofcbetrieb ber ©t&bte abforbirt,

in weifen bie ©robuttüm unb auf bie ©er*

forgung beS fianbeS mehr unb mehr übergebt.

«RiftSbeßoweniger toirb bon ben belgiffen $an*

belsrammern bie {Reform als im allgemeinen

toobltb&tig gerühmt, unb bie« ßimmt ja auf mit

ben allgemeinen 3been, bie ßf an bie Stufbebung

ßfibtiffer 3oOIinten rnübfen. (Sbenfo ifi eS

gewijj, bafj, abgefeben bon bem allgemeinen

©ortbeil für ben ©erfebr, auf bie in gewiflen

Stiftungen unberfennbaren ©teuererletfterungen

irgenb einer forialen «laffe bireft unb unmittel*

bar gu ©ute gefommen fein müßen, unb man

toirb ßferlif ni«bt fehlgreifen , wenn man an*

nimmt, baß bie ^inanjen ber eigentlifen 3"*

buftrie unb namentli<b ber ©rofetnbußrie fowie

auf noeb befonberS biejenigen bed ^anbeö ibre

flcefmmg gefunben baben.

JDie breufjtffc (geblaßt« unb ©iahl*

fieuer befinbet ßf feit lange auf ber fiiße ber 9le*

formwünff e. Sofort naf ben SR&rgereigniflen beS

3at)re8 1848 nabm man einen Anlauf, wenigßenS

bie ©iablßeuer gu befeitigen. $)urf ©efefc bom

4. Äbril 1848 würben bie Kommunen, bamalS

einige aftgig , bon Seiten beS (Staats ermaftigt,

natb ibrem (Srmeffen bie ©iablßeuer burf eine

birerte ©teuerform gu erfefcen. Riebet erliefe man

ibnen V» tbreS bisherigen Kontingents, fo baß

fie nur % beffelben für ben ©taat in birerter

©teuerform aufgubringen h&tten. Denjenigen

©tobten, weife bie ©eibebaltung ber ©iablßeuer

»orgieben würben, mußte man jene« ben anbern

erlaffene J)rittel aus SUkfßften ber ©leifbeit

für eigne fommunale 3*°^ überweifen, unb

gwar geffab, bte* gu ©unßen öffentlicher arbeiten

unb namentlich gur ©efffiftiaung ber arbeitSlofen

Arbeiter. Snbeffen hat bte gange ©caftregel tfyat=

fSchlich nichts weiter geführt, als bafj ßf
feitbem bie ©emeinben im ©efuj eineS Drittels

ber ßaatltfen 2Jlablßeuer befinben. Die Huf*

hebung iß bieburf offenbar noch etwas erfchwert

worben. UebrigenS ftnb fchon mit bem ©efefc

bom 1. 9Rat 1851 bie bereingelten 2iufbebimgen

ber SWahlfieuer unb bie allgemeine ©rmÄftigung
wieber rüdfßangtg gemacht worben. ©ie ©flacht*

unb SKahlfieuer ifi in ben grbßern ©t&bten, in

weifen fie beßebt, ein (Srfafc ber für baS übrige

©ebtet bfafcgreifenben Klaflenßeuer. ®<hon bei

ihrer urfbrfinglifen ©nführung burch ©efefc bom
30. SWai 1820 ffeure man fleh bor ben ©rbebunc^

fchwierigfeiten einer Klaflenßeuer in großen

©tfibten. Die Zariff&fcc hoben feit jener 3eit

unoerSnbert fortbeßanben, n&mlich für ben Cent*

ner an ©4lacht|ieuer 1 £blr., STOablfituer bei

23cijen 20 ©c;r,, bei Stoggen unb ben übrigen

SJcabfornfeln 5 ©gr. gür bie eingebrachten

Sleifchwaaren wirb baS l'/sfa<be beS ©flacht*

biehfabeS, für Wehl baS lV.fafe ber enlfbrefen«

ben ffbrnerbeßeuerung, für SBacfwerf ber einfache

©ab unb für gewiffe feinere SRÜbfenfabrirate

(Äraftmehr, $uber, ©rü^e, ©rauben, ©rieS) baS

©obb<Ite ber entfbrefenben ÄBrnerfSfec entrichtet,

gür 1866 brachte bie ©flacht* unb SWablfteuer

als reine ©taatSßeuer 3,638,782 V)lt., unb gwar

in ©erlin allein 1,116,187 V)U. 5Die betroffene

©evblTerung betrug 2,332,210 RBtfe. 3m (gtat

für 1868 (©efeb bom 24. ftebruar 1868) ifi bie

©flaftfleuer mit 2^84,010 unb bie aRablfieuer

mit 1,718,610 beranfflagt, betr&gt alfo im ©angen

4,002,620 «h^- Riebet ijl gu bemerren, ba§ in

granrfurt a. SK. naf ber «nnerion feit 1867

bie breu&iffe ©flaft* unb SHahlßeuer, wenn

auf begüglif ber 3Rat)lßeuer mit einem anbern

Jariffa^ (nSmlif unterffiebSloS für alle ©etreibe*

arten 8 ©gr. bro Zentner) eingeführt unb baher

uütejerechnet iß.

©ergteiftmanbiefen berb&ttnigm&feig geringen

©errag mit ben cirfa 100 WiU. fylv., weife bie

gefammten frangbßffen DctroiS nahegu revrSfen*

tlren, fo erffeint eine ©efeitigung ber ©flaft*
unb SRablßeuer in ©reufeen als fein fo überaus

ffwierigeS SBBerT. ^iegu fommt nof , ba§ in

granfreif bie ftommunen bie entffeibenben 3n*

tereffenten ftnb, wihrenb in ©reufeen in erßer 2inie

unb baubtfaflif ber ©taat betheiligt iß. Die

«ufgabe beßeht alfo nur barin, für bie 76 ©tabte

mit ber angeführten ©efammtbebblferuna. ben
2 1

/, SRiD. eine beflere ©eßeuerungSfonn gu ftnben,

weife ben SuSfaH bedt, ohne bie Üaßen wefent*

lif gu berfinbem. 68 iß nun haubtfSfUf ein

focialer ©eßftipuntt, weifer bis jefct gegen eine

Reform ©ebenfen erregt hat. {Diejenigen Klaffen,

weife an Sttet)!, ©aefwaaren unb ^teiff eine

grofje Wenge, aber in fleinen Quantitäten Taufen,

werben bon ber Aufhebung reine ©rriSermfi&igunam

ernten. $)ie 4—5 ©fennige, weife baS ©funb
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ftletfß b&ßßtnB ju trage» bat, werben ßß offens

bar bon fieuten, bie bisweilen ju falben $funben

bom (£<^l5cr)tet entnehmen unb je naß ber Dualität

febr berfßiebene greife jaulen, ni<r)t fontroliren

laffen. ®ie werben ßß im ©ewerbSgeWlnn Der*

Türen, Slebnliß roirb eS mit ben Bacfwaaren

geben, ©elbß ben grBfcten Proben bon etwa

5 spfunb wirb man eS fßwer naßreßnen unb

noß fßwerer bie Bficfcr barin überrcaßen fBnnen,

ob ber ©egfaH bon brei Pfennigen SHablßeuer,

tele er ßß für bie am meißen fonfumirte {Realen*

waare bereßnet , im Umfang unb ©ewißt ober

biefotebr elgentltß im SWehlgebalt feine grüßte

getragen bat. Sei bem tieinen ©eijenbrob, für

welßeS bie Steuer aüerbingS biermal fo ho<b

iß unb f<bcn auf baS Bfunb nabeju 3 Pfennige

betragt, ßnb au<b in bemfelben SWafce bie flfinße,

ben wahren ©ehalt einet fleinen BrobßenS gu

berfleeTen, letzter auSjuübcn, unb an Jlontrole

ifl bei ben bier ^errf^enben ©eweljnheiten gar

ni(bt ju benren. ©ogar bie ©irfungen ber

©cb>anfungen ber ©etreibepreife in golge ber

BerfßiebenbeU ber (Srnten werben nur ausnahmt

Weife bon ben SkdfwcrfTonfumenten biefer (Sattung

bemerft, unb wenn berartigen Berfinberungen

gegenüber bie SWafle beS fonfumlrenben BublU

tum« in gälten ber Befferung obnm5<btig unb

t)5Qig paffib bleiben inufj, fo bürfte wob,t bie

©teueraufbebung , bie nißt fo betrfißtiiß iß, ben

Berjebrern feine Bortbeile berfßafien. Dennoß
würben gerabe fu bie Älaffenßeuer, bie an ©teile

ber ©ßlaßt* unb ÜRablßcuer trete, ju jaulen

baben. gür ße hätte mitbin bie SRcjorm junSdiü

nur bie Bebeuiung, bafj ibnen eine neue ©teuer

aufgelegt unb bie ©irfung ber alten tbatffißliß

ntebt abgenommen würbe. Dies iß ber ^aubts

grunb, weißer bie ©ßlaßt = unb SJtablßeuer fo

lange erbalten bat. ©o lange man ni<bt im ©tanbe

iß, bie lebten ©tufen ber ftlaffenßeuer, toel(bc auf

bie unterßen ©ßicfcten beregnet ßnb, ganj enfc

bebrliß gu maßen, wirb bie Mufbebung ber

©ßlaßt* unb SRablßeuer ßets gu Bebenren ber«

anlaffen. Diefe werben ba am gröfjten fein, roo,

toie in Berlin, ber ©egenßanb ßß auf mehr a(S

eine SWiaion fcbatcr belfiuft. Dennoß fann ßß
aber Breufjen ©lücf wünfßen, ba& eS niebt bor

einer fo gewaltigen ©ßranfc fter)t nie ftranfreiß

mit feinem 25mat grbfjern unb noß baju tommu*
naleu ©teuerbetrage unb einer fcauptßabt, in

melier ba* Cctroi gegenwärtig 27 SKiÖ. iblr.,

atfo baS ©iebenfaße bon bem liefern mufj, was
alS entfpreßenbe ©taatSßcuer in gang Breufjcn

in ber Dctrotform aufgebraßt wirb.

Dr. Dfihring.

Die B3ährungSfracje. Die Beßrebungen für

ein moglißß einheitliches, allen JhilturbBltern ge«

meinfameS Sftünjfijßem ßnb allgemein befannt;

weit weniger ßnb es aber bie ©ßwierigfeiten, bie

ßß einer SuSgteißung ber berfßtcbcnen @elb<

fpßeme entgegenßeüen. ©8 bat ßcb nSmlitb ge»

jeigt, bag bie bbantartereieben ^rojerte, bie ©elt

ju einer tooQßSnbigen Vtünjeinbeit ju befebren,

erft in ben eignen Berufungen eine Borfrage

ju iBfen ^ben. Bor bem internationalen SDRünj--

fUftrm mu& oor allen Dingen bie 2lrt unb SSBeife,

Wie ein nationales in foliber unb bauerbafter

fßeife mbgli<b fei, feßgeßeHt werben, unb ba man
in biefer ^ejiebung Weber unter ®eftbfift8leuten

,

nod) VfttttMnn einig iß, fo f5Dt ber ©cb»er=

tunft ber braftifcb am meißen erbeblicben grage

in bie nationale ©eßaltung beS ©elbwefcnS. 3n
Deutfcblanb iß nun ocHeubg biefer 9lu*gangS*

bunft ber einjig natürliche; benn für uns hftn*

bett eS ßeh wefentlicb um bie $erßellung ber

3Rünjeinbeit im inneren Berfcbr unb erß in

jweiter fiinie um internationale MuSgleichiing«-

rücfftcbtrn. 3n biefer Sage muß aber jebe grage,

welche bie innere Orbnung beS 2Jcünjn>efen3 be*

trifft, weit mehr interefßren alS irgenb eine (Sr*

cberung in ber Dichtung auf roSmobolitif<he

SWünif^ßematir.

Unter allen ©treltbunften, weiße für eine

neue Siegelung ber metallenen 3<*biungSmittel oon

Bebeutung ßnb, beßnbet f«b einer, ber an brim

cibieüer SSichtigfeit aOe übrigen hinter fleb ISgt

unb in ber Xhat fchtechthin alS SWÜnj frage

beS 3ahrhunbertS bezeichnet werben tbnnte.

3n Bergleichung mit ihm ßnb bie <5rBrterun*

gen über OTÜnjfuS, abfolute ©rifce ber ©tücTe k.

ganj untergeorbneter 92atur. Dennoch iß eS gerabe

biefer ©treitpunft, ben man mit einer gewiffen

Seichtfertigtcit behanbelt bat. ©chon glaubte man
mit ber ßntfebeibung beffelben fertig ju fein, unb

ßehe ba, baS 3ahr 1Ö68 bringt neue efßcieHe

<Srw5gungen. 3« granfreich wirb Wieberum eine

Jtommifßen eingefe^t, weiße bie ©rünbe für unb

wiber bon Beuern biSFutiren fott. Die Ztyoxt*

tirer gerathen heftiger an einanber; ein franjb*

ßfßer ©eUhrter ber WationalBfononue, STOoloroSfi,

thut ßß als Borfämpfer ber filteren, bereits für

überwunben gehaltenen Slnßßt h«rbor, unb Hde?,

waS bfonomifße ©ißenfßaft auSgemaßt ju haben

glaubte, ßnbet ßß fo gfinjliß in ^rage geßeüt,

als wSre ber ©egenßanb erß im lebten 3abr auf

bie £ageSorbnung gebraßt unb bon ©acbmßSn:

bigen erß ganj oberßfißtiß unterfußt worben.

38er baS weite ©ebiet aller fragen ber (gin*

rißtung eines WetaagelbfpßemS überfßaut, wirb
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einigermaßen betroffen werben, trenn er unter bet

2Rannicbfalttgreit ber gegenwartig angeregten

üftünjrefortnen febon bei einer einjigen ftragc bie

SBiffrnfdjaft ftufccn unb ba* oraftifclje ttrthell

unentfebieben fte^t. SWein biefe (frage ift in ber

2$at bie ftbwierlgfle ton allen. 2RU Ihrer Be-

antwortung ifi ber ©eg für alle* Uebrige in

hohem ©rabe geebnet. 3lu* biefem ©runbe haben

wir gerabe biefen foecieHen Äemounft gewollt,

um burd) eine oerhSltnifjmäfjig fehr furje (SrISu:

tcrung beffelben in bie neueften 9Rünjerbrterungen

einzuführen.

Sener Stmtountt, ber wieber frifcb auf bie

lageScrbnung gebraut werben ifi, 15fct fid) furj»

weg al* bie23öfjrung*frage bejei^nen. tiefer

3u2brutf wirb ju reinem SRifoerflSnbmt oeram

laffen, ba befamtlich Aber SJ^lenuähnmg, an

bie man fonft beuten IBnnte, in ber $aiu?tfaä)e

feine 9Welnung*oerfcbtebenhtit obwaltet. 2luch bie

ben ©rbrterungen über bie spafclerwclhnmg nicht

aDju fern fte^enbe Erwägung ber befien Hrt unb

©etfe, ben »erfehr mit fernen 3ahfuug*mit:

teln (etnl88baren ©anfnoten u. bergt.) ju oerfor=

gen, xft in €nglanb unb Slmerifa bereit! unter

einem eigenen Kamen, nämlich Demjenigen ber

<5urrencofrage, in ben weiteren ftrelfen befannt.

2Blr ^aben bat)er ein ooHe* 3fa$t, ben gcgenwclr*

tigen SRangfireit jwlfcben Gilber unb ©olb unb

ba* S3eTt>aitrtt§ ju ben brei fid) an benfelben

fnü^fenbm ÜRbfllidjrciten cfyne »eiteren 3ufafc
bit

ijegentoärtxgc SBfi^runflifroge 311 nennen.

einige leitet oerfl&nbliche unb unentbehrliche

©egtiffÄcrlSuterungen fowle ein paar fcinweifun«

gen auf bie erheblichen $au*toun?te ber gefchid)t*

Heben ©efialtung ber oerfchlebenen Sojeme wer*

ben hinreisen, eine* ber Intereftanteflen Probleme

ber 9Rün}polltlt unb Jtulturgeföicbte begreiflich

machen. SRan oerfieht unter 8B&hnmg ba*

gefeblidjc 3ft^u1,9*m^eJ 0e&*l tender), b. h- ba**

ienlge TOeiall, burch loelche* man fid) oon ©er«

binblichfeiten rechtsgültig befreit, hiernach ifi

fowohl einfache SüberwShrung al* auch einfache

©clbtoSfyntng fc^r leicht benfbar. 3n bem einen

$aU Tann jeber ©läubiger Silber (ober Änweu
jung auf Silber) oerlangen, wenn nichts Slnbere*

auibebungen iß, unb gleicher ffieife fann %tbcts

mann, ber eine ßahlung au lelften hat, ba* Silber

(ober bie ehoa ebenfall* augelaffenen «nweifungen

auf Silber) al* gültige« Iilgung*mittel feiner

SBerbinblidjfcitcn gebrauchen. Da* SBcfen einer

foldjen ©Sprung wirb alfo barin begehen, bafc

für bie (Berichte bc8 fianbe* ein* für allemal feft*

gePeDt ifi, wa* oon Staat*wegen al* ©etb an*

/rlaimt fein foüe. ©ir brauchen ben zweiten gaa

»00hl nicht beienber* aufführen. Unter bet

$errfcbaft ber ©olbweihnmg ifi ©olb bat recht!*

gültige 3ahlunglmittel, ber (ftntflngcr tyü ein

Stecht, baflelbe ober beffen ebenfall* anerfannte

(Srfafemittel ju forbern, unb er ifi ebettfo m
SRecht?n?egen genbthigt, e* anjunehmen.

«uf biefe ©eife fehen bie €t)fieme ber 6tU

bemfihntng unb ber ©olbtoShrung fehr einfach

au*. 9cur melben ftch fofort jroei fragen an,

bie oon ber <Ratur ber Dinge fetbft gejieHt »cp

ben unb baher mSchtiger finb al* bie anfchciittnb

ftarfien ©chematifirungen unb Safeungen. Sai

ftHelt ba* ©olb neben ber Silberto&hrung unb

loa* ba* Silber neben ber ©olbwShnmg für eine

SRotte? «n biefe $rage rnüoft fich bie i»tile:

&5nnen nicht bie belben eblen SRetatle jucjtti^

gefetliche* 3ahlung*mittel fein? Der ledere fr
fianb h<t&t befanntlich Doo^eltofihmngunb

ifi bie britte oon ben angebeuteten üJlöcjlic^f ci-

ten. ©efchichtlich unb geograohif<h ifi fi« «"« f^r

einflußreiche X^atfac^e unb fte wirb fogar oen ben

aüerentfehiebenfien Hnhfingern ber reinen ®elb*

»5hrung »enlgfien* al* UebergangSmfianb fehr

ernfWch In ©etracht gebogen.

Sei ber QopOeltö&hrung tnSfetgt fleh bie

rechtliche Kothtoenbigfeit, fleh In einem gefe$li$cn

3ahlung*mittel oon Berbinblichreiten ju befreien,

burch bie jtolfchen ©olb unb Silber offen gelaflaie

Saht. 2Sa8 aber bem Schulbner in biefer 95e*

jtehung an rechtlicher Stacht jun>5chfi, toirb bem

©iSubiger entjogen. Der le^tere mu^ fid) bie

Seifhmg in bem billigeren SRctaH gefallen laffen.

«Uerbing* ifi ^ebermann 3ahler unb (Smofcnt^

unb biefer Umftanb mtnbert in einem getoifw

ÜRa§ bie ungleiche ©ehanblung. Obwohl ft$

jebod) nich(*befiotoeniger ^Hertel geltenb nadiw

lte^e, toa* unter befHmmten ©erhältniffen bemtoc>

bie Sl)«ncen ber ©leiehheit unb ©ered)tigfeit für

bie oerfchiebeiten gejeOfchaftlichen ^Jofttionett beetn«

tr5chtigt, fo wirb biefe ganje ©erechtigfeittfrage

burd) bie OTothtoenbigfelt einer fiaatllchen ©efttm*

mung be* SBerthoerhclltniffe« ber beiben TOetaße

In ben Qlntergnmb gebrfingt Sollen nSmlicb

beibe SDletaOe neben dnanber unb nach gleicher

rechtlicher ©erüeffichtigung ba* 3a^lungfmittef

bilben, fo mtt§ man bei 31u8übung be* 3^et5t?

ber SEBahl auch toiffen, in »eld)em Berhültnife ba«

eine für ba* anbere angenommen werben mfifie.

(Sine gefetliche ftefifefcuug ifi hiej" unentbehrlt*;

fle wSre e8 felbfl in bem gaHe, In welchem fte

nur im Sorau* ba* jeweilig auf bem in o ra:- :

fommenben SKarfte ^tatt habenbe ffierthoerb5lt=

nlft al* mafjgebenb unb oerbinblid) hinfiel

1 3nbeffen Ifi bie Untere ©erau*feiung gw*
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unpraftifcr), ba fie ein wefentlidjeS tSrforbernift,

namltct) bie Angabe eine« 93er$5ltniffcS bcr ©olb»

unb Silbermüngen gu einauber auf bot auSge*

prfigten Stüden au8fdjUefjen würbe. Die Doppel*

»Sprung fann bat)er all etnt)eitlttt)e* SDlünjfpflem

gar ntctjt befielen, wenn nic^t fci)on für ble Bu8*

müngung ein beßimmte* SSert^totr^5trnt§ bcr

beiben 2Retalle ju ©runbe gelegt wirb. $tema$

fpifct fic$ bie Srage, ob bie Doppelwährung tt)eo*

rettfer) intb principtell rtcljttg ober unnötig fei,

betartig gu, baf? tjauptfactjllci) entföieben »erben

mufe, ob eine ßaatlidje fteßfefcung be* aBertyber*

i)airmffe« ber beiben SJletalle mit ben Sd&wans

fungen be* SJlarltwerttje* vereinbar fei cber ntdjt.

Die (Segner ber Doppelwährung finb mit itjrem

Urteil meiß f«r)r leidji baburd) fertig geworben,

bafc fte ton borni)cTetn bie ftaat1icr>e Siegelung

be* 2Seru)beri)aitmffe* ber beiben SJletaQe tote

eine auf gew6t)nlid)e ^ßreiS- ober 2o$m>ert;5lti

niffe gerichtete $are auffaßten unb berwarfen.

Snbeffen tß bie blefie fteßfefrung eine« für

bie Bulmüngung mafcgebenben unbjfür bie 3at)s

lungen geltenben SJerfMtniffe* von Silber unb

(Selb noeb nie mit bem Mnfprud) aufgetreten,

eine $rei«regulirung für ben freien Warft fein

ju wollen. 3ene fteßfefcung r>at nur für ba*

SJlüngfoflem unb beffen Durchführung eine ©ebeu=

tung; übrigens gefdjietjt Äauf, ©erfauf ober Ums
roecbfelung ber eblen SJletaQe gang unb gar nad)

ben <9runbf5$en be* freien SBerfel)r*. Da* Sbßem
ber Doppelwährung iß ein in Act) fonfequente*.

SBiÜ man einmal beibe SRetaüe auf gleicher fiinie

alt (Selb fungiren (äffen, fo gibt e* feine anbere

2Jtcglid)fcit a(* bie ftaatlictje geßfefcung elneB

SBerthberbaitniffe«. (Bang im allgemeinen f&nnte

man ß<h aüerbing* aud) benfen, baß gwei $u8:

mfingungSfoßeme neben etnanber erißirten, ohne

bon Staatfwegen gu etnanber in ©egiehung gefegt

gu fein. Der ©erfehr fbnnte attbann jebergeit

bal bem ÜRarftprel* entfpredjenbe Berhaitnifi jur

©elrung bringen. »Hein woher foüte bei ben

3ahlungen bie Slorm fommen? 9Bol)er fönte

ferner auf ben IRünjfiücffn met)r at* bie blc&e

Gewichtsangabe genommen »erben? <S8 würbe

offenbar ein fet>r unboHfommene* ©elbßfld fein,

bon welchem man nur ba* ©ewichi, aber feinen

Sikrtb, nach einer gangbaren 2Ccrt^einr)cit unmit*

telbar feßgußeHen unb bor ©eßreitung gu fdjü&en

bermbebte, Die eblen SffletatTe werben erft baburd)

gu einem für ben allgemeinen ©ertehr brauch»

baren (Selbe umgefebaffen, ba& man ben au* ihnen

geprägten Stücfcn eine SBegiehung auf eine (Sinheit

gibt. Slun würbe c8 aber in bem blofjen Sieben*

einanberbeßehen ber (Bolb« unb Silberwahrungot

gwei einleiten unb mithin gwei SJlüttjftjßeme

geben, wä^renb ber ©erfer)r felbßberßanblicb alle

feine 2Serthfch8t>ungen auf eine eingige (Sinheit

gurüdfübjen mufj. Der Berret)r Würbe mitbin

ba§ ju ergSngen fuc^en müffen, wa8 ber (Staat

terfSumt r)fitte; allein er würbe bei aller feiner

Semübung ni$t aui ber Unfie^er^eit unb «narrte

fener Doppelb,errf<^aft ein einheitliches Softem

ju gehalten oermbgen. £a8 Cc^tere iß alfo praf*

tifet) nur mbglicb, wenn eine eingige (£int)eit gu

(Srunbe gelegt unb bie Stüde aus bem anberen

ÜRetaO ebenfaü» in biefer <5int)eit auSgebrücft

werben.

SJlocb nie iß ein wal)ref ÜJlünjfpnem ebne

eine gu ©runbe liegenbe (Sint)eit »erlauben ge*

wefen, unb <5t)eoalier t)at in bem ber ®etblel)rc

gewlbmeten britten ©anbe feine» jrurfuS ber potU

tifd)en Oefonomie („La moimaie", 2. Äufl., $ari8

1866) mit ifteetjt auf ben fubHlen Unterfcbieb

gwifct)en (Sint)eit unb SBat)rung aufmerffam ges

maebt. Die (gingigfeit ber €int)eit iß ein gang

unbeßreitbare« $rineip, ba ti logifd) unmbglic^

iß, in bemfelben ©bßem gwei <Sint)eiten gur 9ln=

wenbung gu bringen. $at man wirfllc^ greet

(Einheiten neben etnanber, fo t)at man gwei un»

berbunbene ffllüngfbßeme, bie in biefer Trennung

für ben SBerfebr ganj unbrauebbar finb.

9lact)bem wir bie brei ©bfteme ber reinen

<Si[berro5t)rung, ber reinen ®olbn>Sbrun<| unb ber

Doppelwährung erfl&rt unb in Sdücffic^t auf bie

Ic^tere bie Unentbet)rlid)fett einer ßaatlid)en geßs

fe&ung bei 9fiertr)bert>aitniffe8 erlfiutert ^aben,

müffen wir no<§ bie {Rolle befpredjeii, welcbe baS

in ben reinen @t)üemen al8 ciefe^lid)e8 3a^lu"ö* s

mittel auftgefct)toffene SRetall fpielen fann. Sieben

ber reinen Gilbermtyrung fBnnen aderbingft auet)

©clbflüde furftren', fa felbß bom Staate tn Um«
lauf gebraut werben. Sfletn fle bürfen nict)t in

unbegrengter 9Jlenge auf j93eranlaffung bon ^rt=

baten b,ergrßeOt werben unb müffen, wenn Re ßd>

a» ein aufeei-orbenüW&e«, fo gu fagen gefenfct)aft»

lieb fonbentlonettcf 3al;lunfl«mittel erhalten follen,

etwa* t)Bt)er al« nad) bem geltenben EBerttjber«

Witnife tariert fein, »nbemfall« würben fie ber

etnfci)melgung nic^t entgegen. (Sin ©eifpiel eine*

folgen Siebengelbe* gu ßaatlict) ftrirtent fhir* finb

bie preufjlfdjen griebriebibor, welct)e bei ben 5ffent=

lid)en Äaffen gu 5 Xt)lr. 20 Sgr. angenommen

werben. Diefe larifirimg reprSfentirt ein 93ers

t)5trnig bon Silber gu öolb, b. b- ber gleiten

®e»tcr)tSmenge Silber gu ber gleiten (Btni^tt-

menge ©olb wie 1 : 15,657. §iemact) iß alfo

©olb im 93ert)filtni§ 31t Silber nod) t)5t)er ge=

f*v^t al« im @r>üem ber franjbfift^en Doppel»
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w5l)runß, in welkem el nur ben 15 l/,fa^m 2öertb

bei ©Uber! haben foH. ©cbon icne franjcftfcbe

SBcrtbbeftimmung erwiel flc^ aber feit ben (Sin*

flüffen bcr falifornifcben ©olbprobuftion all ju

^o^. gür bie griebrieblbor ifl aber, ba man
gegenüber ben ©d)wanfungen nur jwifetjen lieber«

unb Untertarifirung ju wallen bat, bie erfiere

bie SBcbingung ihrer (SirfulaUon. 9ficmanb ip

genothigt, fie an ©teile bei fturant anjuner/«

men; aflein für bepitmnte 3abtungljwecfe ftnb

fte, obwohl febon lange niebt mehr aulgeprfigt,

bennoeb erforberlicb unb »erben bei ibrem fepen

£afjenfurl nicht nur überall genommen, fonbern

unter Um{)5nben noch mit einem fleinen 2tßio

über bem itaffenfurl erlauft 3nbeffen ifl biefe

ganje nicht febr umfangreiche SRünjforte nicht im

©ertnnfien all ein £§eil bei gegenwärtigen preu*

fcifdjen TOfinjfopcml ju betrauten. Dal lefctere

ifl toielme^r auf reine ©ilberwfibrung gegrünbet

unb jene ©olbpücfe ftnb gleicbfam nur bie ge*

bulbeten Uebcrbleibfel früherer unftarer Carlas

tionen ber ©ilberw5t)rung. Uebrigenl waren bie

griebricblbor fletl nur bann gefeilteres 3at)=

lunglmittel, wenn ber SBertrag auf Stbaler ©olb

lautete.

Sie bal eben angeführte ©eifoicl geigt, flnbcn

fieb in ber SSirriicbfeit neben ben reinen ©sperrten

allerlei üftebengebilbe, bie jeboeb ben ©runbebarafter

ber erfieren niemals wefentlicb finbern. Sflan

barf ftcb babtt burch berartige (Srfebeinungen niebt

irre macben laffen. Der umgefebrte gaff, baß

neben ber reinen ©olbwfibrung t>ag ©über noch

eine Nebenrolle all tt>irfli€t>cg 3ab,IunglmitteI für

unbegrenzte ©ummen faielte, ifl jwar bentbar,

aber nicht eine in irgenb grb&erem Umfang wahr«

nehmbare 5Lt)atfacbe ber SßHrfltcbfeit. 3n ® r e|n c n /

Welche! ©olbwäbrung tyat, laufen bie ©ilberthaler

aHerbingl, aber nicht mit ganj feßem ßurl um.

Dal fcauptlanb ber reinen ©olbwäbnmg ifl feit

1816 (Snglanb, wtb bort foielt bal ©Uber nur

bie {Rolle einer ©cbeibemünje. Diefe Stoffe

tfi el aber auch, bie ihm in jebem ®r<pem ber

©olbto&brung bleiben mufj', wofern man nicht bie

©cheibemünje ihrel inneren SSertbl t>btlig berau*

ben unb ganj unb gar nach bem ©ppem ber

ßettelaulgabe orbnen will. Die tbatfacbltcbe

©cheibemünje, bie einer gefeblicben ©olbwfibrung

ober einer faftifchen ^errfebaft bei ©olbcl gegen«

über bil jefct jur ©eltung gelangt ifl, bat bal

Sßrincip bei eignen SBert^l ber ©rüde noch nicht

»erlaffen. ©ie bat vielmehr nur ein 3urücfbleis

ben hinter bem 9ccnnwcrtb all Siegel befolgt,

jeboch immer an einer fehr engen Annäherung an

benfclben fcPgebaltcn.

Ueberhaupt barf man nicht beraten, bajj bte

©ilberfcheibemünje, bte im ©Aftern ber (Botto&h*

rung ihre ©teile bat, feinelwegl bicfelbe Stellt

fpielt, welche wir an ber gewöhnlichen Scheibe:

münjc, bte im ©r/Pem ber ©ittertofihtunft erfor=

berlich ifl, twrauljufefcen gewohnt ftnb. 3ft ®olb

bal gefefelicbe 3ahtunglmittel, fo wirb alle Scfinje,

bie unter bem Setrage bei fletnflen ©olbjhli«

bleibt, ©cheibemünje fein müffen. SDRan wirb

baher berhfiltni^inci^tg grofee SBerthe bereit! all

©cheibemünje austrügen müffen. 9hm gibt el,

wie bie ameritanifchen ©olbboffarl bewiefen haben,

unter bem SBerth r*on etwa 3 jühlr. faum eint

awbglichreit, ©olbpütfc herjuflellen, bie oh«« iis

beutenbe Segirung noch bwbltcb bleiben. ©cJjcn

bie ^reu^ifc^en h^ben ^riebrichlbor befinben ftc^

an ber ©renje bei ^ßraftifchen, unb obwohl nun

fccrfcbiebenttich in anberen ©taaten noch geringere

©tücfe in Umlauf gebracht hat, fo trifft boeb fcic

Meinung bei ^ßubliruml mit berienigen ber

fenner barin jufammen, ba§ ber ©ufatenroert^

fo jiemlich bie ©renje ber {>erfiellung bequemer

©olbflfidfe bilbe. hiernach ifl el eine natürliche

Seothwenbigfeit, ba| bie ©cheibemünje im ©ppein

ber ©olbwfihnmg bie ©eflimmung erbStt, Der*

b&ltni&mä&ig gro|e SBerthe ju reprfifentiren

©anj anberl »crhfilt fleh bie ©aebe aber im

©tjilem ber ©ilberwfihrung. Dort tann man mit

ber tonhaltigen Vulprftgung bil ju einem W
fleinen SGöerth h<rabgeben, unb biefe fleinen 6il;

betflüefe auch für 3ahlungen ohne SBegrenjunfl ber

©umme all gefetjiid)c3 Äurant julaffen. 3m

©pfiem ber fcreufjifcbeit ©ilberwShntng beginnt

j. SB. bie ©cheibemünje erfl mit ben 3n>^ft^:

tt)alerpücfen, wfihrenb noch bie ©ecptelthalcp

flücfe fo gut wie bie £b>ler fclbfl ju jeber nec$

fo großen 3a9"und gebraucht werben f&nncn.

Der gemelnfame 9lamc ©cheibemünje barf

ben i>orangehenben Erläuterungen jufolge nicr>t

über bie fehr wrfebiebenen gunftionen tSufcben,

welche in ben beiben SBShnutglfpfiemen bem fßt

bie »ulgleichung bcr Differenjen bepimmten ®eß<

jufaUen. Dal eine 9Ral b>nbelt el ftch um flanj

fletne ©erthe, bie im fleinPen SBerfchr felbPjiam

big ober fonp all Ucberfcbüfie unb jur Differen-

jcnaulgletcbung gejohlt werben müffen. 2)al

anbere 3Ral hanbelt el ftch um fehr ert)eblia)<

SßetrSge, bureb welche offenbar bie grbfjte SRenfl«

aller überhaupt oorfommenben ®cfct)Sfte »ermittelt

wirb. 9lun fann man bal reine ©crtbjeicbM-

prineip, wie el bei ber 3cttelaulgabc jur «nn>en=

bung gelangt, jwar fehr leicht auf bieganjfleine

©cheibemünje anwenben; aber ein folchei SPerfa^

ren em^pehlt fi* burchaul nicht für ©UberfhWc,
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bk bii 3um Eäertb bei rieinflen ®otbflücf8 bjm

excf unter allen llmfiänben fungiren müffen, unb

bauen man getoc^nlidj rtoA einen größeren

raus lügt, tnbem man ba8 9Jiarimum ber in

iktn gültig ju leiftenben ga^lungen roeü b^er

ffeut <5* bleibt baber im ©öflem ber ®olfc

»abning ni^tS übrig, a!8 ber grefeer cu ©djeibe*

njfinjf einen eigenen SEBeru), ber aHerbtngS luntcr

tan Sftmntocrtfy um eine gemiffe ©rofjc jurfiefs

bleiben muß, unter oOen llmftänben gu fidjem,

unb man gelangt auf biefe Seife offenbar baju.

ba8 ©Über al8 ioirFiid)e8 ®elb eine toenn aud)

bem ®olbe untergeorbnete SRotte fpielcn ju laffen.

DU oon unS bargefieQte ötotljtoenbigTeit ifi audj

ber in ber 2Birriid)feit vertretene §aD. Da8
Jb>i!gelb ifi unter bem ©Aftern ber ®olb»5§rung

ein ©ojem oon ®ilbermün$en, bie $auptfSdjlidb

nur be8»egen um einen gereiften betrag unter

bem Sßenmoertlj ausgeprägt ftnb, bamit bie Söer-

Snberung ber SöertyoerfySltniffe jroifdjen ben bei:

ben eblen 2Retatten nic^t SBeraulaffung geben

Ahnte, fte einjufdjmeijen. (©djlufe folgt.)

r i i f r q r t fdj t XI a rfj tu t i fr.

IrirrttrKrMetnnMB, franiöftfdjr. A. Allg. Ztg. 326.
Cfcu'f $anD«l«H>frbaltniffe. A. Allg. Ztg. 319.
fciftalM «Boflbanbel. A. Allg. Ztg. 819.
jfN :a 3aJ)te 1868. Bremer //an<iei«M. 592.
Crfrmt*. »olfflwirtljfdjaft feit bem »tginn bet fünfjiger

3o&te. Unsere Znt 22.
tailii», ,»ra4ttnbftt»equnq im internationalen Betleljr mit.

Z d. Per. d. Eis?nb. 46.
HandtUbl. 893.

2öälDcr)tTflörunfl in Qfrantret^. 2>ie Utfa^e berfelben.
43 .

gebenfberjifteraai, $anbbud), bon »raup. Sei&jia.

(*ef<tji<*te bet t>olr«rt>irtbfd)aftU$en 8itetatur im Mittelalter.
SBon Confcen. «eipjia.

Jlel. Die £anbelfbetrieb«?*«
be« 2Bcüftanbelf, bon B. 8 intnbwutm.

?an&tt,irtljfdj<ift

$ie$leifdj»erforgnt§ £»ubou*. Der ftleifaV

berbraud) ber ©tabt fienbon greift in feinen fom*

icreieflen ©irrungen tief nacb Dcutfdjlanb, nidjt

Hefcnadj 9torbtoefis unb !Rotbbeutfd)lanb, fonbern

a»$ nadj SBfirtemberg, Samern unb felbfi Oeftcr*

Rid> Latein. SDer #anbel, toeldjer oon bemfelben

flqrreat toirb, bat eine foloffale 9lu8belmung unb
ffflt merfteürbig burd)gebltbete innere Organifa«

fon. fcie Darftellung be8 Ionboner Siebes unb

5W4banbel8 in §artftein8 S3ucb „Der Ionboner

Siebmarft jc" erregt be8$atb allgemeines 3ntereffe.

fcer alte fmitbjielber ©ie^marft ber Gtto. ifi

fai 1857 burdj ben in ber nbrbli^en 5Borfiabt

Slfatgton erri<b.teten „b^uptfi5btif(^en S3ieb;mar?t

(•rfropolitM cmttle market)'' erfe^t roorben. Die

®nmbfl5(6e biefe« SKarftc8 betrögt 109 SHorgen,

»wen etwa bie $Stfte ben »iebfiSnben jugenjiefen

ü Sie geftatten bie Jtuffiellung oon 7000 ®tü<f

^iebunb oon 30,000 ©cbafen. Daran f^Iie§en

^ 12 S<6affi5ae für 8000 unb 12 OalfcnfiSne

SXO StücT. Severe fcinridjtung ifi nit^t blo^

S»S«e be« Siebe«, fonbern au(^ jur SM«
flNnaj ber 3ufub;ren oon einem SWarrttag auf
001 «Jkrn erferberlid). SKontagg unb 5Donner8--

toirb SRarft gebalten; am TOontag, bem be*

^tntöcrm 3Jlartttage, fommen burdjfdjnittlic$

jJOÖ StU aüinboieb; unb 18,000 ©cbafe ju SKarFt,

^™ S?«tfauf in betounbern8würbiger Orbnung

binnen wenigen ©tunbeu oor flt^t; jur Orb--

nung trSgt ber Umfianb fe^r »iel bei, ba| föon

am iage oer jebem SKartte bie ©crjeid&niffc be8

aufsufteCfenben 33iebc8 bem 5ülarftoorfianb (market

clerk) fibergeben werben muffen.

Wit bem Äauf, ©(blatten unb 2tbfa^ be8

SBift?e8 bef^ftigen in fionbon 4000 ©eroerb8=

untemebmungen. «ber nu$t ber ÄfeinoerfSufer

oon gfeiftb; macfjt in 38Iington ®efc^5fte. 3ur

nScfcft Fommen bie ®ro§fd)15d)ter (carcass butchers)

in 33etracb;t, toelt^e ba8 oon ib,nen gef(^Ia(b,tete

93ie^ ganj ober in Vierteln birert ober auf ben

gleifc&mSrrten an 5Mcinf^l5(b;tcr, gleif^Snbler

unb 5lrifdb)Ueferanten oerfaufen; ber ©rofefdjtö^ter

f(bla(btet bunbfc^nitttidb in einer Sßotbe 80—100

©tücf ©rofeoiec) unb 500— 800 ©<$afe, maiubcr

ba8 Doppelte. Die ftfeinf$(&$ter fliegen fyofy

flen8 8—10 Odjfen in ber Sßocb^e nieber unb taufen

ibjen ÜReb;rbebarf beim ®rof?fölSd)ter. 9tu8f^IieBs

Ii^ in Iefcterer fßeife oerfe^en ftc^ bie blofeengteifdjs

^Snbter (meat dealera). Dagegen ftnb bie ftleifdp

lieferanten ber 9trmee, bffentlidjer 3nflitute, ®afx=

böfc, ^Sufer jc, bie fogenannten meat

contractora, meift ®rofef(^15a)ter; i^rc jcontratte

pflegen auf fcd)8 SKonate abgesoffen 3u roerben.

3b.r ®efc^fift ifi fo fajtoungbaft, ba% einjelne ber;

felben glelf<^tieferungen für 20—30,000 3Kenfa)en

übernehmen. Die ®ro§artigfeit be8 ®efc65ft8*

Digitized by Google



124 8tttltoirttf4'ft.

betrieb* bcr ©rofetä (achter, rottet oT2 wahre

glcifcbengroSha'nbler neben bie SJttljengrofjijten

treten, erTISrt bie rafaje Hbwicflung be* ©iehwr*

fauf* in SMington.

Die Äoncentratton ber ©djlüdjterei auf ein

ober wenige ©cblacbthaufer ift in Sonbon gwar

mit Dftütfficbt auf bie Bffentliche ©efunb^eit unb

auf bie ©ermeibung be* SHebtrieb* in ben etra&en

wieberholt angeregt worben, bem i*lingtoner2ftarft

ift foqar ein grofeeg öffentliches (Schlachthaus mit

fet)r mäßigen ^Benutzungsgebühren an bie (Seite

gefteDt. SHTein bie ^leiföer wiberftreben unb bes

nufcen baS genannte dffnttttc^e Schlachthaus nicht.

»IS ©rünbe biefeS SEBiberflrebenS werben angege*

ben: bie Verteuerung beS ftleifö<8 burc^3utrieb

unb Abholen, bie beffere ?Iu?füJ>rung ber Arbeit

bura) eigene Seute im eigenen ©cblacbtfyauB, na=

mentlia) was bie SluSmtfeung ber Slbffillc betrifft,

bie ©a)wierigfeiten ber Äontrole gegen <Sntwen=

bungen öon 2alg «. im öffentlichen Schlachthaus,

bie grbfcere Seicbtigfeit im eigenen Schlachthaus,

je naa) augenbltcflicbem SBebarf be« ißubliFumg,

ju fcr)tacr)ten, unb fo mit frifä)erer Sßaare unb

raft^er ba8 ^ubltfum oerforgen ju fbnnen. 2lHe8

in 2Wem finben bie Schlächter baS Sa)lagen fat

eigenem Schlachthaus beim Stüdf ©rofcoiet) um
10 Shlr., beim 5Mein*ieh um 1 Db> oortheil=

bafter, unb beziffern bie hierburd) erhielte (Srfparntfc

für ganj Sonbon in einem 3<thr Auf 4—5 uTciQ.

Z$lv. Der $rtoatföla($t$fiufer in Sonbon flnb

ei gegen taufenb.

Der ©erfauf be« gleite« fmbet $ur 3eit

no^ auf brei ftleifömctrrten, Slewgate, Seabenhatt

unb SB^itetbapel, Statt. Sei ber wechfelfeüigen

9c&bc ber brei SWfirfte mar f$on bisher bie «preis«

betoegung fafl per Minute ibenttfa), bo<b fanb man
einen einzigen grofjen SDtarft oorthellhafter unb

erriebtet it)n gegenwärtig auf bem alten Smitb>

fielb««teb;marft 3n unmittelbarer <K5h< wirb

eine Station ber unterirbifeben 93at)n errichtet

»erben, welche Smithfielb u. a. bireft mit

38Ungion oerbinbet.

Der Äauf unb Verlauf in 38ltngton mit

93ieb unb auf ben brei $teifchm&rften mit ftleifdj

erfolgt nitbt bireft, fonbern burch Vermittlung oon

ÄommifPonctren (cattle. unb de&d meat salesmen).

Die ftteifebfenbungen Don Stufen ftnb im

(Bangen nlc^t fet)r beträchtlich. Der ViehtranSport

ifi wot)Ifeiler all ber ftletfdjrrangport, unb bie

<Rebenprobufte bcS SdjlacfjtenS, $erg, Scher, güfee,

(Sinflcrofibe, Ibnnen weber auawärts fo gut oer*

werthet, nod) ebenfo leicht wie baS ftleifa) juges

fü^rt »erben. Die 3ufenbungen waren aud), ba

SonbonS gleifcb>erbraud) fe»)r föwanrt, rine um

3iroerl5fftge ©erforgungSweife. Die 93trfu$e ber

auswärtigen ^retfcbjufenbung , »eiche einer ber

bebeutenbften Farmer O^orfolfS ,
$err $ubfon ju

<5a|Ue Äcre, gemacht hat, hoben auf %%im ton

28 Wb. Sterl. (187 tylx.) ®erth 5-10 tb;ir.

SBerlujl, im iBerglei<h mit btreTtem ©iehabfab nach

fionbon, ergeben. Der gleifchoerbrauch EonbenS,

naa) ©chS^ung be« gtrifööoüjeioorflanbe* Dr. 2e

thebtj ettoa 11,000 €tnr. tfiglich, »irb nur et»*

ju einem Drittel butdj aug»5rtige 3ufenbungen

gebetft DaS meijle berartige ^leifch fornmt au5

©chottlanb, »ohl In 5t)nli<btt SEBeife unb au*

ähnlichen (Brünben, »ie Gübbeutfölanb unb bie

®<b»ei3 ihre heften ftleifcbqualltSten mafjen^aft

auf ber Ofibahn nach abgeben, ©efonbcrl

ju cr»5t)nen finb bie bebeutenben Sufw^S01

an ®ch»eineflelf(h au8 Hamburg burch bie grofem

bortigen ©chi&chterfirmen Poopmann unb Solu

heimer; ftoopmann fenbet jeb« ©oche 400 ©rüd

auÄgefchlachtete <5ch»einc in Donnen oerpaeft na<h

Eonbon. ©ie überall, geigt ftdt> auch in Bonbon

bie au8»Srtige gleifcbjufenbung a(8 bie gefunbs

heittgefShrlichfle.

Der ^ßreiÄ ton %ttifä gleicher Dualität iji

in Sonbon billiger all in allen anbem grBfeera

©täbten (Snglanb«, fo»ohl ber (Sngrofprett, a»

ber Detailpreis, gum Dh«U «nt 2 ©rofehen bol

$funb. Die« rührt einmal, »aft bie geringerea

DualitSten betrifft, baher, ba^ burch forgfSlti^*

^(eifchjertegung bie befferen QualitSten beffer &en

toerthet »erben; man unterfdjeibet nach ben Äcr=

pertheiten oier 4>auptflaffen be* gfeifebe«, berm

ieb« »ieber in brei biß fünf Unterabteilung«

gerffiHt. Dtefen «bfhifungen gemfife »echfelt ber

$reiS bei $leifdbet öon einem unb bemfelben

SBtehflücf j»ifchen 16 unb l 1
/» ©gr. ba* ^Jfunb.

3n biefer 8Bertherc)5huug burn) 3tt^0unfl
m^

£crtirung »irb ber IMeinhanbe(*profit erjielt; ber

©rofefcfjläcbter feinerfeit* ge»innt bura) ben rafthen

mib pd)ern Umfchlag feine* Papital* bei reget

m5&lgen großen SKarttoerhÄltniffen. Die fo er*

folgenbe Cerminberung ber {>anbel*unfofien erflSrt

oollflfinbig ben auf ben erfien ©lief »er»unben

liehen Umfianb, baß Sonbon wohlfeilere* ftteifö

hat at* bie tßrooing. Dicfelbe (Erfahrung mac^t

überaa unb taglich in ^inficht auf Diele anbere

©irtualien ber Ponfument ber Sanbftabt, welcher

©rofeflabtpreife lieft.

Die Skfcbicfung be* lonboner »iehnwrftl

betrug 1865 313,264 ©tücf ©rofetrieh (nur wenige

«übe harunter), 33,711 «filber, 1,514,926 €4aft

unb Sommer unb 32,179 6tücf Schweine. Der

@enu| oon IRinb« unb £ammelfleifch h«^*4

hiernach »or. Da alle ütocen, unb iebe in t>er*
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föiebmfta Dualität, öertreten ftnb, fo bietet ber

(onboner SRarft bal interefianteße SRatcrial jutn

©rubium bcx Biefyucbt. Die beffere aRaßung

auf bem gtßlanbe bat bem feßlSnbifcben Sieb,

entgegen ben früheren ftatfen nationalen Bor*

urtbritm bei enaUfaen gioßbeefmagenl, rafeb.

großen «bfafc toerfebafit Der illingtoner Warft

witb nacb ber ©tbfibung ©acb>etß5nbifier ju jwei

Dritrtbrilen mit frembem Sieb, befebidt, wal auc$

toon.ber (Sinfu^rßatifHr nabeju beß&tigt wirb.

Der erße Biefoufu$t$afm bc8 (Jefilanbc» für

«onbon iß je&t Slotterbam. Wacb einer Beriffent*

liebung *on 1865 föidte gtetterbam 41,149 ©tüd

<3ro|»>te$, 20,131 ÄSfoer, 142,741 ©ebafe unb

19,614 ©Cheine. Dtebßbem fommt am meißen

©rofj&ieb, au» Xbnningen (©<blelwig«$oIßein)

mit 28,898 ©tüd nebß 32,385 ©tüd Grafen, au«

Jarlingen mit 19,065 ©tüd (Brofeoieb, unb 33,076

©cfcafen, Hamburg 5142 ©tüd örofetieb unb

64,365 ©*afe, Dotbtecbt mit 2349 ©tüd ®rofe:

t-ieb, unb 22,107 ©tüd ©cbafe, SRebemblil ($ol*

Ianb) mit 2393 ©tüd Orofcöieb, unb 30,629 ©tfitf

©cfjafe. Dal gut gemüßete Bieb vom fteülanb

erreiebt jefct na$eju ober ganj bie greife bei eng=

lifcben Bie$el; franjbfifcbel 3Rafh>ieb, wirb fogar

ton ben geinfc&uiecfern ber trieben tafeln bem

«ngüfcben toorgejogen, mal für bie neuere $ebung

ber norbfranj5ftfcben Biebjucbt fpridjt Die füb*

beutfeben 8tebfenbungen ge$en meift über Kots

ierbam, feit ber SWnberpeß gingen fie in SWenge

über ©eeflemünbe. (Sine »efentlid&e Bermet)rung

bei bcutfdjen SHeberporteß nacb fionben erwartet

^artflein jun&cbß »on ©übbratftblanb unb Oefler»

reieb. «Hein bureb ben *nebb«nblet 2*1). «lef

ju Ä&tn werben aul SEBÜrtemberg unb Bauern

100—150 Waßocbfmmbcbenilicb na<b bem Ionboner

9Jiarfte wrfanbt, mit einem jfoßenaufwanb pro

$aupt ton 22 Xbalern auf WÜncbtn unb 15

Sbalern aulfceilbronn. Der Bte^anbler $irfäler

in SEJien Ififtt leben ©amitag toom Februar bll

3uni einen ©epatat&iebjug mit 140—150 ©tüdf

abgeben, nacb, 36—40 ©tunben in @ifena$ füt*

tern unb nact> 12 ©tunben weiter nacb, öeeße«

münbe abgeben, bon wo bal Sieb, »erfc&ifft »irb

unb am Sreitag cbet ©amitag in Bonbon an*

lommt Der Berluß an Sieb, auf biefer langen

{Reife ift ein feb> geringer. Die Qefatnmttran!'

$orr?oßen tinfcbliefjlicb bet Fütterung unb anberer

9iebenaulgaben machen per ©tüd, meiere! in

«©üben ju 133 — 183 V)lt. abgefegt »irb,

33 2b,Ir. aul; biefe It)iere werben mager in

Ungarn gefauft unb bei eilleityaniföen 3ucffrs

fabriren unb Brennereien gem5ßet, wobei ju be*

merfen iß, baf? mit ©d«lempe u. bergl gemSßetel

Sieb; ben Iranlport beffer ertragt all fettgewefe

bete! Sieb,.

Det foloffale neuere Sluffcbwung ber Bieb,«

jufubr nacb 2onbon, we[<be 1842 ganj unbebeu?

tenb war, b,at aueb bem Xranlport babin unge*

meine fBerbefferungen unb 93entol)lfeiIerungen

gebraebt. Der Bau bet Gifenba^nwagen, noeb

weit me^t berjenige ber Dampffebiffe, bie Pflege

unb Sßartung bei SBiebel, bal ftommiffionl:

gefcb,Sft am öinfcbiffungl* unb »ulfcbiffunglptafe

iat fte^ bem grofartigen (Srport angepaßt. Die

arefeten ©eebampfet finb bon rioaliftrenben Slftien«

gefeQfcbaften für ben Bieb^tranSport fpectcH ein*

geriebtet worben. 92acb, ber Angabe bei ©eftetStl

einet in ftotterbam labenben Damtfergefeafcbaft

fübtt £artftein an, bag bie Berlabung toxi 570

©tüd Ocbfen nut 3V4 ©tunben in Änfptucb

nimmt, a(fo brei ©tüd eine SRinute; bie %u&-

Iabung bctfelben Wenge erfolgt in 50 SÄinuten.

Der ©eetranlport nacb Sonbon gcfd»ieb,t butebaul

auf Dampfern, in 40—44 ©tunben »on ^am»
bürg unb von XSnningen, in 20—24 ©tunben

oon Wotterbam, in 9—12 ©tunben »>on Boulegne.

Die $ra$t nacb fionbon betrSgt für bal ^aupt

®ro6oieb öon JRotterbam 5 W)U., ton Hamburg
unb Don (Beeßemünbe 6*/, 2$(r., wS^tenb bie

BetfauflToßen bei gelanbeten Bict)e* nacb Äns

gäbe bei bebeutenbßen Bieb^maHetl, 3obn Oiblettl,

für einen Ddjfen 3 5Cb.rt. 10 ©gr. aulmaflen.

Out untetgebtaebt unb gemattet etttSgt bal Bieb,

o^ne wefentlt*en (Scfcaben einen langen ©ectran8=

pott; bal tn immer größerer 3a$t beifiefübrtc

fpanifebe Bieb, iß 4— 5 tage auf ber ©ee, ofyie

ba§ feinem SBettb wefentlicb, (Sinttag gefebiebj.

9luf ber Babn eignet fub ber tranlport ber toiers

füfeigen ^aflagiere in butebgebenben 3^9tn -

S)cr 8ieb,ftanb ber anftralifcb.en ftoloaien.

3m ©eptembet 1868 bat bet ftegißtatgenetal

von 9ceufübwalel eine inteteffante 3ufammen»
ßettung übet bie 9tnjab,( Don Sebenboieb. in ben

außralifcben Kolonien t>et5ffentltcbt. Danacb ßeUt

pcb bet Biebßanb folgenbermafcen
,
betau!

:

iKinboicb Sd)meine

9teufil6»ale« im 273,889 9,6S0^8S 6,145,051 196,541

18C8 S80,S01 1,788,417 18,909^74 178,168

Cictotia . isci 86,067 676,601 6,764,857 58,991

1867 TSI,3»t 598,968 8,883,139 74,708

©übauptolien 1863 56,351 858JU» 3,431^XX) 68,850

1868 74,M8 1M,200 4,4",«W 89,804

ZalotoniCB 1S6S 91,961 90,456 1,800^11 41,986

1868 13,29« 86,598 1,748,914 54,987

»Ituftelanb 1864 49,409 849,760 4,987,879 61,876

1867 «,704 318,889 8,418,579 115,090

Ouetnllanb 1861 88,983 660,786 4,098^81 7465

1866 63,S11 919,41$ 7,878,778 73,599
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3m großen ©urdjfdjnitt §at nadj biefer 3u«

fammenfteHung alfo ein jebrr einzelne ©taot eine

S3ermet)nmg feint« 93iebjlanbe8 aufjuweifen, unb

nur JaSmanicn ma<$t eine SluSnatyme, inbem

biefer Staat einen entfefciebenen ffifitffiritt in

feinem <5d)afs unb SRinboiebJianbe gemalt fyat.

Der ©efammtotetyfianb oon Äufh-alieu würbe

fid& bemna<$ ju Enbe 1868 unb bejüglio) 1867

unb reft>. (Snbe 1866 etwa baljm jufammenre$nen

laffen, bafe bie ©efammtjabj aller ^ßferbe 618,124

©tücf, bie oon aDem 9Un botet) 3,568,436 ©tfid,

bie ber ©c$afe 44,710,500 ©tü<f unb enblio} bie

©ffammtja^t ber ©<b>elne 520,086 ©tü(f bes

trägt, wobei freilieft in ©etraeftt ju gießen bleibt,

ba§ ber iflngfte ©iaat ffleftauftrarten hierbei aufcer

99«tTacr)t geblieben ift.

SMefe 3a!>fcnüberfi($t ift aber be8t)alb oon

befonberem 3nfcwff<> toeil fle ben f<b>genbflen

S9ewel8 für bie 5tyatfa<$e bilbet, tote auffaHenb

fönell fl<$ unfer SRufcoieb, ju oermebren »ermaß.

Denn alle biefe Sparten, ba8 $ferb unb föntte

t>ie^ fowo$l, toie bie €rt)afe unb €^tt?etne, fmb

auf ben auflralifcben %n\e\n bei ber erfien Äolc*

ntfirung tticr)t angetroffen toorben, fonbern jte

würben erfi oon ben (SngWnbern born)m fiberge;

fiebert unb afllimatifttt.

3n Betreff ber ©<$afe namentlich] wlffen ftir,

bafe HuftraUen fic$ au8 fotgenben Hnffingen ent*

wicfelt b>t. (58 befa& nfimli<$:

89 2<ljafc

105

5W
1681 *

M57 -

3902 «

cm
8757 -

10,167 .

unb jefet, ju Gnbe 1868, befifet aufhallen, mh
fd)llefcli<i) feiner Jcotome ffiBejiaujrralien, nafcnt

45 SWiOtonen.

im 3abre 1788

* « 1792

» 1793

• 1796

* • 1797

« 1798

» * 1800

* . 1801

s m

£iterartfd)e jladjweife.
Bttoofitrung br % Sikenl in Otalitn. JBr#m«- Unndttebl. 869.
OcfkmUt, £i)ätiflrtü bf« «tferbaununiftcriunifl. £ei|M.

Ä*., «ritt. BtU. 80.

Vm, fceinrt* SBIHeta. P*b«r La»d «. jf. 5.
Jßtinbau M» ««IcmHk^ttaftiOB auf 2Habeira unb ben

tanaiifcära Onfcln. Aiulami 40.

«•Irtüngung unb iljre S3ortb/Ut unb ©«fabrro, >w
Ä. JÖirnbaum. Seipjig.

Stnb»trU^ftI^Sm|(UungrB btr IBnigUalen Wnbon«

etat« brt , oon 9. Dred)II«t.

f r djno

tfrafrtranömtffton bnrer) fotttprtmirte £«ft.

Galle 8 unb (5ntt)ooen in SMolenbetfs Saint»

$ean ; te8 = BrureOeS haben oorgefplagen, jur

Jcrafttran8mtffion fom^rimirte fiuft ju oerwenben,

nnb auf ber parifer 9ütffiellung würbe na^ biefer

SWenjobe ein effett »on 8 ^ferbefrfiften oerf^le*

benen Ärbeitimaf^inen auf eine Entfernung oon

157 SWeter fioertragen. S5iefe IranJmiffioiigi

met^obe b^at, wie bie £raE)tfeütrcm$miffion, ben

3wetf , bte Uebertragung feb^r anfe^nlic^er ffrSfte

auf Entfernungen gu ermbglt^en, bei benen eine

Uebertragung mit ben gewöhnlichen $ülftmitte(n

Ctran«miffton8werien, KSber jc) rittet meb^r au«*

füb,rbax ifi. SRa$ ffiürtert bfirfte bte cafl^fcfie

Xran8miffion in vielen %&Um einer ©eiltranS'

miffion gegenüber me^re wefentlic^e ©orjüge bes

fi^en; fte ift bei ben ungünfiig^en Xerrainoerb^fitts

niffen net^ ausführbar unb fann o^ne befonbere

©iwierlgfeit unb unterb^lb be8 erbrei^e» ange;

orbnet waben, ba e* ^ierju ber ^auptfac^e nact)

nur einer SRob.rteitung bebarf. 6ie eignet fic^ auc^

t f 0 f f.

für folc^e Entfernungen g!ei$ oortt)ein)aft, weta)e

3ur Anlage einer ©eiltranSmiffton ju grof ftnb.

®ie gemattet mit fieia^tigfeit eine me$rfatb>

Teilung ber Jriebfraft nac^ beliebigen 9ci(^tungen

b,in, — in afcnlit^er ®eife, o!8 e8 mit ber Certb>i*

Iung oon £eu$tga8 nacb; einjernen ©trafen ober

£äufern gefci)iet)t. ©iefer Umfianb 15fet bie

läge einer call^f^en 5Cran8miffion aua> für©t8bter

Jfef^e eine ausgebreitete Jffeininbufirie bcftfcen, in

bieten ^Hen oon großem allgemeinen 9hi$en er*

\<§einen.

Die (Sffefroerlufie beiber Tran8mifftonen ftnb

für entfernungen bi8 etwa 2000 2R. nabe gleiib;

gro§. Bei einer ©eiltranSmifrton oon 1000 SR.

£Snge würbe ber Effeftoerlufi 3. 8. 10—15% oon

ber ju tran8mitttrenben Xriebfraft betragen. 8cn

betfelben ©rfif^e foß nacb^ ben angebellten Seri

fuc^en au^i berEffefroerluft einer caniSf^en Xranfc

miffion fein, ©ie «nftb>ffunft8s unb Unterbau

lungSfofien, jufammengerecfinet
,

bürften fttb für

beibe tran8mtffionüarten in befonberen SM«*
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»obl no^eju in fiterer $Bbe ergeben. Sollte bie

Slnlage einer caO*Sf<ben fcranSmifpon im Hd*

gemeinen aueb foflfyleliger fein, fo »ürbe bieS

geteig feine »eitere Berütfftdjtigung in bem gaHe

berbienen, n>o miltelft einet fetten tranSmifpon

es allein m&glicb. toirb, eine billige ober oon bet

SRatur umfonft bargebotene motorifebe tftaft »er*

»enben ju fbraten.

Die calleSfdje "ErauSmifponSmetbobe jerfSOt

in brei meibanifdje Operationen, benen ge»iffe

9Raf<binen unb parate entfpredjen. SOiefc Ope«

rationen ftnb: 1) ftomprimirung von atmofp^;

rifeber Suft bis ju ettoa % 2Ümofp$Äre tteberbrutf.

<5S gef<bie$t bieS burdj eine getoB^nlid^« (Sebl&fe:

mafebine, »el<6e unmittelbar bureb bie ftraftmaföine

(ein ©afferrab, eine Dampfmafdjine je.) getrieben

totrb. Die Suft enttoeidjt von bet ©ebläfemafcfjtnc

aus $un5<bft in ein fleinereS ober grßgereS SJtefers

»olr, toel<beB bie Jconpruftion eine« ©afometerS

für SeudjtgaS «batten tonnte. Dur«b »nlage

eines gerfiumigen JReferootrS toürbe jugleitt) ein

anfebnlidjtg fivaftmagajin geftbaffen »erben, toettbeS

in bieten ftdUen Sortb>ite barbieten bürfte. —
2) Seitung ber fomprhmrten Suft na<b ben ftabriW«

Iofalen, in benen fnb bie au treibenben »rbettS«

mafdjinen befinben. Diefe Seitung fann genau in

berfelben Seife erfolgen, in welker baS Seu<bjgaä

von einer ©aSfabrif naebber baS ®a8 fonfumirenben

©tobt bjngeffi$rt toirb, namlidj unterirbifaj unb in

gugeifernen fRSbren. Der WeibungSterluft, atoipben

ber Suft unb ben 9to$r»anbungen, »irb p<b im

SBtrbaltntg ebenfo gering ergeben all bei einer

<BaSlettung. — 3) Xbgabe ber friebfraft an eine

totirenbe Hre. SDiefe Abgabe geföiebt burd) eine

befonbere SMaföine, »eube ber fcrfinber mit bem

tarnen ,,1» rooe hydro-a<ro-dyn*mique" be»

jeiebnet. Diefelbe befielt inSolgenbem: ein eifer»

neS 9cab, genau oon ber Äonpruftion eineS eifemen

SBafferrabeS mit 3e0en Q. 9. eines oberpblagtgen

SEBafferrabeS), if), bre^bar um feine Hre, in einem

SBaflerbeb&lter aufgebfingt unb ooüpfinblg unter

2Baffer getauft. Die 3<*Pffn &** SRabare rub^n

auf jnxi geto&bnli<ben 3<*pf*ufogfm innerhalb be2

BebaiterS. Die fomprimirtc Suft toirb tntttelft

eines StobreS unter baS SRab geleitet, fo bag fidb

auf ber einen Seite beffelben bie €d}auftljeQen

tyeiltoeife mit Suft anfüllen finnen unb feieiburtb.

in biefer Wabb&lfte ein Auftrieb entflebt, gteidj bem

©neigte beS oerbrSngten SBaflerquanrumS. DaS
SRab toirb in 8©lge beffen eine Drebung um feine

9tre annehmen unb gibt mittelft einer gercöbnlicr)en

Stirnrfiberüberfe&ung ben öffett an eine Irans*

miffionSare ab. Die 3apfenretbung ber 9tabaie

unb ber bamit »erbunbenc (5ffcftoerlufi »erben

toeit geringer fein als bei einem getoöbnlicben

Saffenab oon gleicben Dimenftonen, ba baS

calleifdje Stab im SBaffer fdjtotmmt. MnbererfeitS

tritt bei biefem ein neuer SReibungSoerluft $inau,

n&mlidj in jolge ber Reibung jtotfcbm «ab unb

SBaffcr, unb toirb biefer 5Ra<btbeil feiten »ortbeil

überftetgen. Der (Sffeft, n>el$er burcö baS 9cab

abgegeben werben foQ, Tann teid)t baburd) geänbert

werben, bag man eine Heinere ober größere Sufts

menge bem Stabe aufübrt. — Sei ber »on ÖaDas

auf ber parifer SluSfieHung ausgeführten IranSs

miffton befonb ftd) bie ©eblfifemaftbine in bem

^luaRtHungJfleWiube; fie foll au tyrem getoö^nlictjett

Betrieb 9 1
/, ^ferbefrfifte tonfumirt baben unb fom=

primirte bie Suft auf V« «tmofpbfire Ueberbrutf. —
Die JRoljrleitung bjatte eine Sange oon 157 9KV
einen btnern Dut<6meffer oon 95 unb toar

unter bem ftufjboben beS MuSfleUungSgebSubeS,

fotoie unterhalb ber ©ege in ben ^arfantagen bers

legt, toobei fie 14mal unter rwbtem 9Binrel gebogen

»erben mußte. Die (Skfdjtoinbigfeit ber Suft betrug

32 3W. — Die «bgabe ber Zriebrraft erfolgte in

einem ber innere bu«6 bie oon QaOiS erfunbene

SKaf(bine. DaS fiRab berfelben batte einen fiugern

Durdjmeffer oon 3 W. unb eine Breite oon 1.5 9JL,

ti enthielt 30 ©Räufeln unb feine ©efdjtoinbigfeit

trat 6 Umbre^ungen pro 1 Winute. 5Radb ben Ber«

futben foll eS 8 9ßf«be 97u^cffe(t an bie umßebens

ben 8rbeit2maf$inen abgegeben baben, fo bag in

biefem gaU ber buttb bie XranSmiffwn oerurfaebte

efjcrroerluft 97.-8= 1 V. ^fetbefrÄfte betrug.—
Ttacb ben Vngaben oon Cal.'£3 (oll übrigens burt^

blefelbe ^afc^tne ein 92u6effeft bis au 15 Bferben

tranSmittirt »erben TSnmn.

SRolerne €(bubmad)erei. Die ^ugbeflei«

bungen rourben bis oor furaer %<it cmäfdjiiefjlidj

bur<% ^anbotbeit bergefleKt. Seit ettoa atoei

ren ift jebo<b ein faft plB^lid^er Umfebtoung eins

cjftreten, baS inbuflricfe 2lmerira gab ben 9tnftojj

aut Äonftruftion oon SRafdjinen, Gnglanb führte

biefelben rafdj ein uub $ran(reid^ oerbefferte bie«

fetben fo toefentlicb, bag in grogen StabliffementS

bie SWaf<6inen faft auSfölieglidj iüx Verfertigung

biefeS «rtiretS in «ntoenbung gebra<bt »erben.

3n einer folgen mobemen Scb.ubfabrir, fSlIt uns,

»ie bie w Dcutf(b.e (BerberLeitung" mitteilt,

auerft bie Seipenfcbneibmaftbine auf, »eldje bie

früher auS ber ganbarbeit beroorgegangenen Seiften

in bScbfler (SleiAfBrmigfeit liefert. DaS $auS

Satour in $ariS bat R«b fogar 807 oerfebiebene

©ri>|engattungen Oon Seiften in (Sifen gießen

laffen, unb nacb biefen »erben bie oerfdjiebenen

©orten nao> einem unb bemfelben ajfußer b,ers

gepellt. Die Stanamafcbine piibt bie innere unb
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fiufjere €obIe aus bem Seber, unb j»ar r-BUig

fltet$m5&ig na$ ben üerfäjiebenen Kummern, bic

im (Sebraucbe ftnb. Die ©obje roirb babur$ fo

prSciS erhalten, bafc ber Arbeiter nit^t nBtytg bat,

»ie bic« bisher ber galt »ar, bie ©otyle anregt

ju fc&nifcen , fonbern biefelbe fcum fofort in Arbeit

genommen »erben. Gb^e jebodj ba8 fieber oers

arbeitet »irb, mufi baffelbe eine 2SaIjmafcbine

offnen ,
»obur$ eine grbfjere SDiajiig! ei t unb baS

fcbone glatte gefällige 2lu3fe$en erjielt »irb, baS

bur$ baS mfibfame fliegen beS fieberS nie erlangt

unb an ben auSlSnbifcben gabrifaten fo fcbr ge;

fcbäfet roirb. £ie ©obletttrefie gibt ber angefeuert

teten So^le bie bem gufce angemeffene gorm.

SDaB KuSfaineiben beS DberleberS gefaxt mit

$filfe oon »uSfcblagceifen, meiere mit frSftigen

(Scbraubcnpreffen in 33e»cgung gefegt »erben.

SDaS ge»ob>Iicb bureb bie #anb beS ©cbuljmaajerS

ausgeführte 2lufj»ecfen beS DberleberS an bie

Söranbfob,le unb baS auflegen ber Slujjenfoble »irb

burt§ eine febr fmnrei^e 2Jlafa>ine beforgt. ©fem
flammern, fi^ntia^ »ie ginger gehaltet, treffen

bafj Dberleber an ben eifernen Seiften, »5b>nb
ein oeicnoere» qßeoei»ert neine .yaite et ui reibt.

SDWttelft einer 3»eiten SRafajine roirb bura) (Sins

bre$m Don febarf gefdmirtenen 2Jiefjtngfebrauben

bie feße Bereinigung oon ©otylen unb Dberleber

gu Staube gebraut. 2B5brenb biefer Strbeit roirb

baS Dberleber 3»ifa)en ber inneren unb au&eren

©oble mit einem SDrucf ton etwa 300 5pfunb ge=

r?re&t erhalten. 3ur #erfiellung guter Arbeit Ifi

baS befte ©oblleber erforberlicb, »eil fonfl bie

Straub eii nia)t feftyalten. Gin einiges SDfäbcben

ift im <5tanbe, mit #ülfe biefer ÜHafdn'ne bei

$e$nfiünbiger Arbeit 40— 50 $aar mittelgroßer

<5c§ub> au befohlen. <5ine »eitere ÜRaftyne, eine

9trt Speere, febneibet bie über bie«u^
uorfieljenben ©ajraubenenben ab, »Sbrenb an ber

Snnenfeite, bureb baS antreffen an bie eifern«

fieiftenfoble, oon felber eine llmnietung erfolgt.

2Ba8 bie «Speere etwa neeb fiebert ließ, roirb in

wenigen ÜRinuten mit einer fernen rotirenben

®a)mirgelf«6eibe entfernt, ©ine »eitere ORaföine

liefert bie Seberfcbeiben 3ur fcerfieUung berSftffifce,

toelcbc sufammengeprefjt unb mit ftarfen ®$raus

fiterarifdje « a trj ru e i f r

.

GrpfjforR, (Bforg. Utber Land u. M. 8.

dEi[t«batnfQfiCBi ton Warft. Z. d. Ver. d. Eiset*. 47.
RUÜArrtriutftkrttttitR in ftrat) »ento«. Olobus XIV. 8.

OlöSliüttf, nt)rtnintmfrrie. IUiutr. Zig. 1824.
Sfetidugo», Serurirtinigutigen. Au» d. Kat. 47. 48.

Stftlaforl Drab, oon Ute. Aatw 46. 47.
»tucralilf, tfntjünMidiTeit. Au» d. Kat. 47.

tiCc«tl>ZMB«Cl. Z. d. Ver. d. Eieenh. 48.

berfelb«. ^hWLS£4rtibmotcrinIifB, jur
etcialabl», englifdte,

"

lelegTMJf«, gtbltitanflcn betfetten. A* d. 2f* «
eauatotUrnfbiniterei, bon V. Wie«. SBeiaar.

1Rto)«ii<f («boTonomie, Statif unb Sonaratf), con m
flotuffi. Setlin.

ben an ber €oble befeftigt »erben. S5a8 ^ormtn

be« Hbfafee* »irb mit ber 3rai8mafd)ine betperl

fieUigt, bereu ©(bneiben ber ©eftalt be8 Sbfa^el

enKvrccbcn . 2SSb^renb ber Styparat mit einer fahl:

bafien S^neUigTeit rotirt, bringt ein Arbeitet ben

bereits an ber Scbie befefiigten 9(bfab fo in cü

?iabe, ba§ bie @a^netben beS SBerfjeugei ii;n p
bbrig faffen fbnnen. ^terbincb erzeugt man in

faft unglaublicber 6c|nelle einen tooUenbeten VHa(

t»on folc^er Sttrurateffe, baß füg bie meiftentyn*

arbeiter t>ergeblia^ bemühen, baffelbe mit no^ fc

guten SHefiern bworjubringen. %Ue jur tohtern

SBoüenbung erforberlia^en Arbeiten, »te ba8 Sie-

ben, ^Joliren, ©rennen, <5cb|»5rjen unb SBiibja,

»erben auf bie b«Qebra$te SBeife au8gefttbrt.

5Die ?«5bttrbeit »irb fclbfröerfianblitb mit berW
mafebme beforgt 3n ber großen Sabril SJuwnl

in ^ßariS finb gegen 500 ?ßerfonen bef^Sftigfk,

unter benen ftdt) er»a 900 grauen unb 2R5b*m

befinben. Severe terbtenen burd&fd&nittlia) 20 bÜ

30 ®gr. r*r Sag, »ä^renb ein ÜWann 30-60 S$r.

oerbient. ©er tSglia^e Serbtenft beS ge»ob;nlt4en

©ajubmacber« in ^pariS, ber anfnengenber arW«

ten mufe al« fein «oHege in ben $abrifcn, bttrSgt

30—35 @gr. SDie (Sefunbbtit leibet ebenfaül

»eniger bei ber ÜRafd&inenarbeit als bei bw

©ifcen; bie ^ngen »erben »eniger angegrifieri,

bie Ärbeit ift reinlieber unb bequemer a» t«

btSberige.

»firoberßer mittt. Gin neuer, t>on £eptanr

erfunbener §arbfioff »irb ermatten, inbem vm

gepuloertnt SSraunftein ober Gb>rbereitunalnli !

fiänbe mit ^b;o8<>horfaure in emaillirtem ei|««ß

Oefajin fcb^milat, bie üßaffe naa) bem 6rfttltal

mit Sßaffer unb 2lmmoniaf aum ©ieben en)i&

bann fi^rlrt, baS giltrat jur Xrwfne »erbanpft

unb ben 9tücffianb bis jum ©a^mfljen et#

SDie toieber erfaltete ©ubfianj »irb bann mit

©affer ausgetobt unb baS jurürfbleibenbe fei«

oiolettc ?ßuloer au8ge»afa)en unb getrorfn«-

SBenbet man ftatt beS Mangans eine (Sifenw:

binbung an, fo erb^ilt man fd&Ue&Ud) ein bto«*

«Puloer, unb mit ©etnifebro bon Gifen unbSianäa11

famt man bab^r meb]r ober weniger blau nuanartf

vtoiette lyarDjiojie ge»mnen.

WebaTtion oon Dr. Otto Xontmer.
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Sie gegenwärtigen Setter ©pauien*. Äuf i

ben erpen JBlid bat e* etwai TUberrafflenbe*, an

bem $oriaont bet gegenwartigen Bewegung in

paniert al* leitenbem SDoWelgePirn bat (Benera*

len $rtm unb ©errano ju begegnen. $enn biefe

beiben jeigen in ibrem ganjen SBefen nUbt geringe

Scrfölebcnbeiten. $rim ip erregt unb bewegliai

in bar Sutern <Srfebetnung ungew&bulub wei$ unb

milbe, babei »om ©Heitel bi* jur ©oble »on <5br*

geij erfüllt, ©errano nfidjtern unb mafjooll, in

feinem auftreten ernfi unb jurüdbaltenb, allein

in faum geringerem TOafje einem entwufelten per:

fonliayn 3»if<reffe bienjtbar. ©agegen erffletnt

bie ©pannfraft be* SSiüenA in 6errano ni$t fo

mädjtig wie in $rim, biefer lefctere baber, na«

mentlidj in ber augenb!icf(i<ben Sage, jenem burefc

au* überlegen. $rim, ein ©obn be* SBoIfed —
fein Cater war ein einfacher Offljier —, ip feit

langer 3eit ber Siebling ber «Wenge, aber au<b

ibrer ©unfi bebürftig, ©errano in jebeut 3ug
feine* S&efen* BriPofrat, felbfl fcofmann unb

baber ebne ©)jmr>atbie bei ben Waffen. GnbUib

ftnb betbe, obne fi<b auf grunbfilblttb t>erf(biebenem

©oben ju befmben, be* Oefteren in ibrem Seben

polttifdje ©egner gewefen. Waa> ibrem Älter flehen

fie einanber niebt frt)r fern: ber 6. See. be* 3abre*

1814 braute SJJrim, ba* 3ab> 1810 ©errano an
ba* Siebt ber SBelt. Mein für ©panien tele für

gan§ (Europa umliefe bie furje ©parate biefer

4 3abre tiefgreifenbe ©cranberungen: bie «Biege

$rim* umwebte eine gang anbere BtmefebaTe

wie bie ©errano'«. 3m 3abre 1810 ftanben bie

©panier nod) in bem Ringen um ibre ©<elbp«

fl&nbigfeit »Iber granfreub; ©errano'* gamilie

mar bunb bie Wolle, bie fein «Jäter al* gelb*

aarfcbatl in bem UnabbfingtgfeitKrleg gefpielt,

mit ben 3been ber nationalen <£rb<&»nö Iebenbig

oemaebfen, ber Ort feiner ©eburt, auf ©an ger»

nanbo bei «Sabin, bie 3uflucbt*fla
,

tte ber ©einen

»or ben granjofen. 3wei 3abre fpfiter batte bie

berannte «orteJoerfaffunj bem greib«t*bebürfnl&

QraSflimigMUttrr. W>. IV. $eft 3.

I bei fpanifcfjen ©olle* im reia>ften ©iafee 93efrie»

bigung getoSbrt, allein fa>n 1814 ftrerfte ber

rütffebrenbe «bfelutiBmu* ber ©ourbonen feine

$anb au* na<b ber eben gereiften gru<$t flaaU

lia^er UnabbSngtgfeit. Spanien befanb ft$ an

ber ©tbwelle be* aufreibenben unb fein 8ffentlia>e*

Seben für eine lange Seit tergiftenben Pampfe*

nm poltHf$e (BrunbfÄbe. ^Prim f$eint baber mit

feiner SebenSwurjel eingefenft in ben SöiberPreit

politifdjer Parteien. £u<b ©errano bat fi$ in

ber golge bem fßarteitreiben nlebt ju entgieben

wrmwbt, aber «torteimann in bem ©imt wie

$rim unb eigentlia)er Parteiführer n>ie biefer ifi

er niemal* gemefen. Sa* SBegen be* Parteien:

fampfe* n>ar für ©errano ju feiner 3fit fö wie

für ^rim bie toabre Suft be* Dafein*.

«Kur im aaerfrübeflen 9Hter ftanb tJrim ein

bfirgertla^er JBeruf al* 2fben#jiel oor «ngen; faum

20 3ab> alt betrat er bereit* bie rriegerif^c

Saufbabn, in ber ©errano bem Warnen nadj feit

feinem 12. fieben*iabr, in bertbat öber boa^ erft

frit 1830 fl* befanb. 3n bem nacb gerbinanb* VII.

iob auJbrec^fnben ©ürgerfrieg erf(bienen bie ©ei*

ben auf ber ©eite bc* Siberali*mu*: ©enano

maa^te ben ffarlipenfrieg at* Hbjutant be* ©e?

neralfcmmaitbo'S in ?lragonien mit unb erwarb

turtb feine Dienfie bri TOorefla, ©egura unb ^o*

be SöiHaoieja ben Wang eine* SBrigabegeneral* unb

balb barauf bie ©tedung br* $5dE)fiFommanbiren:

ben in Barcelona. $rim bagegen trug bie Sauf:

babn in bem <>eer ber GbrifHno* na<b Äurjem bie

ffifirbe eine* Oberflen ein. 9lad) beenbetem ©ür^

gerfrieg b»b fi<b fobann ba* innere ^arteileben

ma^tic\er empor, genarrt burtb bie in bem libe-

ralen Sager oorb>nbene ©paltung ber 3Roberabo*

unb ^rogreffiPen, no<b mebr feboa^ bureb bie per*

fbnliebe 9lebenbublerf<baft jWtfa>cn efpartero unb

Waroae}. Sefet gingen bie SEBege $rim* unb

©errano'* au*einanber: ber (cfctere fdblo^ p<b en^

an Gfpartero, wÄ^renb jener ju ben entfa^iebenen

öegnern ber «egentf^aft geborte, ©tanb ©errano,

9
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injwiföen jum X>i*ifion«general erhoben, brat

»egenten jur Gelte bei Unterbrütfung bet 1841

»on Ghrifiino« unb Älcrifalen angefachten Hin

rut)en, war er in (Sffcartcr©'« Umgebung, al«

biefer im nficbfkn 3ahr nacf) bcm aufflfinbifdjfn

Barcelona fic^ begab, fo fonnte $rim Oer ben

golgen feiner fcfcilnafrne an ben borttgen ©op
gfingen nur rafebe $lu<bt nach granfreich retten.

Siliert ing« fehrte er fehr balb, nunmehr al« Bfc

georbneter Barcelona'« unWTlefclicb geworben, in

bie $eimat gurücf. ©ie icfct angebahnte SOcr-

einigung ber ÜRoberabo« mit ben ^rogreffiften

lieg jeboeb ben nahen Gturj Gfr-artero'« Borau«*

fetjen. Äucb Gerrano warb befien inne unb trat

ohne Bebcnfcn in ben Corte« ber Dwofition

wiber ben Regenten bei — biegmal öon ber au«*

fötieglUften SRüefficbt auf fein fcerfönlicbe« Snter«

effe geleitet. 9Rit aller (Sntfcbiebenhcit arbeitete

Gerrano nunmehr an ber Beteiligung ©fijartero'«,

trat im Gommer 1843 an bie ©pifoe einer pro«

fciforiföen ^Regierung in Barcelona unb erlieg im

Berein mit ber bortigen 9ta>otution«junta ein

&bfefeunglbefret wiber ben Regenten. Ungefähr

ju berfetben 3'i* tyM* $rim in feiner Baterftabt

8teu« ba8 3cith*n ber (Smp&rung gegeben unb

fitb bann gleic^faQjS nach Barcelona geworfen.

SBäb^renb sprim öon ber neuen SRegierung jum

©rafen *on IReu«, jum ©cncral unb ©ouöerneur

»on SRabrib erhoben warb, trug Gerrano bie

Beübung welche er genommen, für eine 3cit Tang I

ba« SRinißerium be« ftrieg«, ben Sftang eines ©e;
[

nerallieutenttnt« unb einen Gifc im Genat ein.
j

Bor aDen Dingen aber fonnte er fi<b bamat« an

ber ©unjt unb Neigung ber jungen Äönigtn. 3n
$rim erwarte tnbefj gegenüber *>on bem bureb

9iar»aej in« fieben gerufenen, öor allen ©ins

gen ftreng militärifeben IRegimente nach einiger

£eit ba« fcrogrcffifHfcbc SBeraugtfein auf« fteue

gu Dotier Gt&rfc: mit SRifjbeTjagen gewahrte er,

Wie ber ganje Umfcbwung nur ben SRoberabo«

ju Gut Tarn. Unb ba er nicht I8nger ihren Snter«

effen feine «r&fte leiben wollte, »erlieg er ben

Gtaat*bienft unb gefeilte fieb ju ber Opt-ofitlon

wiber ba« SRinifterium <Ran>aej. Gcbon ju jener

3eit al« (Segner ein fet)r bebrob,H<be« unb uns

bequeme« Clement, würbe er im Oftober 1844

verhaftet unter ber Slnflage be8 ^o^Derraib,« unb

ber Berfchwbrung wiber «Rarvaej. Bei mangcl*

Softer »eweUfübrung nur gu einer grei^eittfirafe

ton 6 Sauren terurtheilt, frbüfete ibn bie ©nabe

ber Äönigin. 3Iutb ^rim jfit)lte bamal« wie Gerrano

unter bie Sieblinge ber jugenbli$en $errfcherin

öon G&anien, unb ju wiebert)olten üRalen foQ

fie brob,enbe ©efatjren öon feinem fyrnpt abc\t-

wenbrt haben. 9to<b einmal fanb $rtm für eint

furje 3eit ali ©cneralgoubemeur toon ^ortorice

Berwenbung im üffentlit^en ©ienfi; bann blieb

er man<f)f? 3a^r auf bie ©irtfamteit al« einer

ber parlamentariföen güb^rer ber ^rogrefftfltn

befcbrfinrt. ©le (5ntf(biebenheit, mit ber $rira

oötonirte, bewirrte 1853 feine «u*weifung na4

granrreieb, unb er benubte bie ©elegenb^eit bei

eben au«breebenben orientalifeben ftriege«, um in

tfirttföen fiager ßrategiftbe Grubien ju matyn.

^njitüfc^en hatte au<b Gerrano ben ^ed)fel bd

©lüefe« erfahren, ^nbrm er barauf au«fleganflrn

war, bie ©unp ber ÄSnigin in trogrefjijiif^rm

Sntereffe ju berwerthen, hfttte c« Wawaej feine

uomehmfte Gorge fein laffen, ba« eheli4e «a*

h&ltuig ber ftBnlgin wieber h^ufieüen unb ba:

mit Gerrano ben ©oben ju entziehen: trirflitb

gelang ti, Gerrano burdj bie (Srnennnng ntm

©eneraltapitSn t>on ©ranaba au« 3fftbeHa'l

ju entfernen. Bon hier au« feimte ein HJKgters

hÄltnig Gerrano'« gu bem h«rf<b«nben Gppnn,

welche« gunahm, je mehr feit bem dnbe ber

öierjiger 3ahre entfehieben abJolutifHf<be Weigun*

gen, benen 1851 auch ftaroaeg reichen wugte, in

Spanien Boben gewannen. Cie Ueberfoanninv)

ber reartionfiren lenbeng vereinigte bie ERobcrabo*

unb ^rogrefpPen in ber liberalen Union ju g«s

meinfamem ©egenfafc, bem e« 1854 gelang, einen

Umfchwung herbeijuführen. ©leber trat (Jfpartert

für eine furje 3eit an bie Gfcifre be« ©taste«

Gerrano biente feiner IRegietun^ als Oeneral

btreftor ber Artillerie unb al« militSrifcher <Scu

«emeur öon WeulafUlien , befatm fich jeboa) an6

nicht, jum jweiten SKal an biefem Gtaatlnwnn

Untreue ju üben, «bermal« griffen eine Seile

rücflfiufigc Befhrebungen $lab; auch ih««

fagte Gerrano feine S)ienfte nicht unb erntete bie

Erhebung jum ©eneralfapitfin. Auf bie Dann

fonnte freilich biefe SRegierung ber SJiacbt ber

liberalen Union nicht wiberfiehen; nachbetn ihre

Führer in ben Befib 9tmU gefommen

waren, ging Gerrano al« Bertreter Gpanienl

nach ^ari« unb fehr balb barauf al« Gtattb>I,fr

nach Guba. ^ier war er für bie freilich nur

öorfibergehenbe SRficffe^r Gan Domingo'« unter

feanifche ^errfchaft thfitig unb erlangte 1862 ben

Ittel eine« fccrjog« be la lorre unb ben

eine« ©ranben erRcr «laffe.. ©5b«nb biefer &ü

hatte ^ßrim »erflanbcn, feinen »oiitifchen 6bara»fc

flecfenlofer ju erhalten, war, nur im carlamcnt*

rifchen 2eben th&tig, bem Dienfle be* ©taitrl

fern geblieben unb trat erfl 1858 in ben Gen3 '

Unter ber jur SWacht gelangten liberalen Un«n

war auch für $rlm bie 3eit wieber gefcmmfli.
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SBie er eben bomata rriegerifeben ßrfolg unb

gtönjenbe öbrenbejeugungen erwatb, ifl in 3<ber*

mann* Erinnerung. Die Königin lohnte ihm

mit bemZitcl eint* HRargui* ton fiofcßafHlleio»,

jum Bnbenfen bei <9efc<bte* am SReujahrltag 1860.

3ur Sübnwg ber foanifeben (Srpebition nach

SWeriro au*erfcheu, Teerte er nach Kurjem au«

freier (Sntfcb liefjung jurflef unb bewahrte Spanien

»er 6ntt&ufcrjuna,en unb fdjwerem SJerlufl. Da*

33crb5ltmfj $rim* ju ber b^errfeftenben Partei

trübte fiä) uibcfc balb »über; benu e* würbe nicht

nur offenbar, ba§ O'Donnefl, um fid) ju behaut*

ten, in einigem <8rab mit ber neufatbolifchen Partei

tranSigirt blatte, fonbern e* tarnen auch nach

beffen SRficftritt im TOfirj 1863 ganj entfcblebene

SRoberabo**1cnbenjen jur ©cltung. SBar Serrano

bc3 flriegeamte*, welche* er eine 3rit lang ter*

waltet blatte, burch O'DonneU* Sturj terluflig

gegangen , fo erneuerte Vrim mit aller Gntfäie:

benheit feine ewofitioneKe Stellung unb brachte

ju ©eg, ba§ er im £erbfl 1664 nach Ctiebo

terbannt tourbe. Statt beffen begab er fi<b in

ba* Builanb unb fcr>im nicht ebne SJlitwirfung

bei ber im %mxi 1865 enlbccften militfirifcrjen

Serfcbmörung. <5ben bamal* aber ging ba* ®e;

fiirn 0'Donnell* wieber auf: Serrano jögerie

nic^t, ihm fub jujuwenben unb empfing al* Sohn

ben Sorfty im Senat wie bie (Stellung eine«

neralfapttfin* ton SWabrib; $rim bagegen blieb

fiel) beffen betrugt, bafj bie Hinneigung ju D'DonneD

ein abweisen ton ben l?roflrcfftfiif<^cn ®runb*

ffifcen notb>enbig machte. So war er auch fcfrt

ein Qegntr ber {Regierung, welche er auf einer

progreffifhfeben Varteiterfammlung im $erbfi 1865

mit leibentebaftlicbem (Sifer angriff, wiber bie er

in ben erften Zagen bei nScbflen Sabre* bie ftabne

bei aufrührt «hob. «ber floglich genug enbete

berfrfbe unb fanb, all Sprint längfl natb Portugal

hinübergegangen war, ein tramige* Wacbftiel in

bem Unfug, ben einzelne feiner Stnbfinger in ben

abgelegenen Zetern Katatonien* trieben. Seit«

bem blieb tßrim ein Verbannter, wSbrenb ©er«

rano unter bem festen Kabinct 9cartaej* mit feinen

unbegreiflichen SReaftion*grtäften unb feiner 8Rücf=

ficbttlefigreit auch gegen bie angefchenßen SWänner

Sajroereg erbulbete. Der grelmutb, mit bem er

<5nbe December 1866 3fabeQa ju einem Softem**

wedjfcl aufforberte, unb feine barauf fofgenbe $aft

gaben bem 9lamen Serrano'* einen guten Klang,

ttrthrenb burch bie Hrt, wie Vrim ju bem Huf*

flanbÄterfuch im Sommer 1867 ftcb terhiclt, unb

burch fein SRantfeft rem $erbß beffeiben 3ab,re*

ber $opu(arit5t be* General* bebeutenb Abbruch

gefajah- SWit einer fo weehfeltcUcn politifchen

Vergangenheit ftnb ©rtm unb Serrano in bic

Krifi* Dom Sommer 1868 eingetreten: auch bie*:

mal febien ber 9tntr>eit Serrano'* (eibenb unb

hanbelnb großer wie ber Vrtm*. Zrofcbctn b>t

ber teuere weitau* ben 25n?enant^eit ber S3otfJ«

gunil battongetragen : unter ben vielen Äanbtbaten

für ben erlebigten Zf)ton würbe aueb 3uan I. ge^

nannt, an Serrano ba$te babei Keiner. Dem
äußeren ?lnfcfiein nach tyt ^ßrim feinen 5ffentli<beu

(5^ arafter reiner erhalten als Serrano, aBein oon

ebterem {ßatrioti*mu* ifl er nicht minber weit ent*

femt. Such ^Jrim war e* unmöglich, ben Cotfungen

fürfllicher ®unft unb ^o^rr ÄuÄjeichnungen ju

wiberftehen. Dag aber bie ft>anifcb> Bewegung bi*

heute feinen erheblichen Schritt gethan hat jur ^er*

beiführung einer neuen Orbnung ber Dinge, wurjelt

nicht blofe in fachlichen Schwierigreiten, fonbern

zugleich In bem ©efen ber teitenben ^erfbnlich:

feiten, ffieber $rim no<h Serrano ftnb SJWnner

fch&pferifcher @ebanfen ober leitenber Snfchauun:

gen; ihre Stfirre befiehl in ber IranÄaftion mit

bem «ugenbluf. Diefe «unf» ^at sprim mit

gibfjerer Ueichtigfeit unb in gewanbtercr $orm

geübt, Serrano f<htoffer, wie bie* feine ganje

Statur ifl, unb weniger bebaut auf feinen {Ruf

al* «politifer. 8ei ibm erfcheint ba* perfbnliche

3ntereffe baher unterhöUter, wfihrenb e* in $rim

burch einen unt>erfennbaren Qnt^ufuSmu* gemtl;

bert wirb. Keinem ton ben Reiben aber hat gu irgenb

einer %t\t bei feinem poliiifeben $anbetn eine be»

flimmte ®efialfung ber bffentlichen 3uß«nbe in

Spanien al* leitenbe* &itl vor Bugen geflanben;

baher erfcheinen fie heute, naefcbem ihnen bie ©unfi

be* QKrfchicfeS bie SDiacbt in bie ^anb gegeben,

ohne feften $lan für ben Xufbau be* Staat**

wefen*. Cbenfo wenig geben fi«h unter ihren @e*

noffen im SRinißeirathe febb^ferifche, bie Sage be=

herrfchenbe ©eijier ju erfennen. 6* ftnb meifi

homioes noui, jum grSgten %$tii 9Äfinner ber

geber unb weniger be* öffentlichen fieben«, bie

SBejien unter ihnen häufiger al* «bgeorbnete ge*

nannt unb fo ton einer wenigften* irgenbwie nen:

nendwerthen politifchen Vergangenheit. 3ur
beiführung be* gegenwärtigen 3ußanbe* hat ber

SKarineminifier Zotete am meiRen gethan; ba§

heute fo wenig ton ihm bie Siebe ifl, fpruht we«

n tflflen* nicht für eine ®abe ju gewanbter ©e«

nufeung gegebener UmRSnbe. Km befanntefien ifl

5Ruij 3orilla'* SRame, bem bie wichtigen Ser«

waltungÄjweige be* ^anbet* unb be* öffentlichen

Unterricht* jugefaüen finb, ber bereit* in ben

fonftituirenben (Sorte* ton 1855 feinen Vla|> ge*

habt unb ton ieb>r treu ju ben Vrogrefpfien

gehalten hat. S a g a fl a, ber SKtnifler be* Jnnein,
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tft al8 ehemaliger Grjcfrebafteur ber ^ro^ref ftflifc^ett i

„£a 3bfria" unb in ftolge fein« tb>Üna$me an

bem «ufpanb vom 3uni 1866 glei<$faü*« oft ge*

nannt werben. § i g u e r o I a , ber Eelter ber ftlnan*

jen, gilt al« gelehrte Slutoritfit für Staat«wiffens

ftf>aften nnb ma$te feiner 3<it burefc rntfd>iebene

OvvofHien wiber D'Donneü von fi($ rebtn. (Snbli*

liegt bie fieitung brr au«wfirtigen «ngelegen^eiten

in brr $anb einet ÜRanne« von großem SHuf:

3uan fiorenjana begann al« Publieift unb SBe«

grfinber be« „Siarlo efvaifol", eine« Organe« ber

liberalen tlnicn, war unter O'SennclI Unterüaat*r

fefretfir im SRinifterium be« 3nnern, fowie be«

Oeftern Äbgeorbneter, roirb aber namentlia) al«

®elebjter unb Srbriftftellcr gef$5fet unb tyat erft

jüngfl bur$ eine Arbeit über ba« beverfleljenbe

Poncll in weiterm «reife fcuffetyen gemalt. ©o$l

$aben biefe 2R5nner fd>on jefrt im (Jinjelnen

man$e glucfüdje [Reform angebahnt, allein ©bnc

grofjen 3ufammenbang , ©$ne eine bur$greifenbe

3bee; unb wie ti föeiut, fann Peiner von ib>en

bie 3auberformeI fmben, um Spanien völlig neue

93ab>en für fein offentli^e« 2eben vorjujeifyten.

XI). ©ernbarbt.

Set Sfibojten (hnopa'd unb Gentralaftcn.

(5« finb weit auSeinanberliegenbe ©ebiete, weldje

Vier jufammengeftellt werben, unb man vermag

jebenfatt* ebenfo leitet 3taf<biebenljeiten wie SB<=

tüljrung«tunfte jwifdjen tynen aufjuflnben. 3ns

befien Fommen fle, wenigflen« für ben HugenblicT,

freiließ weniger tyanbelnb wie leibenb, in einer

febj willigen ©ejte^ung überein: fle erfahren

beibe 9lnfe$tungen bureb, @roberung8gelüfle 91 u
fj

*

lanb«. ©er Orient bilbet beranntlid} ben (Segens

flanb unauföBrli<$er Sorge für bie Staatlmfinurr

Europa'* unb bient al« unrrf$o>flt($e fRüfU

fammer für bie JRivalitSt ber 3R8($te im SBcften

unb Oflen unfere« (Srbtb^iW. Steint einen

Hugenbluf bie feit 3a$?en tbronifdjc Prteg«beforgs

nifj vbQig in ben $intergrunb gebrSngt, iß jeber

anbere (Stoff jur 9?eunrubigung verbraucht, fo

barf man mit <5idjerb,eit barauf rennen, ba§ au«

irgenb einem SGBlnfel eine 3Warmnatbri(bt in ©es

treff be« Orient« ertönen wirb. 92a<^ ORen rieb;*

tete fi$ ba^er ber beforgte tBlicT 8orb Stanleto/«,

al« er no$ gtüdli^er ©efifeer be« „Foreign offico"

vor furjer 3<it due 8nfvra<$e an feine 2B5hler

in ßing« Sonn ridjtete. Cor allen Singen aber

bietet bem Qbauvinitmu« $ranTrei$« ber Orient

jeberjeit erwünföten ttuiafj 2" \dnm gerfiufös

vollen $eraenfcrgie&ungen. Oanj befonber« IR

bie« ber 5aH, feilbem fic^ au<b an ber untern

5)onau ein $ol)enioQer emgenifiet beffen Stuf:

gäbe unm&gli<^ eine anbere fein fann, al« ben

Bünber in ba« fßulorrfafj gu toerfen, fcbalb bie

<$rtfcflon in biefem Ztytt öuropa'« tm 3nterefie

ber an ber €>?ree geplanten ©nt»Ärfe gebeten

fäeüit. 3>em 5Rerrei4if*fn 9Rct^*Tanjter bereitet

ber Sübofien ©urofa'« ni<^t minbere ©eforflniß:

aud) ibm ift ber {toljenjoüer In DtumSnien ein

ungebetener ®att, unb e« gewS^rt eine Teineitve^^

b.inrei^enbe @ntfcbfibigung f
ba§ bie oflerreWfäc

^ßolitif mannen ®to|feufjer, »ela^er eigenttub für

©etHn befiimmt ift, an bie Rbreffe be« gürfleu

Pari rldften rann. S?on 8iu|Ianb* $teKung ju

ben «crbfiltniffen im Orient oerfautet fo »oeni>i

tele moglidj; mit um fo grbfeerm difet aber ers

ürebt man in Petersburg bireften GinflluB unb

unmittelbare tbrilnalnne an ben Vorgingen im

eurovfiif4en ©übofien. ©efc^Stse bie« offenfunbig

unb unvermittelt, fo mü§te bie o^nebem nur

mübfam jurütfgeb^altene orirntallföe ©em>i<felung

alSbalb in geller ftlamme em^orlobern. Äber e*

bieten fid) oerbeefte PanSle bar, beren tornebmjlcv

über 9lt^en in bic Staaten be« Sultan« fübrt.

S?cr jugenblicbc «Snig ber Hellenen barf ^eute,

wo i^m eine iocMer be« Oroftfürüen Ponfiantin

al« ©ema^lin jur Seite fle^t unb i^m in bem

^erjog von Sparta einen (Srben feiner jungen

SDtjnajlie gegeben ^at, toüenb« al« iBerfjeug ber

rufftf^ett $l5ne auf eine 3ertrümmerung be«

©«manifeben 9tci<$« angefe^en »erben. $)aju

foinmt, ba§ bie grie<bij(^e S^ationalpartei mit

ibren freiließ ganj unreifen unb ungefunben 3ö«n
eine mebr ober weniger unverbüüte 5einbf(baft

wiber bie OÄmanen bem b«Ücn»f*<« Pbnigtbum

jur $ebingung feiner SelbfJerbaltung gemalt §at.

©a« iß angefit^t« be« Ultimatum«, wel<6e« bic

türfifebe {Regierung «nfang J5et 1868 na* Btbcn

fenbete, rea^t beutlicb geworben. Obwohl ber Sultan

nichts weiter begehrte, al« ba§ bie {Regierung tu

9ltben enbli* aufb,5re, tyre vBlferre^tndben Cer=

Vfli^tungen gegen bie dürfet ju oerle^en, fo

erfyob ftcb bo* fofort in ®rie*enlanb eine m5£^s

tige «gltation für ben längR erfe^nten ^eiligen

Prieg wiber bie ungläubigen fta$barn. <Dtan$tn

friert ba« Kiniflerium »ulgari« no$ nic^t ent-

f^ieben genug, obwohl ber SRinißer ber au«w£r<

tigen «ngelegen^eiten eine 3nterteüation ob,ne

Sebenten ba^in beantwortet ^atte, bafe bie 2lmteriou

von Panbia ba« Programm ber ^ellenif<b}en JRcs

gierung fei. 3Benn folgen Singen gegenüber bie

Pforte ju energif<ben 9Ra|regeln entföloffen f^ien,

fo b,atie man barm nur ein befa)eibene« 9Ra§ fee*

reebtigter [Rot^webr gu erfenuen. Sa« wa^rföeitts

lidje ©c^icffal ber tyerau«forberoben $otitif 9rie=

cfirnlanb« flanb von oomb^erein fefl. 9lur roenn

bic £*ufcniR$te no* einmal baju bereit getoeftu
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wiren, ba« vergoejent £eflenentbum unter ibje

fcblrinenben ftittit^e gu nehmen, Ijßtte eine SRteber*

tage ton bemfelben abgewenbet »erben rönnen.

9iun »aren inbcß bie eurevÄiföen 2Rfi<bte metß

von bem Beftreben erfüllt, einer Berwidelung im

Orient vorgubeugen. SDer im 3&uuar in Bari«

tageuben Jtonfereng fiel biefe Stufgäbe gu. SSar

bie SluSfcbließnng be« belleniföen <8efanbten eine

fcbwere Demfitbigung, fo erfebeint ba« <5rgebniß

ber euro^fiif^en Beratungen fe$r glimtflitb für

<8rie<benianb. Senn e« wirb ibm nicbt« weiter

gugemuttyct alt einer Srft&ruitg beigurreten, welche

bie einfatbßen BfKtblen be« internationalen Ber:

febr« entbätt. 3n ibren <5ntf<blleßuugen ftnb bie

Seltenen fo frei wie guvor, unb e« ifi Urnen uiu

• benommen, über fürs ober lang ebenfo gebanfeic

lo« einem Ärieg mit ber Sürfei entgegengutreiben.

SSie fi«b ber wabrfcbeinlttbe 9(u*gang beffelben

geflatten mürbe, lebjt ein Blid auf ba« gegenfeitige

SRatbtoerbSltniß ber (Brieden unb &«manen. $a«
bellenifcbe äonigretcb iß woljl baju im ©taube,

eine Agitation in gluß gu bringen unb baburdj ber

«Pforte, fo lange biefe nitbt auf Slbwebr benft, große

@cb>ierigreiten gu beretten. Mein barüber bin*

aus festen ibm bie SRittet. ©enn ait<f> abgefeben

von jenem SRißverbfiltniß ber materiellen QRadjt*

Heilung, gebri<bt e« ©riecbenlanb im eigenen

$aufe an flreng geerbneten unb fonfelibirten Ber*

bfittniffen: ba« innere velitifcbe fieben ber gelles

nen bat fi<b notf) immer ni<$t über ein elenbe«

Barteigetriebe gu erbeben vermoebt, wSbrenb Staat
Wie Boltttfmm unter fdbwerer ftnanjieHer Be*
brängniß verrfimmern, weta)e fo weit gebieben ifi,

baß 1868 bat fcefkit ber $5lfte aller Staat**
einnahmen gteiebfam.

3n weltbem ©rabe ©rieajenlanb für eine

Beunruhigung unb ®efäbrbung be« o«maniffbrn
SReicbe« brau<bbar iß, bat ber «ufflanb ber ebrift*

Hajen BevBirerung auf Jranbta beutlitb gemalt.
Sie Unterjifitung, wel$e ba« ^eOenentbum bem*
felben gu Ifceil werben lieg, reifte gerabe bin,

um bie Snfurrertion bis jefct ein f<bw«($liebe«,

fcbleidjcnbe« ©afein fübren 3U laffen. SOIein

ibren eigenllttben 3we<f bat bie em*3rung trofc

aaebem verfemt unb ben ruffifeben Hbfitbten Im
Orient bei weitem nitfjt ben erwarteten Bortb/lt

gebraut. $8tre ft<b wenigßen« eine bivlomatifebe

Intervention ber eurotSifäen Üftfitbte b>bciffifjren

laffen, fo w5re bo$ immerhin ein ni$t geringer

erfolg ergidt Worten: ber Stein ber orientalif<ben

grage wfirc wieber in ba« {Rollen gefommen, unb
bann war rein 2Renf«b im Stanb, vorbergufeben,

wo feine Bewegung enben würbe, «nein Stanley
fe|te, von Beuf* unterfHh)t, allen berartigen Ber*

fuebtn bartnStftge« ©iberflreben entgegen. Butfi
ftarragut« ruffenfreunbli<beTSenbung na<b Äon*
ßantlnovel verfeblk ibre SBirfung. Sic «ßforte
nerßanb c«, mit weit mebj: Siojerbeit unb taft
a» man erwartet batte, ibre Unabbingigreit u,,b
tbr SRetbt gu wabren. ^reili(b ber Unntben auf
ffanbta ijl pe erfl icfct Ooaflfinbig .fvrr ge*
worben. 5Der Sommer be« 3abre3 1867 ^atte
biefelben bereit« foweit nerlöf^en feben, bafi im
Settember bie ^mbfeligreiten eingebt werben
Tonnten. Cie türrifc^e Regierung geigte fi<b ba=
mal« in jeber Begiebung entgegenrommenb, gewSbrte
eine aDgemeine «mneflie, liefe ben »anbieten man--
cberlei Unterfiübimgen unb ©ortbette juflicfjen unb
fieKte weitere Reformen in Slugfity. Sun&W
baritte fie bamit einen Sdjlag bei ibr feinbfeltg
gertnnten «Ebeile« ber europäifeben ©itlomalie
welker einer internationalen Äommiffton bie Un=
terfutbung ber Bef^werben ber «anbieten guweifen
wollte. 9tber guglei<b würbe aueb eine BerflSn^
bigung mit einem großen 2beil ber Snfelbewobner
erreicht: man war bagu bereit, fie finangiell gu
entlaflen, fie an ber Berwaltung $beil nehmen
namentlicb aber überall flrenge Baritat gwifäm
(Sbrtfien unb 9Wobammebanern walten gu laffen
5Der ®ro§oeftr be« JReiebe« batte felbß mit ben
SDelegirten in «anbia unterbanbelt. Snirin ein
tbettweife« aRißlingen fetner Bemfibungen Tonnte
autb bie Bforte nitbt In Stbrebe fleffen; ja fie
wollte e« nitbt einmal. Btelmcbr errannte fie in
einem Wunbförciben bom 1. W&vi 1868 biefe
Xbatfatfjc offen vor ben eurov5ifeb>n TOfi^ten au;
aber Tie öerf;eblte au<b niebt ibre jebenfafl« tlfy
tige Uebergeugung, baß nur in ber vom 5lu«lanb
ber unterbaltenen Agitation ber ©runb bafür gu
fu<ben fei. 3)aß man bamit auf ba« b,eßenif^c
Äbnigreicb unb weiterbin auf {Ruß lanb jtelle, iß
felbßoerßünblub. mt ber Bolitir biefe« lederen
auf «reta ni<bt reibt gelungen war, würbe in
anbern Sbeilen be« türrifrf>en SRei(be« verfuAt
©enn im $erbß 1867 wie im 3abr guoor in
(Sviru* unb Ibeffalien eine bebenHitbe Stimmung
gum Borftbein Tarn, wenn in Bulgarien unb ber
fcergegowina Unruben au«braeben, wenn firf;

2Rontenegro ISffiger unb wiberwiDlger boin je
erwle«, fo batte eben Slußtanb bie flavlf<be «gU
tation mit ®ef<$icl unb (Srfolg autb auf ben Bos
ben ber XfirTei binübergefvielt. 3m ^rübling
1868 wieberb;olten fi<$ biefe Borgfinge, namentlieb
in Bulgarien, unb jefct würbe e« no<b beutlit^er,

baß bie gange Bewegung unter ber au«gefvro<be«
nen (Sinwirfung be« ruffiftben B«nflavi«mu«
ßanb: ging man boa) in ben mo«fauer nationalen
«reifen bereit« mit bem Blan einer Bairanlegion



• ef* tftte.

um, to5t)renb ber in $eter«burg erfcheinenbe

,,©olo*" im 3uti 1867 unumwunben ba\>en

rebete, auf bm {Ruinen Deflerretffjg unb bcr lürfei

eine fla*ifd>e ftoberatien in bet« £eben gu rufen.

$ier liegt nun aud) bcr ®<hlüffel für bie «tri*

lung OefterreicbS gu ben ©orgSngen int türfifdjen

Slria). Unter allen Umflänben möchte man baB

Buffetmen einer nationalen ©emegung bei ben

türfifeben graben wrtynbem, bamit nicht bem

wiberfpenfiigen ©la&enthum im eigenen £anb ein

mächtiger ©unbe*genoffe erflehe- S)aher er*

föeint Dejierreich im Orient meift alt ©enoffe

ber englifcben $olitif, unb bejtyatb betrautet man

in SEBicnbenftürflen »on {Rumänien mit mifjgun*

(Ilgen Äugen. ftür bie Agitation ber rumäntfeben

Nationalität, treibe mäklig genug mar, im »uguft

1867 einen förmlichen bafo«rumänifeben Äongrefj

abzuhalten, unb bie nament(id) auf bie rumfis

nifdje ©etölferung Siebenbürgen^ ihr SlugenmerT

gerietet h&i, fonnte man bie {Regierung guuäcbft

nicht fcerantwortlid) machen, Wehl aber bafür, bajj

fte jener ©ewegung unter ben türfifä>en Slawen

nicht fern ftanb. «Namentlich im »erfloffencn £erb(l

warb bie3 offentunbig, als aufrfit;rerifa)e Sdjaa*

ren über Bulgarien t>ereinbrad)en, welche nicht

nur ©äffen untF2Runition, fonbern aud) 3uJufl

an 2Rannfehaft auS {Rumänien erhielten. SOicS

führte gu gereigten SluSetnanberfebungen mit ber

Pforte, trug jeboa) gleid)geitig bem ftürjten «ort

heftige ©orwfirfe *>on einem Xheil ber euro£ätfd>en

Diplomatie ein: Defierrelcb mar fetjr »erftimmt,

ftranfreid) ungehalten, »eil ti fcreufjifcbe Gin-

wirfung witterte, wäbrenb wahrfdjeinlicb toon

©erlin au« ©orflellungen nad> ©uebarejt gingen.

$n Petersburg fonnte man eh« bamit gufrieben

fein, wenngleich aud) ^ier bie Seele ber rumäs

nifeben {Regierung, ©ratiano, au« anbern ©rünben

nid)t gern gefeiten mar. Dagegen aber mufetc cd

al« ein gweifelbafter ©ewinn für {Rufjlanb gelten,

baft <5nbe {Rooember ein ÜJUniflerwccbfel in ©u*

ebareft Demeter ©bifa <»» bie Stifce ber {Regierung

aebradjt Ijat. SBenigRenS fanb Cefierreia) barin

einen Sieg feiner ^olitif, welchen e« gern verton*

fominnen wellte, weBhalb eS ben dürften Äarl gu

einer Slnfl&fung feiner Hämmern brSngtc. Denn
bie Deputirten haben Türjlia^ ©ratiano, bie Se«

itatoren {RifolauS ©oleSco gum ißräftbenten au8-

erfehen, beibe $äufer alfo für bie ©effrebungen

ber eben abgetretenen {Regierung ftdj etHärt. ©lieb

nun auch biefer 2Bunfd) ber öjkrreid}ifchen $o*

litif unerfüllt immerhin hatte {Rufelaub, ba Oefler*

reid) in einer orientalifa;en ßrage trium^irtc,

tor einer {Ricberlage auf ber $>ut gu fein. Unb
jcbcnfall« hat bie ^reunbfajaft mit {Rumänien bi8

je^t ebenfo wenig bie erwarteten grüa)te aetraaa

wie ber ©unb mit bem $e(Ienifä}en ftöni{|u)um.

9ud) bie inneren 3uft5nbe in ber türfti

gotofi^rten feine ^anb^abe für ein »irffamel

Eingreifen ber ruffifa)en ^ßolitif. ©emt uhwt:

fennbar ifi ber {Reformeifer ber $forte, gar ni4t

gu leugnen ihr Streben naa) bumaitn Äleifr

Rettung ber cbrifili^en unb mufelm5nnif$en

wohner ber SÜrfel 5Der ©taattrath befielt foji

gur ^ätfte aus 6hri^en, gu ben h&<hft«n €taatls

ämtern ifi biefen Ie^tern ber 3uflftnfi offen. Un=

uerhohlen fvrad) ber Sultan, inbem er im SRfli

1868 gum erften 9Ral ben ©taaWrath mit einer

9W t>on ihronrebe eröffnete, b. h- auf bem gut

einer »>arlamentarlf^en Ir5r^erfa)aft behanbeltf,

*on ber 9?othwenbigfeit eine« engen anfajluflrt .

an bie Qioilifation im wefilidjen (Suroba; uni

gar nidjt unbeutlid) tönte bie 3bee einer

ber ©erbinbung, in weld)er im türfifd)en %H
ftaatlid)e* unb firdjligcS fieben bif fytutt pa) it.

finben, au« feinen ©orten h^rau«. 3>ennoi trirb

«Riemanb erwarten wollen, bafc bie {Regierung b«

<Sultan8 in irgenb einer <9emeinfd)aft fiehe mit

ben £\tlm ber jungtürfifdjen Partei $ür ben

ton biefer latent angeftrebten Umfturg bei ganjfß

gegenwärtigen 3uPftTlCf* *m o8mantfd)en dldi

hat bie Pforte begreiflicher SEöeife nur bie tin

Antwort eine» entfdjiebenen ©egenfafee«. ffiSn

e« anber«, fo würbe fte fteh felbfi ben ©cbm

unterwühlen unb £enen in bie {>änbe arbeite,

weldje längfi barauf lauem, ba£ <5rbe auS ber

gertrüntmerten £ürfenherrfd)aft angutreten- ®u
gemSfeigte SReformboIittf aber ifi mehr wie o.M

Slnbere geeignet, bie arglijJigen SEBiberfaajer b«

Xürrei gu entwaffnen, ihren Entwürfen im (W^

flehen wirffam gu begegnen.

®o fd)eint nirgenb ein $unft »orhanber,

t>on bem au8 bie orientatifd)e $rage in ben 9<
:

Wünfdjten ^(ufe gebrad)t werben fönnte; allein ei

ifi au<h mehr al8 gweifethaft, ob ber rufpfaien

^ßolitif für ben Slugenblicf mit einer ernPem

©erwidfelung im ©übefien ßuro^a'« wirtli* r
bient wäre unb ob ti ihr nid)t Dolljiänbig geuüflt,

bem ©rofeherrn am ©oj&borufi burch unaufhin

lid)e ©d)Wierigfeiten unb ©erlegenbeiten ein Ian^

fameft ®ied)thum gu bereiten. Sin afuter

brud) ber orientalifd)en StriftS würbe ein butt^ai;;

gerfiflete«, in feiner gangen fcraft gufammengenenu

meneS {Rufelanb begehren; bei ben unfertigen

innem ©erhältniffen unb ber ungünfiigen ^inanj-

lage, weld>e heute bort oorhanben finb, fonnte bem

ruffifajen {Reid} leidet eine neue fd)were 9?ieberlage

barau« erwad)fen. Unter foldjen Umfiänben erfaßt

c2
fehr begreiflich, ba§{Ru§lanb benPernfunft feinet
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(SroberunglV'lSnc ffirlGrfle auf etn©ebiet binübcr:

getragen bat, welcbel einer geringen ftraftanftren:

gung oon Dorn^min lobnrabe (Srfolge flirrte,

unb bat Rcb, weil weit entfernt ton brat «Witteli

Vunft ber europSifcben äntfraffai, wentgftral eine

lSiigere £At bet attgemeinra Äufmerffamfelt ju

entjiefyn oermocbte. Ueber bie <3roberungen 5Kufe=

lanbl in Gentralafien iß bmitl in bicfen

©Ifittern (©b. II, S. 537 ff.) oon funbiger $anb

berietet worben; feUbem ftnb ble ruffifcben Stbter

in rafdjem 3ug« oorangegangen unb b>ben f o bes

beutenbe ßrfolge errungen, bafj ftd) bleute Sin er

Hägen ouf bie bortigen ©ergange gerietet babra.

SRit eigentlicber 93eforgnt§ erfüllen fie junScbft

nur einen Ibeil ber $o(itifer (Sngtanbl: an eine

WirMcbc ®ff%bung bei anglostnbijijen SBefifeeS

iß freUicb faum ju benfra; bennodj b,at bie 8RU

valitSt mit ben SBriten fcbon bie erfien Regungen

einer mUtelaftatifcben «ßolitir Stufclanbl begleitet.

(51 ftnb brate gerabe 30 Sab« 1)tx, bafj Äatfer

Wifolaul feine $anb na$ Äbiwa aulßredte, jenem

»ob,rangebauten unb oon arbeitfamen, aber aucb

friegllußigen Stammen bewobnten ffbanat am
Orul. $al war bie birefte Äntwort auf fiorb

Stucflanbl ©erfucb, einen ben britifcbra Sntereffra

ergebenen fcerrfcber in Jtabul einjufeben. (Sbenfo

wenig wie ei ben (Snglfinberu gelang, ibren (Sin*

Rufe unb tyre mittelbare fcerrföaft auf biefem

äöeg übrr ?(fflf}amjlan auäjubebnen, Waren bie

Staffen ju jener 3"* Im Staube, &biwa unb bie

Stellung am Drul ju bebauten. Ällbalb gaben fie

oielmebr bie füblicbe Hngriffllinte bet Orul auf

unb oertaufebtra fie mit ber oflroSrtft genuteten

bei Sararte« , um fpflter auf einem Umweg an ben

£>rul jurücljufebren. 3ubem bet ber gleicb bem

Orul in ben Hralfee münbenbe Sarartel ben Cor*

gug einer fiebern Scbiffbatfeit bar, w&brmb jener

fortwfibrenb feinen fiauf embert unb batjer nur in

febr befebrfinftem 3Jcafe für gabrgeuge gugfinglicb

iß. SRadbbem malt ftcb ber Ufer bei «ralfee'l

oerfiebert unb bei aOmfibligem Sorbringen an ber

linfen Seite bei 3arartel in ununtertroebmer

ftolge ©efeftigungen angelegt batte, warb el balb

crftcbUicb, bafe ber erfk <£tof? bau ß^anat fcon

Ä b o fa n b galt. Sie toraig friegerifebe 9latur feiner

©ewobner, bie geringe Orbnung feiner innern 3u«

ftanbe toie bie fielen Reibungen mit ©oebara unb

ÄbÄwa liefen einen leisten <5tfoIg erwarten,

gabrtra bie Angriffe auf Äbofanb in ber Z^at

ginn 2beit obne gro&e ÜRübe ju ibrem 3«el, fo

brobten oon Worbeßra bet bebenriicbe angriffe

ber Äirgtfen, welcbe erft feit r^8 mebr unb meb,r

aufbbrten, nadjbem ti gelungen war, ben rat:

fajtoffrafien gübrer btefer firgirtia>en 6($aaren,

33et =Äutebar, jur Weberlegung ber 22 äffen }U

oeranlaffen. Um biefe 3e^ begannen bie %eit-

f<britte Rufetanb* in SWittelafien bie ÄufmerTfams

reit (Suropa'i in bobnrem Örab auf fuft ju jieben;

unb no«b weit meb^r war bie« ber gall, all bic

JRuffen 1864 gu einer fbrmlltben Sroberungl^

potitif übergingen unb in furjer £tit Surfeflan

unb «ulieta, Xf(bemrrab, fttjalbeg unb tf(binal

an fieb braebten. Sal oft erwSbnte 8tunbf(breiben

®ortf<bafoffl oom 21. 9ioo. 1864 foOte bie bel=

balb entflanbenen ^Befürchtungen ber euro^fiifcbeu

ÜRficbte bura) bie (Srflfirung nieberfplagen, bag

ben Neuffen jeber öebanfe an Eroberungen fern

Hege, unb ba9 ibre SWacbt nunmebr „mit geogra:

>bUcber ©enouigfeit bie Orenje erreiebt b»be,

wo Snterrffe unb Staatlraifon ibr galt gebieten".

Die unmittelbar babei ©etbeiligtra moebten p<b

freitieb feinen Hugenblid oerbeblen, ba§ bie ruf»

fifeben SCbfubten noeb immer weit oon ibrem lebten

3iel entfernt feien — bie Bffratlicbe TOeinung in

Gurooa berubigte fi<b wieber, obwobt fub gar

balb beraulßeüte, bafj bie bilber oon SRufelanb in

23fftb genommenen ZtyiU «bofanbl infofern nttf?t

genügten, all fie feine geeignete ®ren$t barboten.

Unter allen UmflSnbra, fo febien el, mugte man
fteb bei wiebtigen Iafa)fenb bemfiebtigen, beffen

©ewobner feit langer 3«t mit bem ©eberrfeber

oon Äboranb in 3wifligreitra lebten unb je^t um
fSrmliibe Stufnabme In ben rufftfeben @taatloer«

banb naebfuebten. SBarb nun aucb bie Stabt

bereit« im 3uni 1865 oon ben 9tuffra in iBefib

genommen, fo blieb boeb ber SEBunfcb ber tafcb*

fenber ^anbfl8b«rren für! (Srfte mterfüllt. Dlefe

SBorgSnge riefen bei SKojaffar, bem (Smir

oon ©oebara, eiferfücbtige ©eforgniffe waä):

er glaubte eine Sebnlbobeit über ben weßtteben

Xbeit oon Äbofanb ju befibm unb eraa)tete jicb

aucb obnebiel all ©eberrfeber ber b«ilig«n Stabt

für bereebtigt unb oerpflicbtet, bem ©erbringen

ber Muffen entgegrajutretra unb bie SRSumung

ber oon ibnm eingenommenen Steile bei «banatl

»befanb ju begebrra. ©er bamatige ©efebtlbaber

ber {Ruffen, Xfcbernajeff, welker ben langjclbrigen

Leiter ber ruffifc^rn Unternebmungen in QRtttel*

aftra, Oeneral ^erowlfo, erfefct r)atte , meinte in

bem «uftreten bei Gmirl oon ©oebara eine (Sin;

wirfung (Snglanbl erfennra gu müffen unb orbs

nete ben all Xßronomen befannten Oberften Struoe

ab, um eine ©erftanbigung mit SRojaffar herbei;

jufübren. 9tßein ber Gmlr liefe ben rufftfeben

fcbgefanbten nebft feinen ©egleitern einferfern.

©ieUeicbt mag biefe fäjniJbe ©erlefcung obifer«

reebtlicber Sitte Jfcbernajeff in bobfm ®rab auf:

gebraut l>abcn — jebenfaai ratfcblofe er ft<b, auf
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ber ©teile, »enngleifl mit ungureic&mben ©treit«

frSften, beh griebenlbrecber gur Steebenfcbaft gu

gleben. 3m Anfang 1866 übertritt et bafcr

mit 14 Äompacmirn ^nfantertc, 16 ©d)»abronen

jfrofaren unb ebenfo rieten ©efcbüfcen bei ©f<$inag

ben 3Älar*e8, um in »efllidjer flftebtung auf

Sccbara lolgugetyn. 93i8 auf brei tagemSrfcbc

gelang el i&m, feinem 3iel fi$ gu nfi&ern; ba

fangen fUmatifcb« 6<b>ierigreiten, «Mangel an

Baffer unb fiebcnlmitteln, aber au$ Heine SWifc

erfolge gur SRüifetyr. ©ie 2Ro$ammebaner ÜRit»

telaftenl erfüllte biel mit flolger 3uoerficbt, Xfc&er»

najeff aber bü|te feine ©teüung ein unb mußte

balb barauf gc»ab>en, »ie ber ©eneral Stoma«

nofflfii feinen $lan mit befferm (Srfolg »eil mit

gtb&erer SBorfubt gur 2Iu8füt)rung braute. Slucb

er ging ben 3ararte8 btnauf bis ©febinag unb

nabm mit 2000 SRann unb 20 ©cfcfjü^m gegen

5000 reguläre $ruwen ÜJiogaffarl unb etwa

35,000 ftirgifen in ber ebene oon Srbfc^ar ©teU

lung. ©er 3ufammenfiofe, »cleber bjer ©tatt

fanb, enbete mit einem glängenben ©ieg ber

S&uffen: ber (Smir »erlor fein ffimmtltrbeS ©e=

f$ii$ unb fiteste mit einem Keinen töeji feiner

jrrieger in febnetter gludjt £eil. 9iodj el>e ber

SRonat enbete, errang 9tomanoffÄfij einen »eitern

bebeutenben erfolg: Äb>bfcbenb, wichtig all 33e*

fefUgung »ie all ftnotentymR für ben ffierfe^r

na<b Kerpen, 3nbien »ie G&ina, fiel in feine

$anbe. 3efct lieg ble Einverleibung lafc&fenbg

nitr)t länger auf ft$ »arten, »äbrenb bie $einb*

l'eliflfeiten wiber ben <5mir von ©oc$ara no<$ bil

gum $erbfi bei 3 a^rc ^ fortbauerten unb bie Stuften

in ben Sefi& noe$ meiner bofb>tif<$cr gelungen

brauten. Wa^bem 1867 ein freiließ balb »ieber

geftörter fcriebe mit SRogaffar gu ©taub gefom*

men »ar, liefe e8 bie rufftfrbe Regierung tbre

n&djfle ©orge fein, bie eroberten Oebiete gu einem

<$eneratgout>ernetnent Surfeftan gu organifiren,

beffen Seiler ber ©eneral ßauffmann »arb.

3ng»iff$en $atte in ©oebara ein merftoürbU

ger Umf<b>ung ber ©timmung Gtatt gefunben:

bie $©be Ht&tung unb ©ere&rung, »el$e bie

Socbarioten bil bor Jturgem i&rem Gmir bärge«

bracht, »ar in eine entfrbiebeue Abneigung um«

gcfdjlagen. ©en erflen ©toö erlitt bat Slnfeben

bei Gmirft bur<b ben gaü oon fcafafenb, unb

bem einmal er»ac$trn' SRi&trauen gaben bie fol«

genben unglü<fli<$en (Sreignifie fortbauernb 9to&«

rung- ©agu traten Klagen »egen innerer ©er«

I}ÄIlniffe; benn bie ®ouoemeure übten im

tarnen bei Gmirl einen garten ©ruef aus. 3n
feiner »aebfenben ©ebrängnifi »u&te ber Surft

nur babun$ fty gu Reifen, bafc er neben feb»eren

5rrieg8rontributionen bie gangbarfie 3Künje, Irn^e

genannt, im SBetrag Don et»a 1 §rv finji^ra

unb bann mit bo^eltem Sertb! »ieber unter bie

Seute bringen lieft: SDie grbftte Aufregung aber

rief ti berDOT, all ber (Smir feine ^anb na<^

geißli^en <9fitern, frommen Stiftungen unb 9e
fttjungen oon 9Rofcbceit aulfiredte. 9hm erhoben

bie Ulema'* »iber ibn, ber noeb; oor 3ab>en

alt glfingenbe* »orbilb Ulamitif<ber Srlmmigfeit

unb Xugenb gepriefen »orben, ben ©or»urf bei

Unglauben^. 2In8 ber ©aat biefer ^ifefümvntng

teimten grofje ©ebroierigreiten : einzelne ^rooinjen,

»ie ©cbebris ©eb8 im ©üben, griffen ju offener

Rebellion, bie SurTomanen »eigenen htm

(Smir ferner ju btenrn ober beweinten tvenigfimS

einen ©olb, »eteber für biefen uncrfcb»ingU(( »ar.

5118 ba« ©$limm|ie aber erfebien tB, baft unter

ben Waffen bie ftorberung b;eroot1rat, ber Gniir

foUe ben ©f$tb>b ober ©aga, ben 9teligion8frie<|,

»erffinbigen unb fo auf* Bleue ba« iffiaffenglüif

»iber bie Äuffen Derfucbin. Bon i^rcr €elbfl=

Übergebung, bon bem Soeben auf bie befonbere

^eiligteit i^rer ©tabt »aren bie ©oebarioten alfe

bureb bie oorbergegangenen ©cblSge no<6 niebt «<J

r>eitt. ©er (Smir fe^te biefen 9lufforberungen ber

bffentluben Meinung gunfidjfi entfe^iebenm ffitbei-

ftanb entgegen; auf bie ©auer aber mochte rr

fürebten, fein «nfe^en obDlg eingubü&en. 93itl-

leicb;t hoffte er aud) auf eine gemeinfame ßr^ebun«

aller ©Ifiubigen — genug, im ftntyling 1868 ent=

fc&loß er fi<b gu einem neuen ©affengang mit ben

puffen, »elcbe itirerfeitS ebenfaUl nic^t* unterlaffen

blatten, um bem (Smir jeben anbern 9u8weg ju

oerlegcn. ©a« »icbtigfle (Srgebnift biefe« «am^ff*

»ar ber im 2Rai erfolgte %aU ber g»eiten $a»qrts

frabt oon IBocbara, bed ^errligen ©amarfant-

3toar trachteten bie ©odjarioten nacb einer Sie3

bereroberung; borb ^inberte fie baran bie Weber*

läge, »eleb^e fle am 14. %vml bei ©ere iBulat

erfuhren, ©ie S3oa>arioten »aren mit i^rer u» :

georbneten iaftif unb memmenhaften geiß^1

ffblecbterbtug« au|er ©tanb, ben Kuffen erfolgrei^

gu wiberfie^en. ©aneben »ieberbolt fic^ in biefen

SSnUJfen ein ©cbauf^iel, »elc^e« bei allen Styn*

liefen (Selegenbeiteu ftcr) bargeboten Ijat: bie mes

b^ammebanlf^e SBclt erfr^eint, »o fte mit ber

firaffern Drganifation be« mobernen (SuroW «n

©erübrung rommt, alftbalb in o&IIiger auflBfuns-

©o »ar bei ben S3o<&>rioten an ein einbeinig

3ufammenfaffen aUer «rSfte, »ie e« ber f<*>
if:

rige Slugenblid bringenb oertangte, gar nubt )
u

benten. ©afür erfc^len i^re SWilitfiroerfoffun*

oiel gu locler, berai nur ein tfceil ber Irnrr" 1

flanb unter bem bireTten ©efe^l bei (Smirf ,
*ie
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Slnbem »urben »cm ben eInjemen Henterneuren,

ben $atim*Beg8, geführt, »eiche, fo »eit Pf fleh

nicht förmlich em»5rt blatten, »enlger auf bie 91b*

»ehr ber gemetnfarnen ®efabr alB auf i^rt eigene

{Rettung bebaut »aren. 9fo$ beutlieher trat bie

innere Sluflefung in folgenben Zhatfaehen ^en>or:

nacb bem unglflcfliehen ÄuSgang beB Xreffen«,

iceldjeS in ber 9lfi^e ihrer Stabt fjcfc^lagni »or*

ben war, verft^Icffm bit ©amartanber ib^ren flüd);

tigen fianbSleuten, ja felbft bem (Emir bie $b>re.

Offenbar Ratten fie fcb>n im erflen Slugenblic! bie

6acf>e sPc-djara'S aufgegeben unb »ollten fleh bic

<£cr>rttfniffe einer Belagerung buret) bie Staffen

erfparen. 9?och bebeutung8»otter aber erfeheint et,

bafj bie afghanifchen Ärleger, »eiche bem (Smir

»on Belara jur $fllfe gefenbet »erben »aren

unb ft<h in ftolge unregelmS&lger Solbjahuing

mit ihm fibertoarfen, alBbalb unter bie rufflfAen

Jahnen traten unb »Iber ihre ©laubenSbruber

bie ©äffen führten. Sin ihrer Sfcifce flanb 3fc

TenbersJMjan, ein (Snfel DofhüRohammebS, »eleb>r

fester im Sommer in Begleitung bei (SkneralS

ffauffmann nach BeterSburg reifte, »o ib^m nicht

nur bie tmtofante 2Racr)t beS Gjaren in ihrem

»ollen ©lanj, fonbern auet) gewlnnenbfle greunb*

Iic^fctt entgegentrat. Cl)ne 3»eifet n>irb er bat)Hm

in ?lfi)(uniftan ein loefenbe« SSilb ton ben SEBunbern

an ber 9ie»a entworfen unb ÄUeB aufgeboten haben,

um feinen ßanbSleuten einen anbem Begriff »on

ben „fäwarjs ungläubigen UraB" beijubringen.

9lacr)bem Samarfanb, »ie cB fchten , bteibenb für

Belara »erloren n>ar, liefc ftet) ber (Smir bereit

finben, auf bie »on BeterSburg auS biftirten ftrie*

benSbebingungen einjugehen, b. h- er »erftrach

einen jährlichen Tribut unb räumte ben Wuffen

namentlich baS Stecht ein, in »erfdjiebenen feilen

bcS boehariottfefcen Oebiets ^cflungen anzulegen,

wogegen U)m bie SluSficht eröffnet »urbe, unter

<je»iffen Umflänben Samarfanb jurücfjueThalten.

Ob Sta&lanb an biefen §efife&ungen auf bie Dauer

fiel) genfigen (aflen »erbe, ift ferner }u fagen;

jebenfaM aber hat eS auch fo Boehara moralifch

»5ülg in feiner ®ewalt. 3ubem n>urbe im »er«

floffenen £erbft SWojaffarseb*©In in »oller 2Ran*

neBfraft bat)in gerafft: ohne 3»eifel »arb erbaS

Opfer eine* SDerbrecbenS feiner nächfien Hngr^ß*

rigen, toar>rfct>rinliCr> feinet eigenen Sobjie« unb

Nachfolgers. SBie in fonftigen Singen, fo befhmb

autt) binfldjUicb ber Bolilif ein «egenfa* a»if*en

Bater unb 6c^n; unb letzterer gilt baffir, ruf*

ftfcfjrn SPerlotfungen fe^r leicht jugängli^ ju fein.

9lo*b; entf^irbener teie Bocbara ift R^oTanb mora«

Iif4 unter ruffWer BohnSgigfeit. «Herbing* b,at

bie rufftf^e Wegientng Jr^uba*iar«Äb^n formea in

»oller ©dbfiflSnbiflreit belaffen unb im ftrütyirtg

1868 einen ^anbelloertrag mit jtyoranb abge*

fc^tefffn, »ie er nur jroifdKn unabhängigen <St«a=

ten m8gli(b f(b>int, nSmlid^ auf bem §ufj D^nigrr

©lei^leret^tigung ber beiberfeitigen Untert^anen;

inbeffen t^atfS(b,ti^ ift Ä^oranb ein ruffiföer

BafaOenftaat, be^bt burc^au» ni$t me^r baS freie

Kec^t ber (Sntfölitfjuiig ju Irrieg ober ^rieben,

[onbern b^at fi<b »er»ftio^tet, unter allen Urnfl5n=

ben geinbfeligfeiten roiber SRu^lanb fern ju bleiben.

9lucb Meint in Äb;oFanb, tu ber nötigen (5r»8gung,

bag man bereits ber ruffiföen 2Ra^tfv^5re ange»

$ore, gar feine Sufi 31t einer anbern Gattung »or^

b^anben ju fein, ^tefynlicl) ßeb,t e« mit ft$in>a, ob=

glei^ in feinem ^>ecr bie ta»ferflen Bejbegen unb

met;r al« 60,000 turromanifj»e 8Wter bienen. Da*

b}er roar e* eine ganj foIfct)e 9lnf<^auung »on ber

allgemeinen Sage ber Dinge, wenn im 3rfib}jabr

1868 »erlautete, ffbjtoa rfljie in Berbinbung mit

ben lurtomanen »Iber bie JRuffen. llnb »enn

fäon bie mS^tigen Staaten Boo>ara, Äb^iwa unb

5tt>cfanb ber »ollen 2lbt)anfligffit »on SRu^lanb

»ie einem unabnenbbaren ®ef*ii mit ßiQrr Qx-

geben^eit entgegengehen, fo »Urb man ni$t er«

»arten »ollen, bafe an ben ohnmSc^tigcn fibanaten

Äunbuj, Wlfät, <5tb;iborgan, Äubc^ol unb 3Remene

bie SBogen ber rafftfdjen 6roberung8»oHtiI ftd>

breo^en »erben. Sbenfo »enig ifi »on ben lurfo*

manen ein cxnftli<r)er SEBiberfianb für bie öruffen

ju beforgen. Irofc unj»eifelbafter Xa»ferfeit finb

fie außer ©tanb, gegen ruffifcb> ieriegffir)rung

irgenb einen Erfolg ju erringen; namentlich aber

liegt ben Xurfomanen bei .ihrer Sinne!»eife gar

nichts na^er, als ben Staffen ebenfalls ihre Dienfle

jujuicenbtn.

Such Berfien fcheint berufen, in bem »ichtU

qm @tficf Söeltgefchiehte, »elcheS fich gegen»5rtig

in ber mohammebanifchen ©elt QRittelafienS »oH«

jieht, eine bebeutfame SRoDe 3U fielen; aber ber

Schah arbeitet gleichfalls ben Bl&nen ber Kuflen

in bie {>Snbe. Befanntlia) lebt Berfien in einem

3er»firfnifi mit ber Bforte, »elcheS j»ar noch

nicht ju einem offenen r,(h geftaltet hat,

baS jeboch h»ntrtcht, um ben »etfifchen Schah

unter atten Umftönben fo hanbeln ju laffen, »ie

eS ben 3ntereffen beS Sultans am metften ent«

gegenfleht. DiefeS SBiberf»iel fornmt Im ÄleinRen

»ie ©rt&ten gum Borfchein: hatte ber $errfcher

»on Berften im Sommer 1867 bie fefie «bficht,

bie »arijer SSeltauSfreHung ju befuchen, fo reichte

bie Nachricht, bag ber Sultan bie fran*6fif&e

^>au»t(iabt betreten »erbe, f)in, um bie bereits

angenommene Gintabung nachträglich banTenb at*

julehnen. Unb bemgem«6 t>at ber Schab auf bem
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«cbiet ber hohe« $oIittt feine ©teHung gu 8*u&*

lanb genommen. ©abrfcheuilicb leitete u)n babet

noch ein rocit realere* £iel, bie Erwerbung beS

reiben $erat, itad) bem Werften feejon lange lüfiem

«ji. Um biefen greift roürbe Werften bie tpror>in»

gen am ©übenbe beS raSpifcben fUceereS, ©Man,

<Dtafenberan, »jierabab, beren ©efi^ für bie Strron-

birung ber ruffifehen ßrroerbungen früher ober

ft>5ter unentbehrlich erffeinen wirb, t>erfct)merjen

rönnen, ilhtglanb hat in Xetjeran allen ©oben

berloren, inbem englifctje unb türfifebe 3ntcreffcn

bort als itollfommen gleicbbebeutenb angefehen

werben. (Sin ©lieb in berPetle ber eben gefcbil*

berten Gretgniffc bilben enbltcb noch bie jüngfien

SBorgfinge inSlfghaniflan. ÜRag ber bort ange*

fachte ©ruberfrieg gnufchen ben OTacbfommen 5Dof^=

SftohammebS, welcher ben ©turg beS SKohammcb

Slgim Sljan unb bie Erhebung ©ebir 9tli ithanS

gur ftolge gehabt hat, unter birefter Gintoirfung

9iufj[anbS angefacht roorben fein ober nicht unter

allen UmfWnben wirb er ben ruffifehen 3ntercffen

«orfchub leipen. eigentlich follte man baS Oes

gentheil eroarten, ba ©djir Äli ©cbüfrltng unb

Parteigänger (SnglanbS n>ar; allein er grollte brn

Snbobriten fchon feit einiger 3eit, »eil fte eS unter«

laffen hatten, ihm gur Erlangung ber $errfcbaft

toehfilflich gu fein. Stach ben (Sreigniffcn t>om

©ommer 1868 fliehte fobann ©ir 3obn fiatorence,

bisher ©icclonig uon 3nbien, ©chir »Ii'« greunb*

fchaft gu enterben; allein auch hier finb bie Staffen,

tr-ie eS fcheint, guoorgerommen , inbem fte t>om

erflcn »ugenblict an ©chir Mit als ben legitimen

J&eherrfcher toon fcfgbanifian behaubelt haben.

©o ebenen fich ben ruffifehen ^Ifinen in ÜRittel*

afien auf allen ©eiten bie ©ege; jene £5nber

f<heinen rufHfchem Siefen unb ruffifcher £errfcbaft

unroieberbringlich herfallen. ©ei ber geringen ©es

fShigung ber Bluffen gur fibfung einer ftultur;

aufgäbe , namentlich aber bei ber gegenwärtig

herrfchenben ©trbmung, welche mit fanatifchem

iSifer barauf ausgeht, frembe SBolfSthümlichfeit,

wenn fie unter baS rufftfebe ©ceptet gebeugt wor*

ben ifi, gu gertreten unb DtuffifcbcS an ihre ©teile

gu feiert, haben roir reinen ©runb, im 3nterefic

ber Siöilifation unS barfiber gu freuen ; bem würbe

tvahrfcheinlich beffer gebtent worben fein, toenn

«JnglanbS Ginflufe in jenem Styll ber Grbe baS

ilebergetoicbt erlangt hätte, »ber in bem (Srwcrb

tiefer Eänber burch Stu&lanb tooUgicht ftch boch

nicht Mofe ein 3lft Sumerer (Bcwalt, fonbem auch

ein ^progefj natürlicher innerer Slfftmilation. dlufc

lanb hat ftch feiner aftatifchen Vergangenheit noch

feineSwegS fo roeit entäufcert, baf? nicht ben $a*

taren, Werfern unb Afghanen in ben Stoffen ein

öerwanble* Clement entgegentreten fönte. Unb

in Elften operirt bie rufftfehe Diplomatie mit

ÜReiflerfchaft, währenb bie grofce ©erfebieb entert

ber jtulturftufe eS ben ßnglinbera feiten geling

lagt, ben richtigen Jon gu treffen. fluch Ijva

meint (Sngtanb ftetS an ben europäife>en germen

fireng fehlten gu müffen, unb fo b«t eS bie aip

lifche Regierung bis heute unter ihrer ©tobt

erachtet, mit ©oebara in eine birerte biplomahföe

©erbinbung gu treten. J)er Ggar bageaen, toie

^oebfahrenb feine 9cegierung im IBerfehr mit eure«

r^Stfcfjen ©taaten erfcheint, hat ftch fogar baguuers

jkneen, einen Offigier ber Xhornxtche als aufcet:

orbentlichen ©cfanbten beS (SmirS oon SSoc^ara ja

empfangen, unb eS bei allen folgen Oelegmfäten

ftetS forgfam öermieben, ben mfichtigen ®eherrft$er

oon {Ru^tanb herauS^ufefyren : ben mittelafiaiifckr

^hanen gegenüber ifi er einer ir)reS <Bleia)eit, bei

Ät)an an ber Weroa.

Dafür, ba% bie gefife^ung ber Wuffen in

IDüttelarten nicht ©elbfigtuecl fei, liegen feinerici

»nhaltSpunrte vor. ftUein auch »enn fte 6e(b>

gtoeef ifi unb bie Annahme einer fchlie^lithen

»

:

ftc^t auf baS britifche 3ubien in baS SRcict) amnb*

lofer SBermuthungen gehört, fo erfcheint fcif

Eroberung SDcittelafieuS burch bie dtuffen beirnc-6

in boppelter ^inficht gefahrbrohenb für Qhiftlanb

©eTanntlich ifi e« ben (gnglSnbern noch intoer

nicht gelungen, bie Abneigung ber 3nbier, «a»

|

mentlich ber ©tSmme an ber 9?orbgrenge, »Iber

ihre ^errfchaft gu übeminben, unb eS liegt bie

(Sefahr nahe, bafe bie 9iacr)barfcr>aft be^ mächtiges

9lu|(anb unb bie gange anticnglifct}e ©trSminu)

in ÜÄittelaften für jene baS Seichen gur em^
rung roerben. ©ereits im terflofienen Scitunet

regte ftch in bem ^egarabiftrirt offener Äufw^r,

bem ©eneral SEBilbc mit einer fiattlichen $eerei-

macht entgegentrat. »UerbingS fodten bie 10,000

2Rann, roelche in ^ßefchaoer erfchienen, nicht bieg

ben Unruhen fieuern, fonbern auch bie $ora&n$'

In SWittelaften, namentlich «fghanifian, beobachten,

3u biefer ben englifchen 3ntereffen brohenben «e»

fahr gefeilt ftch eine toeitere, roelche noch h^n

angufchlagen ijt. 9tug(anb tritt in Qentralafirn

in ben ©efi^ ton fiembent, roelche eine reich«

roirthfchaftliche »uSbeute »erfprechen unb guglei^

ber ruffifehen ^robuftion einen bebeutenben SJcarTt

barbieten, unb gtoor einen SWarft, ben biSh« bi<

(grgeugniffe beS britifchen (SenjerbfleifeeS be^rrf*-

ten. Mein fehwerlich bürfte in biefer »creic^

rung feines toirthfchaftlichen SilebenS für Wu&lanb

ber Ie^te ©runb feiner mittelaftattfchen ^olittf

liegen; vielmehr fcheint eS, baf} berfelbe in

Sefireben gu fucheit ifi, an biefer roiebtigen
®*e
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$err ber mo^ammebanifcben 3£elt |U »erben tttib

fo allmSbJig überhaupt in i^r 311 unbebinfltrm

Uebergt»id)t ju gelangen. $at ftr$ ber rafft fd>e

StMer r)ier eingemfiet, bann iß er im Stanb, mit

befferm Crfolg an bat ©oltoruf , ju bem S$tüflel

ber erientalifdjen ftrage, jurü<fju»enben, um
au$ bort enblid) ben £albmonb bur$ ba£ grie*

cbifc&e Jrreuj ju wrbrfingen. S(n bUfctrt $unft

f$etnt ftc^ alfo bie tiefere ©ebeutung ber »eflre-

bungen JRufjlanbg in ÜRittelaftcn ju entlüden: in

einer JBerfcbtebung bei biib,erigen Sffi>erpunft8

ber orientaliföen Srage foQ in bem fernen Slfien

ber erfle Stritt ju einer CBfung berfelben im

rufftf<&> Sntereffe gefa^en.

X$. 83ernr>arbt.

Sie «nSwanberung kor Dflaftateu nnb tyre

»ebeulmg. Ii. 3$ b,abe gejetgt, »el<& ein

»iajtige» «rbetil* unb «ulturelement bie d)ine*

fiföen Äuli* unb Äaufteute auf ber »eltaul*

gebe^nten 3"fflßur toon Sumatra bis nadj bm
^Philippinen bUben unb .Den »elcbcr ©ebeu»

11mg fie für bie 9iet$e $interinbien8 finb.

2Sfib\enb $ier in biefen fübaftatifcb>n «egtenen

£ujug unb Hbgang Don unb naa> Ctyna ben:

felben ftortgang nehmen nie feit Satyrljunberten,

ifi in unferen lagen eine belrficbtUaje 8tu3»aru

berung naa) außralten unb SBeflamerira bjnju*

gefommen. SBir r/aben feben ^ert>orgeb,oben, bafj

bie G&inefen auf Derfäjiebenen GÜanben be* SRrcb>

pelagu* bie gerberung be« ebeln SWetaHeS aui?

fd}lief IIa) in tyren #finben rja&rn. Diefe ©efebfif*

tigung fagt tbjem ganjen Söffen ju unb fte

erzielen nid)t geringe 9lefuttate bur$ ib.ren §teif?

unb ib,re 9(ufbauer. 68 barf nie$t SBunber

nehmen, bafe fo auSttanberungSlufitge 3Renfd)en,

bei »eldjen otme^in bie ©ier jum (£r»erb fo

fä}arf tyerDerlrttt, in grefeer SDleuge nad) »ußra*
Iien r/infiberfajifften, al* bort bat @©lb entbedt

roorben »ar. Seit 1851 finb $unberttaufenbe

Don i&nen na<b 9ieuffib»ale8 unb Victoria gejogm

unb junt gre&en Jtb>ü mit tyrem (Jrroerb in bie

$eimat jurütfgefe^rt. Sie bilben nun einen Sc=

ftanbfyeU ber ©eD&Herung »uftraUen«; ein ib/il

berfelben b,at ftd) bauemb anfSfftg gemalt, »ab,»

renb bie übermiegenbe 9Ke}r)aty fluftuirenb ifi.

etwa ein drittel ber Gtyinefen »o$nt in ben

Stäbten: in Melbourne t)aben fte ein eigene*

Stabroiertet, unb bie meiflen gelten für betriebfam

unb im ftugrmeinen al* adjtungBtoertlj; als nüd)=

terne unb fparfame 9Jienfa)en geben fte inibefon^

berc ben 3rl5nbern ein gute« ©eifriel, aber bie

*5fen S^attenfeiten be* 6b,incfen: ®v»<I»utb. unb

Cfiumtaugen, fehlen aueb in ftufiralien ni^l.

3n ben ®otbgegenben ftnb fte ungemein ty&ttg
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unb ernten nidjt tnibetrS^tli^en ©etrinn audj an

folgen Steden, njtlc^ie toon ben aufrrafif^rn 31rbeis

tern als nic^t me^r ergiebig genug öerfaflen tpor:

ben pnfe« 3« ^« leolonie Cietoria ergab eine

35b,tung Dom September 1867 für bie annefiföen

©otbgrSber bie 3if!« 36,184 ff&tfen; toie

biete berfelben in 9}eufübtt>ale£ unb in DueenKIanb

t^itig ftnb, ift mir unbetannt.

(S« barf un« nia)t SBJunber nehmen, bag aua)

in Muflralien bie 9lacenantitatb,te ber SBeigen

gegen bie »eifegelben Sb^inefen fa)arf hervortritt,

unb bag bie Arbeiter über 4>erabbrüdfen ber Cßb,ne

burtb bie Vftaten Ätage führen. „3o6.n Chinas

man" ifi ib.nen im fiBege unb als Äonfurrent

jurotber; er ifi überhaupt, nebfi bem 3ar?aner, ber

einzige unter ben 92td;teuro)>Sern, roclö)er in S9ejug

auf ftrbett&tufi unb UrbettSfraft mit bem taufa«

ftfien 9Renfa>en gleiten Stritt galten fann unb
in einigen ©ejieljungen ib,n überflügelt. Der

S^inefe r)at manche SSrutalitfiten r>on Seiten ber

22ci$en au<jußer)en, unb e* b&t eine 3eit gegeben,

in roe(a)er felbfi bie auf)ralif<hen {Regierungen ju

STOoferegeln griffen, um biefe «ftaten »oOig ju

»erbringen unb »eitere Sinwanberungen unmbgs

lieb; ju marken. 2Ran fua)te bie barauf bejüg:

liefen Cefrete bura) roa^re unb fatfä)e angaben

ju rechtfertigen; mongotifrbe Ginflüffe, fo fagte

man, bürften nie^t mafjgebenb in ben ffotonien

rorrben; bie 9tntoefenb,eit Don bamalft 10,(X)0

©btnefen, bie bem Safter be* Optumraue^enS unb

bem ^>ajarbfviel ergeben feien, roirfe entftttttd)enb.

Sie Äulia, »elaje auS <S6.ina cinroanbem, finb

bura^fc^nitttia) arme ?eute; um fte abjubelten,

rourbe Don Seiten ber Regierung 5Bictoria'Ä Der-

fügt, ba| ieber (Sbinefe im SanbungSbafen eine

Abgabe Don 10 tßfb. Stert. entria)ten fode. S)ic

Serorbnung »ar unpraftifa), »eil nun bie i=

nefen in ber Äolonie Sübaußralien (anbeten

unb ju fianbe in bie Dtctorianifa)en ©olbbejirTe

gingen. 9111 bann aua) biefe Äolonie auf bie

Qbjnefen einen (SingangdjoÜ legte, (anbeten biefe

in SReufübwale« unb überfcb.ritten Don bort au3

bie ©renje. S)ie £egl£latur Don Victoria, rcelcbe

fortrcS^renb bei bem 2lu2fd)Hefjung4fr/fieme Der:

darrte, Derorbnete bann 1859, ba| jeber „©arbar",

roetajer über bie Sanbgrenje fomme, fofort einen

3olt Don 4 qjfb. Stert, ju erlegen b,abe, unb

aufeerbem Diertelj&b^rUd) 1 ?Pfb. Stert. Steuer ent*

riebten müffe. ©5b,renb man aud) in fteufüb-

roale« befd)rSnfenbe 83erorbnungrn erlief, tjob

Sübauflralien bie 6b,inefentarc »ieber auf; bie

^anbelSTantmer Don Melbourne fprad) ftd) 1862

glcicbfaltft gegen eine feiere auS unb erftÄrte,

bafj ti ber Jeelonte nur ju Wortyetl unb S^ufren
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gerei<b>n Tonne, »enn man ber (Sfotoanberung i^rcn

normalen Serlauf tafle. 3n iftenfübwalt* beträgt

bie 3abt ber tbineflftben KuliS etwa 15,000 Kopfe,

oon benen nabeju 13,000 auf ble £auptRabt

©tybneo, entfallen. ®egen»8rtig b«* man ft$ in

Muftralien baran geweint, bie Qbinefen 3U bul*

ben; ben einen gelten Tie al* ein unoermeibltcbeS

tlebel, ben anbem für febj nrojlube Arbeiter. <5*

ifi fautn ju bejtoetfeln, baß im Fortgänge ber

3eit eine beträ$tti<be Anjabl *on CHjiinefen fieb

fe^aft machen »erbe. 9la<b bem großen Um;
ftb»unge, »el<$er »äbrcnb Itytm 3<»b" in»

©lumenreitbe ber SRitte ©tatt gefunben bat, »irb

aHmfiblig aueb ein Kontingent t>on ©imoanberern

au* ben gebilbeten Klaffen $bina'* in jenetfplo;

nien rommen, »Sbrenb lieber, »ie fa^on früher

betont »urbe, nur Eeute au* ben niebrigften

Stiebten unb au<b nur au* ben beiben ©übtro*

Vtn3en Kuangtung unb Morien in frentbe S&nber

jogen. 2Ran »irb aber ben ©^itiffm immerbin

al* ein frembartige* Gltment betrauten, er »irb

ben SBeißen gegenüber unter mantberlti Ungunfl

gu leiben baben unb feine politifty tele ge*

ffDfajaftticbe ©teüung neben bemfelben ein*

nebmen.

So ifi e« b>t> fäc-n o»f ker ©eftfüfte

iRorbamerira'8, »o bie etwa 70,000 Qtyxu\tn

eine Strt ton ©taat im Staate tilben. 5öte na$
Aujtralien, fo ürbrnten fie aueb na<b ben ©oIb=

felbern Ka lif ornien*. ©eit 1850 iß in bem

§in: unb £er»anberu feine Unterbre<bung eins

getreten unb bie 3aty ber <5in»anberer »ätbfl mit

jebem 30b!"' au(& \™tm ©taate erlief man
®t\t%t, um ber (Simoanberung entgegen ju »irren;

man erbäte bie „SRlnertare" für grembe unb

fpecieü" für bie Qtylnefen; ieber ber lefcteren mußte,

»ie in Aufhallen, bei ber 2anbung eine Kopf*

fleuer jablen. SRodj mebr: bie ©efefcgebung eTließ

ein ©efefc, bureb »eldje* bie (Sintoanberung tbOig

verboten »urbe, ton Seiten be* ©bergen*!* er-

folgte aber ble (Sntfayibung, baß berfelbe null

unb nitbtig, weil oerfaflungSTOibrig fei. 3n ben

©olbgegenben überlfißt man ben (Sbinefen ju*

meift bie unergiebigen ,,(5laim*", fibnli$ nie in

Australien, »elt$e oon ben SBeißen ftbon auf-

gegeben »erben finb. ©iele ftnb autb beim Atfer»

bau befolgt; fie atbeiten nia)t fo raf(b »ie bie

2Beißen, aber gut unb anbauemb, autb »enn fie

nubt unter Auffi^t gebalten »erben. 3n Dtn

©tfibten ftnb fiele oon ibnen ßigarrenarbelter;

al* $au*biener \}&t man fie, ibrer Anfprucbfi--

lofigMt »egen, febr gem. Aber im Allgemeinen

ifi au$ bort bie niebere Klaffe, jumeifl Aufwurf

ber greß--tbmefif<ben ©täbte in ben oben genannten

beiben ©flbprooinjen, oon verworfener Art, febr

unfittlitb unb biebifö; ba*®eri<btrann ben Seugen«

au*fagen ber Gbinefen reinen ©lauben fibenren,

unb bie oerftbiebenen $oeV* festen aut* auf

amerifanifebem ©oben ni$t feiten ibre gelben

au*. Ade aber bleiben ibrer alten Eanbrfart

getreu unb baben au<b ibre eigenen lerntet unb
Xbeater.

©en Kalifornien au* fmb bie Gbinefen über

bie ©iena fteoaba in ble neuen ©taaten unb
©ebiete «Reoaba, SKontana, ©Coming unb

3babö gebrungen unb aueb in ben ®olbregionen

oen ©rittftbsGolumbia, bi« na* (Jaribu

binauf finbet man eine betrScbtlicbe Knjabl. ©ei ber

großen paeififeben (Sifenbabn, wel^e no<b im Saufe

be8 3«bff* 1868 oon €an Francisco au* bi*

an ben $umbolbtflufj ooüenbet fein »irb, oer«

bantt man e* toorjug*»eife ber Arbeit ber (Jb>

nefen, ba§ ber ©au mit einer ßaunen*wertben

vScbnrtn^reit oon Statten gebt. Aber autb in

jenen eben genannten ©egenben tritt bie {Raeem

abneigung gegen ben »etjengelben Afiaten beroor.

2Birtbf<bafttl<b ifi er aueb bort für ba* 9emein«

wefen entfajicben oon ftufeen, benn er arbeitet

fleißig unb arbeitet für oerbSltmfjmfifjig geringen

Cobn. 9B5^renb er fo bem Arbeitgeber ©ortbeit

bringt, erregt er, »ie in Auftragen, ben 8Biber=

»inen ber »ei|en Arbeiter, bie Um Raffen, »eil

er ibnen Stäben bringe. 9Ucbt feiten »irb er

oon ibnen mlfjbanbett unb oerfotgt, »eil er ben

Arbeit*lobn berabbrüdc, unb be*balb »irb er

©arbar gefdjelten! £ie Äuliau*»anberung tft in

Gbiua felbcr nc<b burebau* ungeregelt unb e*

rommen bei berfelben bimmelfcbreienbe TOißbrSucbe

oor. 3n <biwf»W*n ^>5fen ifi ber Kuli ein

SoefuIationSartifel. £)urxb ebrlicbe ober unebr*

Haje SRittel »irb er an ©orb gebraut unb in

©an granriÄeo ober ©ortlanb an Korrefponbenten

ber Unternebmer fonfignlrt. SDlefe oermletben ben

Kuli an SWinengcfcnfcbaften ober an (Siienbabn;

fornvagnien, oerforgen tyn mit SebenSmitteln unb

Kleibern unb »iffen ben IHngen eine fol<be ©ens

bung ju geben, bafj ber Arbeiter ibr ©(bulbner,

alfo oon ibnen abb&tgig bleibt. 68 iß ba* ein

ebenfo f<bma<btcüe8 €vfiem ber Ausbeutung »ie

im »orlgen 3abrb»mberte jene8 mit ben fogenamu

ten „Weulfinbern" In ^ennfoloamen unb 9Re»ijorr,

ble au* (hiropa elnwanberten unb a!8 £alb*

fflaoen gebalten »urben, bi8 fie ft(b „frei gear«

batet" batten. Aber olele dbiwf«» ftnb autb in

Jenen poeififtben ©egenben ooHTommen frei unb

ferbflfi&nbig; baß fie ffimmtlicb ffelflg unb genüge

fam feien, gibt 3fbermann ju.

©eitbem oon 18C7 an eine bireWe ©amtferr
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fabrt jtoifcben (Sfyina unb flallfotnim int Beben

getreten tft, bat bie 8ulibefbrberung ton Äfien

fytc einen grofcen Buffcb»ung genommen. SRit

febem „fcaucbfcbiffe", ba« Mn $engfong na<b ©an

$rand«to ftyrt, fommen burebfebnirtlicb 800

„£>immlifcbe" naeb biefem $afm unb alle finben

fofort ©efebSfliguug. ©er „cbineflfcbe QrobuÄ"

wirb immer fWrfere Diwenfionm annehmen, feit«

bem ber im Sommer 1868 aiolfc^en ßbina unb

ben Bereinigten Staaten abgefcbloffene ©ertrag

ben Gbinefcn bie SRecbte amerifamfcber Bürger ein«

rfiumt. Bon nun an fielen grbfcere Äonplfte in

Kulföt; bie «RtbrjabJ ber SBei&en fif^t btefe

<Sin»anbcrung ungern unb bat bo<b aefe felia) fein

9ic$t, „bie Ueberfdjtoemmunfl burdj Sfiaten" ju

terbinbern. ?lber fcbtoerlieb »erben bie pacififcfcen

Staaten fidj berbeilaffen, btn Gbinefcn ba« Stimm«

rtebt )u gewahren unb fic al« ameriranifcbc Boll«

bfirger anjuerlennen. 3" biefer Bejiebnng ifi ber

Äongrefj ju SBafbingion niebt ma&gtbmb, ba feber

einlebte Staat bcrccbtigt ifi, bat Stimm* unb

Söa^lredjt innerbalb feine« Gebiete« naa? ©uU
bflnfen ju orbnen. Die 9lorbameriTaner b>ben

P<b ftet* gerübmt, ba& ibr 8anb 2Jknfayn aul

allen Grbtbetlen gafilicb aufnehme unb getoiffer«

mafccn prfibefHnirt fei, ein 3ufIua)tlort für «Ue

ju »erben, flleia>icl, »ober fle ffimeu. 3n ber

Sprari« gepalten ftcb »nbefj bie Dinge anberf.

©arm fa)on bie Jtno»notbing« ben cintoanbernbm

6uror-5eni feinblidj gefront unb ficHten fic ben

(Snmbfa(j auf: „Vmerira für bie StmcriFaner", fo

ifi nun ju ber OTcgetylage notb bie Bcrlegmbrit

mit oen öbinefen btajugefemmen, »fibrmb bie

'Jlotb mit ben ^nbianern fortbauem toirb, bi« ber

braune SRcnfcb über für} ober lang einmal aui«

gerottet fein toirb. Die fdj£nen fReben«artm unb

aOgemeinen $cifebeffifce b«»m ben realen Bereit*«

nlffm gegenüber niebt Stieb, unb bie 9iorbameris

faner, ein buntfarbige« Ocmifcb aus allen mßg*

!ia>en euro^filfcben Bolf«tbümlicbrelten, »erben am
(Snbe begreifen, ba& fte in ibjrem Staatltoefrn bie

faurafifebe ©runblage ju bewahren b^ben, unb

ba& fie nicblfaufanfcbe (Stemmte — Weger, Gblne*

fen, 3nbianer — all Sdbufcbfirger bebanbetn

müffen. Dbne ba« toirb jene« Staat«toefen gu

einem inneriieb jufammmbanglofm Dobu bobu,

einem anarebifdjen Äubbelmubbel, wenn biefer

ylattbeutfebe 2lu8brucf, ber febr bejeidjnenb erfebeint,

erlaubt iß. Die 3ufammmbangtofigreit unter ben

oerfebiebenen Beßanbtbcilen ber »eigen Bürger ifi

obnebm febon bebenHltt) flmug, unb e« »Irb febr

langer Seit bebfirfen, ebe fieb au« fo bi«varaten

(Stemmten ein irgenb»ie feflcr typul t)rrau«

unabtäffig au3 Guropa einjirbmenben <$in»anbe=

rung (in ben brei 3abren öon %tmi 1865 bi«

babln 1868 mebr al« 900,000 *b>fe) ein foleber

überbaupt flcb t)erau«arbeiten »erbe.

3n SBeflinbien finb bie Qerfucbe mit ebine^

ftfeben ftuli« tbeiltortfe günfiig, tbeilweife aua? febr

ungünflig aufgefallen. Die Urfacbe liegt barin,

bag man ßeute, bie in ben grogen Sttbten auf«

gegriffen »orben »arm unb bie tont «tferbau

nichts terfianbm, al« ^elbarbeiter »ernxinbte.

Biete biefer gewaltfam ©fprtfeten, bie an eine

»SOig anbere Sebm«»eife ge»5bnt toarm, gerie«

tbm in Sergtoeiflung, unb unter ibnm finb, na^

mmtlicb in ©rafllien unb auf Quba, ba« im

3abre 1867 niebt tomiger all 15,000 ebineftfebe

ÄuH« erhielt, Selb^morbe in gerabe^u erf^reefm-

ber TOenge an ber Zagetorbnung getoefm. (Sin

®(eicbe« ifi ber $att in $eru. Dortbin tourben

unter falfeben Jöorfpiegelungm Zaufenbe Don Äuli«

toerloelt, unb t>on tiefen mfiffm bie meifim auf

bm (Sbincbainfeln ®uano grabm. Der ^binefc ifi

febr j5b, aber biefe «rbeit riebtet boa> aua) ibn

balb ju ©runbe. §ür Sfrtru ifi e« überbauet eine

Scbinacb, bog e« bm Äuliblebfiabl in ber

Sübfee ftyfiematifcb betriebm bat, bt« bie euro^

pSifcbm SeemBcbte enblicb ftdt) in« Wittel legtm,

um bem Unfuge gu firuern. Seit 1862 finb förrn^

Ua)e (Srpebittonm au«gerüflet »orbm, um von

berfebiebenen %n\<U\ bie Gingebormm 31t Joelen.

Sie »urben unter allerlei Sonofinbm an Corb

gelocft unb bann na<b $eru gebraut, »0 man fie

a(« 3»ang8arbeiter auf bie 3ucTerplantagen t>n-.

teilte. 9tucb fcon Äuflralien au« ifi ber 2Ren*

febmraub noa) 1867 als ©efcbSft betrieben »orben.

@« liegm ©e»eife »or, bog bamalS niebt »miger

al« brei Skiffe bei ben rteinen 3nfefn in ber Wfibe

ber Watoigatoren (Samoainfeln) rreujten; bie

Bemannung gab ben Gingeborenen beraufdjenbe

©etrfinfe, flabl bie SWmfcbm unb braute fte

nacb einer anbern 3nfel, »0 fie Pofo«Bl preffen

mußten.

«ueb au« 3nbien finbet eine Jruliau«»an»

berung Statt. 3«n Bngleicbe ju fmer t>on dbina

au« erfebeint fte gering, b>t aber boeb für manebe

(üegenben eine groge »irtbfcbafHiebe ©ebeutung,

ift im Calaufe be« legten Sabrjetynt* fiarfer ge^

»orben unb fdjeint im 9tn»acbfen ju fein. Der

3nber ton ber ÜRalabar« unb Äoromanbeirüfle

ober au« ©eugalm b^1 in ®f8uA °uf bie ritma:

tifeben ^erbSltnlffe bei »eitern niebt bie (Stafiicitfit

unb bie ftSbigfrU ber Ginge»3bnung unter tiims

meWfiricbm, beren SEBittenmg8wrbfittniffe »efmt:

Ha) ton jenm feiner ^eimat ab»eicb>n. (Sr eignet

bilben fann, t>orau«ge|ebt, baf gegenüber ber ' fieb |um «rbeiter leblgtlcb; in tropifebm ober
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überhaupt in $ei§en ©egenbra; in biefen obre

i|t er, »ie bie (Stiftung feb,rt, entföiebra oon

2öert$.

SDre 3ufl
bft inbtfc^cn «uli* gebj na$ oier

Derf^iebencn SRicbtungen b,in: na<$ brn 2J?a*farenen

im inbiföen Ocean, na<& brm ^interinblfc^m

Ardiltetagu», na$ Sfibofiafrita unb SBefHnbira. —
2Ran rann bie 2Ra* tarenen: SRauri«

tili 6 unb union, rcd^t eigratll$ al*3u<fers

infein brjeipnen. Sie erftree liefert in guten

Sohren bl* ju 300, bie Irrere bl* ju 110 2RtH.

ißfunb. 3n tfalfl* oer Srtaoraemanctpation ges

rietb, bort aHer Anbau in* Stodra; bre alte <Sr«

fa$rung*fafc, tag ber freie «Reger in ben b,ei&ra

Sfinbern gar nidjt obre bo$ nur b,8(6Jt unregel«

mSfjtg unb föled&t arbeitet, fanb aud> tyier feine

©eflfitigung, unb nur burdj bie (Sinfub.r inbiferjer

«uli* »urbra bie Jnfeln oor brm SRuin be»a$tt.

3m 3a$re 1838 gab man auf ÜRauritiu«, ba*

beranntlip eine ©efifcung ber (gngffinber ift, bie

SReare frei. SMe $ftoujer teuften im Corau*,

»effra fie ftdr> oon ben (enteren ju oerfetyra Ratten,

unb polten fc&on feit 1836 fleißige Arbeiter au*

3nbira, roelc^e tynen (Srfafe bieten fonnten für

ben Au*faH ber SRegerarbeit. Da* «ulifpfiem
trat ins geben ; man $at aber fange bjn unb r)er

getafiet, beoor man eine fefie $raxi* fanb, »elcfce

bem ^ffanjer »ie bem «uli genfigen tonnte.

Anfang* roar bie «utiein»anberung oBOig frei

gegeben; bie ^flanjer liegen in 3nbien Arbeiter

auf fünf 3ft$re anwerben unb trugen bie lieber«

far)rt«roflen; binnen oier 3a$ren (1832 — 38)

irhOerthten fie etwa 25,000 «uli*. AI* fi<$

mancherlei ÜRi&brfiupe einfänden, »erbot bie

Regierung biefe Qinmanberung. ©aburp aber,

toeil au$ jrfct bie 9?eger ftcb, nlcbj jum Arbeiten

oerfianbrn, »urbe ber SRangel an Arbeit*rr5ften»

fo fühlbar unb bie £8$ne Riegen fo §o$, 6*afj

fernerhin 3utfre nur no$ mit Stäben für bie

$robueentra 6/5tte gebaut »erben »nnen. SDe*

$alb »urbe 1842 bie «ulteimranberung untre

ge»iffra SSebingungra »tebre freigegeben, ©er
3nber mfiffe, fo tourbe oerfügt, nadj fünf 3ab,ren

toteber in feine Heimat jurücTjjcfc^afft »erben; ber

An»erbeoetrrag mit tynen »urbe f$on in 3ubien

von fflegientngtbeamten abgesoffen, »elpe au$
bie Iran*Oortf<$iffe mieteten unb bafür forgten,

bafc Feine UeberffiHung brefelben Statt finbe. Stuf

SRauritiu* »urbe bann ber «uli oon ber «olonie

al* folc$er übernommen; unter Auffielt ber 93e*

körben tonnte er pdj brn Arbeitgeber »5t)lra unb
»ar blefem immer nur auf ein 3Ö$* oetyflid&tet.

S)ie <Sin»anbening*uuterner)!Mr beerten oon bre

«olonlalregierung eine Sc$abIo*$attung ton 3-6

$fb. Sterl.; fie oerfcfttebtetcn fi<$ au$, jebenRuli

naaj Ablauf bre Bertrag*jeit in feine fyüna

gurütfgubringen.

Unter blefem Sperrte raraen binnen etow

14 SDRonaten me^r aW 34,000 Stulii, baruntre

Olele grauen, au* Snbien nae^ SWauritiu«, unb

fofort blühte ber 3u<ferbau »Uber auf. 9(1 ab«

bie eben ertofifwte 6^abIoftb,aItung (tsrarnie) ba

Stegierung ju b,c<^ erföien, fe^te fie biffelbe auf

4 ^fb. 6terl. b,erab, unterfagte 1844 ben $riMl:

leuten bie (Sinfu^r oon Äuli8, nab,m bie Gz&t

felb« in bie ^anb, befiritt alte Äopen unb ltr§r

ft$ tom ^ßflanjer für jeben in beffen 5)ten|l ttt

traben »Uli 2 $fb. Stert. a»Stenu;elgebüb.rjabtni.

Stufeerbem Oerffigte [\e, bog ififcrlwb, nur 6000 Ulfa

eingeführt »erben burftra. Seit 1855 iß \th:&

ben ^Pan^ern »ieber geflattet »orben, auf ü>t

eigenen ftoßen Arbeiter au8 3nbien b,o(en, biefe

burftra aber nur erft auf ünauritiu* einen 8er:

trag abfänden, ©abei fieflte fieb bre llebeljtail)

b,erau«, ba§ «uli«, »eld&e bre ?PfIanjer für fein

(Selb r)alte remmra laffen, oerleitet »urben, in

bie S5iraf!e Änberer ju treten, bran bie !Rae^frage

naö) Ärbeitarräften »ar immer betrS^tlia^, et«

gieii^ bie Regierung bl8 1861 au$ ib,rerfeit« fort*

fub,r, 6000 «Uli* ifi^rlic^ einjufüb,rra. tm
^ielt fte inne^ unb feitbem ifl t>refügt »orben, W
bie ^ffanjre ba* ootte Ueberfa^rt*getb für roSnn^

Hebe Arbeiter, für SHJeiber unb ftinbre aber wir

bie $fi(fte beja^Ien, unb ba| bie $etmfenbun<) bei

«uli* auf Äoflen ber «oloniaKaffe erfotgt.

bem »erben in 3nbira Äuli* fo»ob,l oon Slgentrn

ber Regierung a(* oon braen ber ^flanjer anfip

nommra; bie ©ertrfige mit ben Arbeitern mftfjen

allemal bureb einen ©eooHrnJUbttgten ber «olenitl*

regierung in 3ubien abgef^toffen »erben, unb biejt

übcr»a$ra auc^ bie jran*portf<biffe. S)ie Sin*

»erbe« unb £ran*)>ortrofien Rellen ft^ bur^<

fcbnlttll^ für ieben «Uli au* ftairutta auf 10—

11 ^fb. StreL; au* SWabra* 8-10, au* ©c-nM
7-13; ba* $etmfa$rt*gelb betrögt et»a 3

Stert. Der «uli berommt oom $ffonger auf;

reia^rabe Wahrung: 9lei*, ÜRanior, 3Rai*, Safj5

fifc^e, Oet, Salj; ©ob,nung unb Srjtli^e ?fle^;

baju einen Arbeitflc^n, beffen Anffi^e in 14 9b«

fiufungen jerfaüen, oon einigen Spillingen für

bie «inbre bi* ju 7 ißfb. Stert, monatli* für ben

tüptigfien Arbeiter, unb 2Üegterung*beamie n»4<n

flrrag barüber, bag bie „«uliorbonnanjen" genau

befolgt »erben.

T&nt&e molis erat unb fo oiel ffil man erorrU

mentiren müffen, um eine «olonie, auf »elaVr bie

freien 9leger nipt arbeiten »oOen, oor bem Unter-

I gange ju be»at)rra. 9?a<$ unb nap W ft^ «i
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ÜJiauritiut bat Berbfiltnifc fefcr leiblich orflattet.

Siele Kulit matten ßeb auf her 3nfel bauernb

fefcbaft; bie naeb 3»»bien aurüefTebjenben Pflegen

gewör)nlteb flott Hjrer felbß «ntoerwanbte au* itjren

fceimatbörfern alt CSrfa&leute naeb TOauritiut ju

febiefen. $ier ßellte ß<b 1861 bie 3abl ber ins

bifeben StuliS auf niebt »eiliger alt 224,920 Köpfe,

mox>on 65,928 weiblieben ©efebleeb«. 3n ben

genannten 3<*t)ten betrug bie Äultjufuljr aut

3nbien 13,985 Köpfe, wfltyrenb in ben 3ftbren

1858— 61 borten jurüeTfeijrten refteftiw: 8165,

548, 2833 unb 2257 Köpfe, ©o t)at, »eil, wie

gefegt, bie 2net)rjat)l ber Kulit auf ber 3nfel

bleibt, 2Rauriliut eine Qeoölferung fleißiger 3»ber

erbalten; biefe »ermefjrt ftcr} # w&t)renb bie 3°bl

ber freien Weger glüeflieberweife ßeb ßarf »er;

minbert; biefe „Canbplage" »erfommt aOmStylg

in ftolge *cn »utfeb»eifungen , Xrunrfuebt unb

Sßetwilberung.

Die granjofen, weleben 9le*union gebart,

bejogen anfangt ibr< Kulit feit 1840 aut ib«n

$efi|ungen in 3nbien# namentlteb Don ^onbieberp

unb Karifal; ße liefen, työrig genug, aueb aut

3lmot) in Sofien etwa 600 öbimfen l)eten, bie,

alt ben niebrigflen Klaffen einer ßSbtifeben ©es

toölferung angebörenb, für ben Wantagenbau

ßeb platterbingt unfähig erwiefen. Slueb auf

Dße'union fanben maneberlci Grperimente (Statt,

auf beren ©ebilberung n>ir nierjt netber eingeben,

fonbern nur bemerfen »ollen, bajj bie Sefcbaffung

»on «rbeittrr5ften fogenannten (Stnwanberungts

fompagnien übertragen »urbe, welebe et barauf

abgefct)en bitten, mögliebß grofjen Profit für ßeb

ju ma^en unb babureb ben ^flanjem bie Arbeitt*

frfifte wttjeuerten. Um bent Langel an lederen

abjubelfen, erlaubte bic franjößfcbe Regierung bie

»nWerbung fogenannter freier afrifanifeber CmU
granten, welebe terjugtweife &on bem marfeiOer

$anblungibaufe Kegii int ©rofee getrieben »urbe.

Dat fi3erfa&ren bei berfelben glieb fotoor)! an ber

2Beßs »ie an ber Cßfüße bem frübern betriebe

bei Sriaüfnbanbfli, unb beÄbalb »urben gea,en

biefet ©pßem fo oiek Stimmen laut, bog man
auf bie „freie 3n,miöwlion" wieber öerjiebten

mufjte. Die franaöfifebe Diegierung feblofj einen

»ertrag mit ber engUföen ab; bemgemfifj ijl et

ibr gemattet, ja>tteb 60U0 Kulit in Kalfutta für

2Re*uniou anzuwerben; bie Koßen betragen, »on

3nbien bit jur 3nfel, etwa 220 granci. Die

3abl ber Kulit auf 3?tunion betrug 1862 bie

fcnjabl t>on 72,594 Köpfen; baoon waren 46,410

3nber, 413 Gbinefen unb 25,771 „freie afrifanifebe

3mmigranten".

«mfr naefc Sfibofiafrifa werben Kulit

befördert. 3n jenen Steilen ber gro&rn foge=

genannten Kapregion eignen ß<& manebe 2anb=

ßreefen »ortrefffteb jum Bnbau, namentlieb bat

tlimatifeb febr begünßigte SRataltlanb. 3n
biefer gefunben, woblbew&fferten Xerraffengegenb

gebeib>n Baumwolle, £udtx, Kaffee, 3nbigo,

«rrowroot, labaf, ©efam unb ©erreibearten gang

wjüglieb, aber auf einem glJubenraum »on etwa

1000 beutf<ben OTOeilen leben nc* ntc^t 10,000

europaifay ÜRenfcben. Diefe rönnen bort, obne

©(baben für ibre ©efunbb^eit, ben Siefer bauen,

aber it)re 3obl ift gu gering unb bie <Sinwanbe=

rung SBeifeer bitber nur febwaeb gewefen. Der
eingeborene Äaff er erfa^eint, vermöge feiner {Racen:

anläge, für einen »ofylgeorbneten ^elbbau burd;au&

unffit)ig unb baju ebenfo unbrauebbar wie ber

fcottentot. Dett)a(b ^at au(b Watat feit 1863

Kulit eingefübrt. Damalt beflanb ber erße

Zrantport aut 383 3nbern; wie toiel feitbem

t)in3ugerommen finb, ift mir unbefannt.

©et)r betr&<bt(i(b iß bie Änjabl ber inbiftbm

Kulit, fowobl toon ber SKalabar» wie »on ber

Koromanbelfüße unb aueb aut Bengalen, in ben

fogenannten „€trait't ©ettlementt", b. t). ben

englifeben ©eftfeungen an unb in ber ©trage »on

SWalaWa, namentlieb in ber grofjen unb blü^enben

J&anbeltßabt ©ingapore. SWan bejeiebnet ße

bort alt Klingt; biefet ©ort iß eine Korrupt

tion toon Xelinga, b. b,. Eingeborenen t>on ber

Koromanbelfüße. 3" ben boßSnbifeben ©eßfcungen

im ara>ipelagut beigen ße bei ben durop5ern

Klinganefen ober aueb 9Rob^ren, Don ben

SDlala^en werben ße Orang^fling genannt.

9Jeana^c bleiben auf 3at>a unb ©umatra bauernb

jurüef unb nehmen malapifebe grauen ; bie iWifeb»

linge aut blefen beiben Wacen, bie fogenannten

ißeranaf ansfeling, ßeb^en in febleebtem Kufe

;

ße arbeiten gwar, ßnb aber unIren, unjutjerläfßg,

unb „überhaupt niebt toiel wert^". 3öir wollen

t)ier bemerfen, ba| bie SRifcblinge Don (S^inefen

unb eingeborenen grauen bet %r$i)>elagut alft

^ebinefifebe Sipplappen" ober aueb alt

tßeranafan Zfcbina bejeiebnet werben. Die

(Sinwanberung ber Klingt, wetebe ju Änbeginn

bet SSeßmonfunt aut bem bengalifeben Weerbufen

naa) ben 3nf*ln fommen, iß neuerbingt, foweit

et ßeb um bie nieberl&nbifc^en Ceß^ungen ^an«

belt, febwaeb geworben, weif bie überwiegenbe

SKel)rjabl nac^f ©ingapore geb^t. Dort ßnb it)rer

etwa 15,000 ©orljanben, auf ?ulo Hinang mib

©elletlep 14,000 unb einige taufenb aueb; in

9R a l a f f a. ©ie treiben Klein^anbel, ßnb Köcb>,

©ebiffer, Xagtbb.ner, fifiufer, SEMfeber unb t>iele

wrmietb.en ßeb auet) alt gelbarbeiter; ba ße
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flftfetg finb unb anbauernb arbeiten , machen fte

f«6 feb> ttübU$; rrofcbem finb fie Weber bon

Selten bet (Surobfier, n«h bec 6b.inefen unb

SJlalaben gern gefehen.

(5* baTf nid>t unerwähnt bleiben, ba§ auch

bte 3nfel (Sebjon, alfo ein ©eßanbtheil 3«bienl

fetber bon bem geßlanbc bie überwlegenbe TOe^r»

gabl ber in ben Äafieeblantagen bcfcbäftigten Är«

better erhSlt. Siefe Äuli« Tommen gumelß bon

ber SJtalabarTüßc, unb 1867 betrug ihre angab!

nicht weniger all 105,000. ©ew&bnlicb berbütgen

fte ft$ auf gwei 3ah« für einen beßimmten Är*

beitftohn, flehen nach ber (Srnte auf einige SJlonatc

in ihre $cimat unb fehren rttbtgritig auf bie

Plantage gurücT. SBiefe bleiben auch auf ber 3nfel

unb liefern berfelben einen gubertöfßgen ©tamm
tun Arbeitern. Sie eingeborenen ©ingalefen eignen

ficb gum Plantagenbau bei weitem nicht fo gut

wie bte malabarifdim tfulil, welche, ben atnts

liefen ©eriebten be* ©euberneur« gu golge, beffer

wobnen, beffer genfibrt »erben unb fleh biet beffer

befinben all in Ibrer {»eintat auf bem fteßtanbe.

9Iu6 in SBeßlnbien baben bie Shüil ftcb

gtei<hfaM ali fehr nüfelich bewährt, unb bort ifl

e«, wie auf TOauritlu* unb flReunion, borgugS«

weife Ibrer Slrbeit gu berbanTen, bafj manche

3nfeln bor ber SBcrwilberung gerettet worben finb;

fie baben bat gfinglicben SSerfaH abgewehrt. (Sine

Säuberung ber fiberau« nfiglicben 3ußänbe 93eß«

inbien* in ftttlicber unb wirtschaftlicher ©eglebung

toürbe b,ier gu weit führen. Safj ber freie Sieger

in allen b,eifeen (Scgcnbcn mangelhaft ober gar

nubt arbeitet, würbe febon betont, e* ifl bai eine

unbeßreitbare 2b^atfao>e, unb wenn vereingelte

Snbivibuen unb OertltcbTeiten eine 9lu*nabme

matten, fo wirb bttreh biefe lebiglicb bie Kegel

teßfitigt. Sie Äbolitionißen febwetgen entweber

über bie leibigen Serhältnifie ober fueben biefelben

bunb wiffentlifbe Schönfärberei in einem weniger

ungfinßigen Siebte bargußeHen; bie babtißifcbcn

$reblger, n>ie ©ewell, llnberbttt unb Diele anbere

auf 3«waica, lügen breift unb frech- ©enn aber

ber Sieger orbentlich arbeiten wollte, bann brauste

man tttc^t taufenb SJleilcn weit bn Jhtlt* au*

3nbien gu boten. (Sine SarßeHung btt ©ifebefÄ

bon Dominica, ^ßoirier, auf bem 3abre 1865

Wirb geigen, wie unentbehrlich bie Jhtli* ftnb.

(Sr fier)t in ber «rt unb ffieife, wie man ben

Sieger emaneibirte, eine „permanente Urfacfce be*

(Slenbe*"; er faufte eine ^Montage, bie früher weit

über 175,000 ftranc* Werth gewefen, für 7500

ftranefi. „®rofce Plantagen gibt e$ auf ber 3nfel

faß gar itic^t mebr; c8 ffb.lt an ftapitat unb

ÄrbeiWfrtften; man bat bie befien 3«*« s
# Äaffee*

unb Äaraopflanjungen aufgegeben; fte finb ber:

wllbert Sie feit 30 Sohren abfolut freien Sieger

wollen nttbt arbeiten, aufer für fieb felber (b. b-

fie loffen i$re grauen arbeiten), unb ba fte bic

Ärbeit burebaul nieb^t (leben, fo befo>rSnfen fte fia>

barauf, nur fo biele £eben2mittet gu bauen, wie

fie eben unbebingt nbtylg b>ben, bamit fie felber

unb ib^re Mamillen nio^t ber$ungern. Sie meipm

gefeit faft gang nacTt. ®ecb* ©cb^lffe finb t>oQ=

fommen binreiebenb, um ben 3ucfer unb fRum,

weldbe auf ber gangen 3«ffl »n» 2ö«f «n<* Sab;re*

ergeugt werben, nacb (Snglanb gu fc^affen. «He* ift

Siefer iß auf jenen 3nfeln, wo man Äabital

genug aufbringen Tonnte, um ftutift auft 3nbien

gu holen, abgewanbt worben. So g. 6. auf

Irinibab bor ben SJlünbungen be* Orinoro,

Wo fie 3utfer unb ftafao bauen. 3^ 3°b!re 1864

würben 400 berfelben, nacf|bem fte bie bertraa?;

inSgig beflimmte KrbeitCgeit aufgehalten, bon bort

nach 3nbien gurütf berf<hlfft. Sie waren niebt

nur gut gefleibet, fonbem nahmen ali erfparte

©umme mehr al* 60,000 SollarS nebft mancherlei

anberer $abe mit tyim. (Sine anbere amtliche

Bngabe auS bemfelben %<ti)vc weift nach, baf? 467

ffuli* ©rltifoVOubana berlie^en; fte nahmen

an baarem (Selbe 13,939 $fb. ©terl. mit. fcu*

biefer Äolonie (Semerara) ftnb binnen 22 3fthww

5879 Äuli* nach ihrer inbifchen Heimat gurüo!:

gefchifft worben; ihr ©aarbermogen beflanb in

mehr al« 88,000 ©terl. 3n bemfelben 3eit=

räum Tarnen In ÜSefHnbien überhaupt 173,666

?lftaten unb „befreite «frifaner" an. Sie Iefcteren

würben bon ben ©Tlabenfchiffen bur<h englifthe

Sreuger aufgebracht unb alft fogenannte Sehrlinge

Wffitnbtfchm ^ßflangern auf einige 3eit flbergeben.

SOTan iß in ben Kolonien bemüht, bie inbtf<h<

®inwanberung fo biet als möglich gu befbrbern,

um nach unb nach an bie ©teile ber Sieger fleißige

Spaten gu bringen. Seiwegen Wirb biefelbe au*

ben ÄoIonialTaffen nach Jtrfiften unterßü^t, unb

bie nieberlSnbifche {Regierung hat, al* fie bor brei

3ahren bie Sieger in £onanbifcb*®ubjuta emancU

bitte, bon borneherein eine SJliüion Oulben be=

willigt, um ber «olonie bie (Sinfuhr bon *uli*

gu erleichtem. SEBir finben bie amtliche Angabe,

bag 1865 auf ben britifchen »ntiOen 5975 inbifch«

unb 2758 chineftfehe »uli« eingeführt worben

ftnb. Siefe (Sinwanberung wirb ihren ^fortgan^

nehmeit, weil fie burch bie Slothwenbigfeit be*

bingt iß, unb allem ?lnfcbetn nach werben manche

Antillen unb ©ritifdj • ©ubana nach unb nach einen

©tamrn malabarifcher ober bengaltfcher Knfiebler

erhalten; ba* ©erhSltnifc gtßaltet fnh bann Wohl
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ino&nltdjer SBeife wie auf 2Rauritiu8 unb JReunion.

lax 3nbnr fagt baft Älima jener ameriranifdjen

Schien ju unb er faim ft<$ bort betourjeln; au

4

fcoüxrt tbn nttfjt«, für fein erftstrte* ©elb für fi*.
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zeit 11.

VreuKiiajea Wabbeit. Vther Land u. M. 18.
WuKltnb, Kudbii<! auf bie auswärtige ^oltttl. Autland 3.

«ufjlanb« gortfdjrittt in (Jentralafien, oon »Jambe tu.
Unsere Zeit 23.

«tili* unb Sßoweniaoen. fcenbel oon Öolbrain, $enmn,
$erberßein, £oInftein. Illuttr. Zig. 1828. ßotja.

Ztg. 1331. 3aftr*embie< . «oUMjao. 5m« \

lief auf bie anlroirtifle ^olittT.

SßaletoJfi, «lejanbec ffolonra. Untere Zeit 2.

Meltt, Cntil, bei etbgenb|fifdje »unbe«ptdribent. Tlluttr.

Ztg. 1888.
»*rtte«ber«. ^olitif, ein 3afir?eb;nt Untere Zeit l
^tlinla, »urgermetftet oon «üien. Gartenl. 2.

Ztg. 1829. Ueber Land u. M. 12.

IcutjitlanO. Qine ftombbie ber 20eltgefa)id)te. imi - &1
oon 3. 2 4 er r. S. Vb. ^eipjig.

Cardiagen o. fnfe, eiätttr au« ber preugifa)en @efu)id|tt.

?it<r

ttx ^elianb. 5Eic fiiteratur be« unter bem
Äamea ^lionb" beTannten altf«(t>fif(t)en ©ebt4=

« ttmfceben unb geiben 3efu 6b!rifH $at neueT^

fciajl eudge BnOfommene Vereiterungen erfahren.

®* Icttai burd? (5. ©. SW. (Srein in Äaffel,

™«flt jüngeren (Sennanifien, ber ft$ befonber«M feine arbeiten auf bem Oebiete ber ana,el;

^*üf")en 6tracb,e unb Literatur bei $en>or*

rj?nbflen ^ad^enoffen auSjeidjnenbc «nerfen*

sotj moorben b^at. fflon ttnn ftnb öor Äurjem

«aiBeueUeberfetjunfl be*#elianb unb eine ©c^rift

bie CueOen bf« Oebic^t« erft^ienen*), »eldje

gleiten «nlafe 3U ehter nmfdjau über ben

^•btinen ©tanb ber $eIianbforfdjung im
aG*«hnen unb ju einem furjen Wfitfbltcf auf

* SkQbü berfelben bieten.

& altf5cMifc$e eoangelien^ar^
n »nif rtfr ber ^elianb (ben lefcteren tarnen

N «fle $erau8geoer be8 ®ebidjt8, ©djmels
^Jfwfetben beigelegt) ifi unÄ in jtoci ^anb*

•) t«fel, bei ZtcoboT Stab, im.

^«jaiglblitttr. »b. IV. $fft 5.

a t u r-

fünften erhalten. 55ie filtere, beffere unb t?ell:

ftSnbigerc, ber nur ein Mrl>51tntf?m5|ig Heiner

ZW beS Gtyuf\* Wt, bitbet einen iBefianbtbcil

ber berühmten Sammlung ®ir {Robert Bruce
60 1 ton«, toetd?e feit 1757 im S3ritifr> Wtofcm
ju fionbon aufbewahrt toirb. 5Die jüngere, lüdfens

fyafte unb oerflümmelte $>anbfd)rift, urfprüngltd^

in SBürjburg, fehlen geraume 3ett ötdoren, big

rin gtücHicb;« 3ufaH fle bureb ©e*rarb (8Ie>j,

einen au&gcioanberten franjöftfcb^en ©etfilid^en, im

3a^re 1794 unter ben 2Jtonuffrtyten ber ©iblio-

t^ef be2 bamberger T emes toieber auffinben liefe.

©egen»Srtig, feit Anfang bes ^a^unbertj, ge:

bert biefer Gober )u orn ftMnobien ber f&nig:

Udjen 33ibIiot^er in üRüncr)cn.

JJurcb; ben 5)rudt oerBffentfic^t tturben juerft

©rudjfrüie ber (Sottcn^anbfdjrift oon ©eorg
^>i(fc8 (1704); »eitere groben au8 bemfeloen

dober (ben u. auef» ffleofiod! r/eraufjugeben

unb ju Überfein in ?lbfi*t batte) tb eilte (5 rag =

muS 9l^erup (1787) mit. (Jine oollftfinbigc

10
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Hingabe beS $<Hanb aber erföien erfi 1830, bc;

forgt »on «nbrea* einteilet tn SKün^en,

ber 10 3a^re fbfiter auch ein ©brterbucb unb eine

©rammatif ncbft (Sinleitung gu bem ©ebidjt ber*

cffentli^le. ©chmeRer b,at bem 2ert feiner 5lu8*

gäbe bie bantberger (würgburger) $anbfcbrift gu

©runbe gelegt unb beren fiücfen auf ber lonboner

ergfingr. Seitbem flnb no<b gwei $ellanbau#gaben

erfolgt. Sie eine, oon 3. 8t Äbne in ÜRfinfier

(1855), gibt ben tcrt beS Cottoncober, boäj nicht

nach ber Urfcbrift, fonbem aus ©cbmeHerB ©a»

rianten mfibjam ^erauSgenaubt. Sie anbere,

jüngfie, »on 9M erifc $eüne in $atte (1866),

bittet, wie bie fcbmeaerfche HuSgabe bie bamber*

ger $anbf<hrift au« ber cottonianiföen »ertoU*

fiSnbigettb, einen mit großer frltlföer Sorgfalt

bearbeiteten Üejrt nebft JöBrtcrbucb unb burdf) 99cibe8

eine fe^r wefcntltcfje ftbrberung für baß ©tubium

beS ©ebidjtS nach ber ^ilologif^en Seite bin.

3n anberer, mebr auf ben bldjteriftbm unb

ftttlicben ©ehalt glelenber, 8Ricötung ifi ber $«llanb

»on ». fr <5. Bitmar gum ©cgenftanb tief ein«

geb/nber, mit fcinfinnigftem 33erflfinbni& unter*

nommener unb bur<&$effi!)rter ^orfcb.ung gewagt

werben. Sie ßrjjebniffe berfefben liegen in ber

flehten, aber überaus reichhaltigen Schrift SUlmarS

„Seutfcbe 9Itertb,ümer im $etianb als

«infleibuug ber eoangelif^cn @ e f ct> i dt> t
c"

(1845 guerfi, 1862 in neuem «bbrutf erfreuen)

»or. $ier ifi bie eigentümliche 2luffa|fung bar=

gepellt, »elc^e bem Oebicbte gu ©runbc liegt.

(53 wirb gegeigt, wie ber SJerfaffer ber aftfS^ftfc^en

<5r>anflelienl?armenie bie ebangeliföe (Srgfihtung

vom Seben beB $ei(anbeS im umfaffenben Staue

beSSBoite* berbeutfäjt bat. „6S ift baS <5bri=

ßentbum im beutfebtn ©ewanbe, eingetleibet in

bie Ißoefte unb Sitte eine* ebten beutfcben ©tarn*

meS, welches uns bier entgegentritt, mit nnoer«

Tennbarer Siebe unb treuer Eingebung gcfcbllbert,

mit aClem ©rofcen unb Schonen auSgeflattet, waB
baS beutfcbe Sott, bal beutfcbe $crg nnb «eben

gu geben batte." 3n 8 Stbftbnttten - (Spifcbe

ftorm; TOötboIogie; Haturanfchauung; ©eftanung;

©itte, £au8Ieben, ©efifc unb Söermbgen; 93er:

wanbtfcrjaft; 93olf unb flöntg; Jtriegerteben —
hat Silmar bie £eugnlffe für iene <5igenthümlicb>

feit ber Dichtung fiberfiehtlich gufammengefküt.

Offenbar ifi ber Serfaffer beS $elianb, fei eS in

ber bejHmmten «bficht, bie erjßblten Gegebenheiten

feinen $eimatSgenoflen in traulichere 9Mhe gu

rüden, fei et au8 anberem ©runbe , bei feiner

SarfMung Don ber ftiftion ausgegangen, bie

$anblung, »eiche er berietet, habe fia) bei feinen

beutfcben ©tammcfwroanbten felbfi gugetragen.

«ingelnbeiten, g. Sitten unb ©rMe, toelebc

bem beutfdjett ©inne cntf^iebcn toibfrjltebtffl,

»erben gang aufbrücfUcb all bem Subenoott eigen?

tbümficb begeicbnet. So fortb>€igenartigreitfeinfB

Stammefgenoffen ooQig unterfiänbticb obn gr-

rabegu anßbfjig fein mußten, überging fit ber

Siebter mit ©tiOfcfjweigen. 3m HCgemernen ab«

neibet er «De» in beimatfidjeg ©etoanb. CtSbtt

unb Dbrfer »erben ibm gu beutfcben Surgfitm,

ber lembet in Serufalem fübrt ben SRanten ber

altheibntfcben belügen Stfitten ber ©ermanen, bie

Birten auf bem $e(be, benen bie ©eburt bei fyv

fanbf oerfünbigt »irb, treten als gutbtutjÄt

?Pferberne«bte auf, ber (Srlöfer felbfi erfcb.eint a»

Äonig im beutfcben Sinne, ber in glorrn^er

$err(utfeit, umgeben oon feinen treuen unb b>

ben ©efotgSmannen , einhtrgieht, ba< ib^m wo

pfeinb entriffene SRcicr) wieber gu erflreiten, „um ju

ratben unb gu richten, gu weifen unb gu lebjm,

©aben auSjut^eiten, gu h^ffn unb gu feilen, in

Pampfe für bie Seinen gu jlerben, enblia) aui ber

feheinbaren 9cieberlage fdr) im glänjenbfien €lr?t

gu ergeben, unb bann bereinft wiebergufoimnen

a(i ber gewaltige SRtchter ber £ebenben unb

tobten". Siefer germaniHrten Haltung brt 0*"-

bichtf entflicht et ferner, baft bafftlbe nia)t nur

in ber althergebrachten metrifeben gönn btf

beutfehen «pol, in ber aUiterirenbcn 2an9jtilf

abgefaßt ifi, fonbern überhaupt fich in ben urger-

manifchen ebtf^en Wormeln bewegt, bie wir in bm

einhnnbert %obtt filteren angelfficbpfchen Oebicbten

ßaebmon, Seowulf, SlnbreaS, (SIene, 3ubUh. in

bem wenig filteren ^>ilbebranbSIieb, fowie in bm

beinah« gweihunbert3ahre Jüngeren angelfichfif^

Siebe t»on ©örf>tnobb,8 lobe fnben.

28a» bie Seit ber «bfaffung beS(Kfianb

unb bie $erfon feine« CerfafferB anaett,

fo fehlt ef un« an gang fieberen ßeugniffen über

SeibeS. (Sine Ocrmuthung abtr, unb gwar eint

fehr wahrfcbeinltcbe Oermuthung in $infi(ht auf

bie «ntflehung bei ©ebiebtS würbe fchon im In»

fang beB torigen 3ah r^unbertS auf ein MtcrcJ

3eugniB gegrünbet. 3m Sah« 1562 h«* «findi*

ber fetner ßeit hcehberübinte ^^eolocje SWatthi«*

gl ach auf «Ibona in 30mHen (ftlariu* 3^
ricuS nannte er fich in feinen Schriften) in bei

2. Huflage feines ©uchS „Cataiogas toitiwn

uüs« ritt rateinifcbrtSfhriftflücrmitgetheitt,

als „5Borrebe gu einem in altfficbrtfchet

abgefaßten »nebe" betitelt ift*) Sarin wirb

•t SBiebec obfltbrutft tu» Um SButf)M gtocia« b«w>

aorbrfliil 1615; in fürjmt Soffung unb, nk tt fd>rtnt,

rinet onbnm ^nbfdirift oll fflmh bat Snbrral bn 8bf<w

bit Contbf, gle idjfofl« oljne CutDenongabf, lese mitg^ 1 -
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ridjtct: Jfolfer Subwtg ber fromme $abe, um bal

bi< babbln nur bot (gelehrten verfWnbU*e SB ort

®ottel au* feinen übrigen beutf*rebenben Unter»

tbanen gugfingli* gu machen, einem SRanne vom

<5a*fenvolfe, ber bei feinen fianblleuten all San*

ger in &o$em Slnfeb>n grflanben, bcn Sluftrag

gegeben, bal alte unb neue Jeßament in einer

£l*tung gu verbeutf*en. ©er fei bann au*

fofort anl SBerf gegangen unb fyxbe, mit ber

33 eltf*b>fung begtnnenb, baf SBi*tigße

gem&l ber ^iftortfc^en SBab.rb.eit, (Singelnel, wo
ei ibm vaffenb f*ien, au* in mvßlf*em Sinne

betytnbelt. SBeiter bemerrt jene Borrebe: 2Ran

fage, ber erwJtynle Di*ter fei, all er ber Äunft

no* gang unrunbig gewefen, in Xr&umen auf«

geforbert »orten , bie ^eiligen ©Übungen in ber

feiner Spraye angemeffenen Sangelweife abgu*

faffen. Sin biefer 2Rab,nung fbnne Sliemanb gweb

fein, wel*em bal ©ebidjt fccTaunt fei, bal an

©*önbHt ber Svra*e unb ber ®ebanFen alle

anberen beutf*en ®ebi*te übertreffe. — 3m uns

mittelbaren Änf*lu& an bieg »erwort tbdlt bann

fttadul latelnif*e Berfe über ben Sinter bei

(betreffenben) ®ebi*tl mit. $ier wirb berfelbe

all f*ti*icr "ilcferlmann begei*net, ber, all er

einß beim SBelben feiner wenigen SRlnber auf

einer SBalbtrift im Baumf*atten eingef*lafen fei,

bur* eine $immtifcbe Stimme ben Sluftrag er*

galten fyabe, bie g5tt(i*eu ®efefee unb Se$ren in

feiner Svra*c abgufaffen. Der fo aul einem

Bauer aum Di*ter geworbene Scann §abe bann

au* frin ®ebl*t von Urfvrung ber SBelt ange=

b,oben unb fei, bie fünf frühem 3"tafter ber 3Belt

bur*laufenb, bei ber Knrunft Qfynfii angelangt.

SBotyer er biefe Scbjiftflüde genommen, tjat

ftlaciul g&ngli* oerf*wiegen. Sfter f*on 3 ob..

®eorg <S<f r)art bejog biefelben 1729 auf ben

4>elianb. 9ta* ib.m errifirten fi* für biefe 3m
fantmenge&orlgreit u. 31. au* 3afob ®rimm
unb £a*mann. ®*meller bagegen gweifelte

fie an unb »ermüdete, bie Stbfaffung bei $elianb

fei auf Anregung bei Zeitigen Subger, bei erßen

S9if*ofl von SRÜnfler, alfo f*on im 8. 3a$r§un*

bert, gef*eb>n. Seit <£*meüer $aben fi* eine

gange fReib> von S*riftfleHern für ober gegen

bie B?aüaU*feit ber Borrebe x. gum £elianb,

mit mebj ober weniger guten ©rünben erftört.

Unter i$nen begei*nete %&tnät, ber fi* im
Uebrigen au* für bie 3ufammengeb/brigfeit aul:

fort*t, erngefne S&V bei erßen *$eill bei Bor*

wortl unb beffen gange gweite $a*(fte all unS*t
unb nur ein« unb angefügt, um bie Bombe mit

ben folgenben Berten, bie offenbar Möge iRa**

alnurng einer in Beba'l ftir*engcf*l*te ergaben

Begebenheit aul (Jaebmonl fieben feien, in (Sin;

Hang gu bringen.

Die neueßen Beantwortungen ber Streitfrage

flnben fi* in einer wertvollen S*rift von

Smfi SBinbif* („Der fcelianb unb feine

Quellen", 1866) unb im 9la*wort gu ber greinfefcn

Ueberfefrung. Slu* SBinbif* begießt bie Borrebe

bei gtaciul auf ben fcellanb, f*reibt tyr aber

feinen autb>ntlf*en SBertb. gu. 9to* feiner SWei«

nung §at ber Borrebner ni*t bem Stamme ber

<5a*fen ange^Brt unb ei iß von bemfelben nur

aufgegei*net, wal u)m in mfinbli*er Ueberliefe;

rung über bal i^m nur $alb verflfinbli*e <9ebi*t

gu Cbjren fam. Dab^er etfIfirc fi* au* bie irrige

Inhaltsangabe, namentli* alfo bie Beb^au^unq,

bag ber altfÄ*Rf*e Boct fein @cbi^t von <8rs

f^affung ber SBelt begonnen b.abe, wel*e «ngabe,

wSre fie ri*tig, gu beut S*lufje fübjren Würbe,

ba^ iml im $>ellanb nur ber gweite Zb.eil ber

urfprflng(i*en £)i*tung vorliege. ' 3n ben legten

3*ilen ber t&m öBUig fagenb^aft erf*elnenbcn Berfe

über ben Di*ter erblidft SBinbif* nur eine lateU

nif*e Barapb.rafe ber »on ben fe*l 3«^^*«™
rebenben SteOe in ber Sinleitung bei ^elianb felbft

®rein (ber im SBefentli*en mit ben t>on

£. SWibbenborf f*on 1862 in ber S*rlft

„Ueber bie 3eit ber Slbfaffung bei ^e*

lianb" vorgetragenen §lnfi*tm fibereinRimmf)

iß in $auptyunften anberer Meinung. 3war
räumt er ein, bag jene flacianif*en S*rififtücfe

SBab,rb,elt unb Dl*tung vermengten. Dagegen

b^ilt er für ungweifelb^aft, bafj biefelben ni*t nur

auf bcii $elianb im SUIgemeinen R* begießen,

fonbern au* in Begie^ung auf ben Umfang bei

urfprüngli*cn SBerti guoerlafftge Angaben ent*

galten, fo bafi alfo ber altteßament(i*e 2*eil bei

großen biblif*sepif*en ®ebl*tl unl verloren

gegangen fein mu|. SBie SWibbenborf fe^t au*

®rein bie Slbfaffung bei leiteten in ben Änfang

ber Regierung Äaifer £ubwigi bei frommen, unb

gwar in bie 3<it gwif*en 815 unb 820. 3m erß*

genannten 3*&wW if«« Äarollnger einen Äei***

tag in Baberborn gehalten, unb bei biefer <SeIe=

gen^elt mbjj« ft bem f5*ßf*en SÄnger (in

wel*em ©rein einen ®eifili*en vermutet) ben

Slnftwg, beffen bie 3eugntffe bei 0laciul gebenfen

unb ber gang gu ber befonberen 5flrfor(\e fitmmt,

wel*e Subwig vorjügli* im Anfang feinel SRegi:

mentl bem Sa*fenvoCf guwenbete, ertbcUt b>ben.

©egügli* ber Duellen, wel*e ber Ber.

faffer bei ^elianb für biefen benu^te, fpri*t

SBinbif* in ber oben erwähnten S*rift all

drgebnii feiner Unterfu*ungen aul, bafc ber

Di*ler fi* im ®angen, oft au* im ftingelnen

10*
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an bie fogenannte <5vangetient}armonie be* latian i

tyielt unb baneben ftc^ be* ftommentarg bc8

.fcrabanu* üftauru* jum (Svangetium ÜRatttjJü, beg

beba'fcben Pommentar* ju SJtarcu* unb 2uca*

unb be* von ftlculn jum Evangelium 3o&anni8

bebiente. Nua) ©rein („$*' Ouellen be*

$elianb") errennt in Satian* <5vangctienbars

monie, unb jtoar in ber lateinifeben Ueberfefcung

öerfelben vom SMfc&of SMctor von Gaima bie

$auvtquelle be* #eltanbbicbter*. Sagegen bat er

in 23ejug auf Me außerbem ton jenem benufcten

S<b>i{tfleller Grgebnifle aufgehellt, irelcbe »on

benen bei Sffiinbifd) erbebtidj abmelden. (Sine

genaue öergleia^ung bet tatianifd^m mit unferer

altffi<$fifcb>n Crvangeltentyarmonie ergab für ©rein,

baß ber SJerfafier ber lefeteren jener gegenüber mit

boUcr Selbftfia'nbigrcit verfahren fei. Qx $abe in

tocbjbebatfeler 9Ui*tt>al?l forgfSUig au?flefcfcicben,

tua* ibm für feinen pan überftüffig, ungeeignet

ober gerabeju fi&renb föien, unb auf biefe SBeife

feien von ibm au8 ben 184 Neunteln be* latian

60 ganj unb ton toetteren 40 tventgfkn* größere

Stbfd^rtittc übergangen vvorben. ©aneben t)abe ber

Dichter in ber Verarbeitung be* Stoff* burä)

UmfteHung unb anbere ©ruvpirung be* in feiner

•fcauttquelle ©ebotenen bie ftreibeit be* fößtfe«

rifcöm Äünfller* geübt, «n »eiteren von ibm

benuteten $ülf*mitleln iveifl ©rein na<6: bie

Kommentare be* ©eba ju ben ffimmtlidjen

Evangelien unb ferner bie be* $ieron$mu* jum
SWatt^Sug unb 2Rarcu*, ben auguflinifeben Sraftat

über bie SJergVrebigt , einige $omilien ©regor*

be* ©roßen, ba* $erameren be« ©eba. Sagegen

ifl, ber greinföen 9lu*fübrung gegenüber ber von

Söinbifd) 3ufoIge , bie ©enufcung be* £raban in

3lbrebe ju fteHen, bie be* ttlcuin mentafteng nic^t

ju betoeifen.

Sic erfle Ueberfefeung be* $elianb in*

SReu^oajbcutfcbc gab Äarl Subwig Äanne*
fließer im 3abre 1847. Sie ifl in SBejug auf

Xreue unb 2e*barfeU von fafl aaen frateren

Uebertragungen übertreffen korben. Unter biefen

folgte junfiebft eine von <J. 58. Tl. ©rein (1854),

bie hinter ber rürjlub, erfebtenenen Ueberfefcung

bcficlben SBerfaffer«, bie al* gänjUtb> Wcubcarbei*

tung ju betrauten ifl, befenber* tynfutylüb; ber

3nnigfeit be* formellen Slnfcbluffe* an ba* OrU
ginal bebeutenb juriufflet)t. 3n lebtgebacbta 9e*

jiebung t^ut bie Serbeutfcbung, n>el$e 3. SR. Ä© ne

neben feiner %u*gabe beS Urterte* b,at abbrudfen

laffnt, t^eil* ju viel, tb,eil* ju tvenig, inbem bie

Uebertragung bemüht i|l', ©ort für ©ort ben

©tun be* Original* toieberjugeben, babei aber

bie metriföe ©gentyümlic&Mt beffelben, ben

I Stabreim unna$gebübet läßt. $)ie nSa)fuT|d)it:

nene, im Uebrigen verbienßlic^e Uebertraflunj »cn

Äarl ©imroef (1856) ijl jivar aüiterirenb afcj

gefaßt, jeboeb, einem ^au^tgefe^ be* Stabreim*,

n>ona^ ütcrall bie StSbe auf bie b.Sajjibetontm

Silben fallen müffen, nic6,t gereajt gewortot.

(Sine furiofe ©Wlür b,at ber folgenbe Uebetfefeet,

©eorg Vt&W, in feiner glcit&faa* 1856 eif^u*

nenen 5Berbeutf<6ung be* $>e(tant> ftd^ bejüglüi

ber debpt^mir ertaubt, inbem er bie im ^üflemeuire

rur3atb,migen SSerfe be* Original* in meift jam«

bif^e fiangverfe, bie auf fieben güßen «nta=

f(btei(b,en, umgewanbelt bat, n>obur$ beim, au6

abgefeben von ben fatbli($en fiieenaen, bi« U
$>err Kavp außerbem notfi geflattete, bie St^n:

licbfcit feiner lieberfefeung mit bem Urbilb au'

ein fe§r geringes Tlnis befcr)r5nrt crföeint.

Sie neuere Uebertragung (bie von (3 rein)

ifl au* bie befle. Sie jeigt treuer al* ibre Sci=

gfingerinnen ba* Siefen be* Stabreim* na^

gebilbet unb übt bem Urtert gegenüber gm:

^eit unb Unternjürft^fcit in fein abgetoogennn

©ec^fel. 3 C fntftbiebener bie @tgcntfyümlid?ftit

be* ju überfebenben ©erf* ifi, befto unmogli^r

toirb eine veuTommene Ueberfebung. hiermit ifi

bie Stbranfc bejeiajnet, n»eld)e ganj befonber* om4

ben Uebertragungen au* unferer altbeutfa)en|offtf

in bie beutfa^c Svraa)e ber ©egentoart fnb. ent-

gegenfleQt. J)en JReij ber Originale toirb üu4

bie beße Ueberfebung faum jur ^>5lfte toieber-

gebeu fönnen. $ber auc^ ber S6ru<b.tbeil W
origlneDeu (Sbarafter*, »el^en man au* 6er:

beutfdjungen in bie bärtige Spraye von ben toi*

tigflen poetif^en ©enrmfilern ber ©orjeit unferrt

5ßclfe* fi^ augSnglid) ma^en fann, rann föw

für reieben ©etoinn gelten. Unb fo ifl benn ai4

bie greinf^e ^elianbübertragung, n>el$e oon b«

eigentbümliajen ©rogartigreit be* altfüa»fifa)rn

®ebid)t«, in Bejug auf gorm unb ©eJ^alt, ein

anfebnli<be* 2beil in bie Svratbe unferer 3«1

umge^rSgt ^at, al* febr toittrommene ©abe ju

begrüßen. flarl Ältmüller.

^ic Reihenfolge ber ^td)tungen Sslfrtvä

Von (ffdjenbad). außer feinem großartigen uiri

gebanrenliefen ^auvttoerTc, bem „$arrival", bat

©olfram von (5f^enba<6 befanntU<$ noa) j»«

(Sven verfaßt, ben „©iDebalm" unb ben „Xirarel"

$ou lebterem ®ebia)te pnb nur jtvei SBrua)fht^

auf un* gerommen. Sie »urben fpfiter in ba*

umfangreiche ©ebitbt, tvela)e* ben tarnen „£"

jüngere liturcl" fül)rt, eingetvoben unb verarbeitet

Saß ber „©iUeb^alin" fvfiter al* ber

äval" entjianben ijl, muß al* fefljlebenoe ZW
fa$e gelten. Wa<$ ber frfiber b.errfc|enben Änft^f
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Ütflt fich ber „Xaturcl" in bie SJtitte jwifchen bem

„iparäoal'' unb bem „tßiüchalm"; unb jwar liefe

ucfcmann, auf bat bicfe allgemeine 2tnficf>t jurücf

jufübren ift, ben „Xiturcl" be8t)alb auf ben „$ars

cita!" folgen, weil in einer ©tro^e fich ber dichter

aaf ben 3nb>lt ber beiben erflen Sücher beg „<Par*

cirai'' bejicht, inbem er ü)n al8 befannt oorauS-

fcfct unb it)n beihalb t>erf<hweigen wiQ.

Heber bie ^Reihenfolge ber wolframfdjcn Dich*

langen unb inSbefonbcre be8 „^ßarcioal" unb bc8

„Xiturri" ^at biegen ftranj Pfeiffer eine an-

bete 3nfu$t aufgefüllt'), beren ©rfinbe wir b>r

fun )fijjiren.

3ene ?lnfr-tclung ifi jut>6rberfl tuclmehr ans

bcrl ju fccrjichcn : nic^t auf feine eigene ©carbeU

^3 ort „^ßarcioal" begießt fi<h Söolfram, fon*

bmi im allgemeinen auf bie franjeftföc Duelle.

Gr will nur eine (Svifobc aus ber grofjen <5rg5r>=

lung bebanbeln unb geben« fv-äter auf baS, wa«

er t)ter t-crfchwcigt, jurücfjufomateu.

innere unb fiufjere ©rünbe laffeu femer ben

„Xiturel" al£ eine (SrfUtng*:, al8 eine 3uvjcnb=

arbeit trfa^einen.

£tnftchtlicb, bc* ©egenflanbc« unb ber $bec

benfcM jirifdjen bem „Xiturel" unb bem ,,^ar--

rittil" ein grofcer ©egenfafe. Text ifi ba8 SHctiü

ein leiste*, mct)r friclenbc*; tytx hanbelt tt fich

um bie höchiien ©üler beS SebenS unb bc$ (Sei?

M- £3 iß unbnrfbar, bafj 2£olfram in feinem

jöeüen SScrfc einen geringfügigeren Stoff gcr

ötyt b>bc;, um bann in feinem britten, im

JBÜlehalin", abermals in jene ernfte, nach hßh<rn

ewflien 3ielen firebenbe Dichtung etnjulenfcn. J)ie

id)cnt Gfifcbe fcon @tgune unb ©chionatulanber

nuifte gcrabe einen jugenblichen SHchtcr ju gefon«

berter XarfieHung reijen.

£en „Xiturel" b,at SEolfram nic^t toollenbct

:

»ct}l aiil innem unb äußern ©rünben. ©ei feiner

ereften ^Richtung mag 2Bclfram an bem ©egen;

panbe fester feinen ©efaflen mehr gefunben haben,

tie fttrm bicfe* ©ebteht*, bo* SRctrum, ijl alg

eine Grweilerung unb Umgefialtung ber Äubrun-

nre^e ju betrachten; bicfe gorm ifi aber fchwer«

föhg unb gerabe für einen Dieter wie SBolfram

ai bie 25nge auju fcb>ierig. »uch beSb>(b wirb

n ten ber SSciterführung be* „liturcl" abge*

r.Ktbei fein. <5r greift bann in bem einfacheren

Seriwa^ ber luTjen SRetmpaarf in feinem „$ar;
fttal*' sab er »erharrte babet im w2öiC(eb;arm".

tt jtpifc^en hinein auf ben t>erunglü<ftcn

•) 3a tacat tutfafe „Hebet ben ZUbtcI" in feiner

.*xmia~ IT. SOI (1869), »itbrttiolt oll Wr. in in:

%mätm%. «leine «Triften jar Ocftifttt Äet

«itn«« unb 3*>w4f » (Gien 18«7).

flropb,if^en 33erfucr> verfallen fei, i|l im ^c^flen

®rabe untoa^rfa^einli^. 3m „Xiturel" finben

wir ferner nidjt bie tt>in eigent&ümttcfc ÜRanier,

toie Tie unÄ im „^arriöal" unb im „©iae^afm"

entgegentritt. 2B5re ber „Xiturel" ba« jtoeite

©ebi^t, bann blatte ©clfram mit beflimmter

ÜJlanier begonnen, fie bann aufgegeben unb fit

f<%liefeli(h wieber aufgenommen. $>aB ifi ^fta^o-

logifc^ nit^t gut mbglic^. ©ie Spanier btlbet fic^

jubem immer enl fester.

StlTe biefc Momente fpre^en bafür, ba§ ber

„Xilurct" SBolframS erfie« JöerT ifi.

Ob bicfe 3tenberung in ber SReib^enfoIge, meint

Pfeiffer, für bie ^Bearbeitung ?BoIfram8 unb feine

bi^tcrifc^e Gntwidfelung günfitg fei ober nity,

barum b>ben wir un8, wo ti bie Ermittelung

ber Sa^r^eit gilt, m$t gu fümmern. Sic ber

„2Sillcb>lm
M im ©anjen weit gegen ben „*Par=

cioal" surüdftritt , fo rann ft$ biefer, wenn Wir

oon ber 3bee unb bem ftttlidjen ©eb^alt abfe^rn,

mit bem „Xiturel" an friföcr überquellenber Sßoefic

in feiner Seife meffen: wir finben alfo in

aSoIframÄ ©erfen einen fiaten fiufenmfifjigen

KüJfdjritt.

Sic mün^ener ÄoÄwit^.^anbfdjrift, (SS

war Oorau«jufeb]en, ba§ %fo)ba^8 ^V^efe i»on

bem (itcrariföen betrüge be* Äonrab Seite* 2*uf=

fehlen erregen werbe. Bit Ijattc etwas ©efie^enbeS

unb fanb baburc^ ^Beifall unb Stnna^me, aber

jugleidj forberte fie ben entf$iebenfkn Sßiberfprua^

^erau8. 5la^ wrb,SltnifjmSfeig furjer 3eit erlebte

bie ©(|rift eine jweite «uflage*). 5Der Sßcrfaffer

fügt einige neue, mit einem Stemmen Derfeb;ene

Slnmerfungen ^inju; wichtiger ifi ber beigegebene

?üu)ang, in welkem juerfl bie mün^ener ^anb=

fdc)rift ber 9to£toitya beftroc^en wirb, ©egen bie

erhobenen ©cbenfen ^olemifirt 9lfd)bac^ unb fo

au^ gegen baS Referat in ben „erg5njung«b!5t:

tcrn"(53b. III, ©. 404), unb in«befonbere fu$t er

bie bort aufgeßeUte $orberung, bie Unterfuc^ung

b^Sttc »on ber Une^t^eit ber mün^ener ^»anbfe^rift

ausgeben müffen, als ungerechtfertigt unb felbft

unwiffenf<haftlich abjuweifen, eine gorberung, bie

aber auch ton anberer ©eite geSu&ert würbe,

©ennode) mu| 2tf<$bac$ bie Ueberieugung gewonnen

haben, bafe bie ©egner boch nicht fo gana Unrecht

hatten, unb bringt be«b,alb nachttSgftch si^Ioma-

tifche 93ewcife bei.

©elbfi bw ©ireftor ber münchener $>ofWblio*

*) 9to«ttitb.o Bob ftonrab Seite« b«n OofttU a fdj bod).

Btttttt vermehrte Suftagc mit nacbttflflUCtjen Utttecfud)imgrn

üb« bie IRttn^enR ^anbfcb.iift ber ttotoitfta, übet bie

««flenbe bei pcU. f<lofl
lne nnb Ottonifcfecn ^aneejqeien«.

{Dim 18Cb, CraumüHcr.
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t^ef, «PTofcffot $alm, t^eilte bfm 93erfaff« ter*

fdjiebene Snbiritn mit, nad) »el$en bct (Job«

in jünger« 3dt entflanben fei, liefe fi<$ ab« toab>

fa)einUd) burdj Me"'* Urt^cif teu b« unantaffc

baren <5djt§eit bei Gob« toteber umfUmmen.

Die „2lug*burger allgemeine 3eiiun
sy braute

aufjerbem bie Wotij (3Boä)enau*gabe Dir. 40 tom

2. DU. 1868), b« JRcbartion feien ton einem

baljerifäeu ärajitar *«f3nlit$e 2Rittb>iiungen ge;

tnaä)t toorben, toel<$e neue föwere Snbicien gegen

bie G$tr)eit b« müncb>ner $anbfebrift aufbr&a)«

ten. 5Eie <5ad;e würbe in CSlbe jur Spraye

(ommen. ©i* jefet laffen biefe 3nbicien nea) auf

ftcr) »arten.

«föbaä) föüefet fieb; ben ton $alm torge*

brauten Snbirien an, o&ne fetbfl eigene bitloma*

tifd>e 93«baü)t*gtßnbe §inauju{ügen. dagegen

betrautet « bie auffaHcnbfien berjemgen ©teilen,

an benen (Seiteft ben Schreib« forrigirt, ober n>o

« eigene 3u fsfe<
madt, ober enblicb fold)e €tcU

len, weldje fid> im Geber torfin ben, ebne ton

Gelte* in bie Kirigabe aufgenommen au fein,

fcarau* foH $ertorgeb/n, bafj Gelte* „ftaj ni$t

al* $«au*geber eine* alten 3B«re* betrautet,

b« gewiffen^aft bauadj firebt, e* in feiner ^\uc-

gritat, in feiner 2öefcn$eit unb Gigent^ümlicbfcit

erfahrnen ju laffen", im ©egenttyeU terfab^re er

bamil, „al* wfiren e* feine eigenen ober ton feinen

greunben ic)m 3ur Berbeflcrung unb ßrganjuRa

überladenen $robuftionai".

$infi<$tllc$ bet Argumente gelangt 5fajfca6

ju bem SRefultate, bajj biefelben nidjt einen furjen

2lu*jug au* bem Spalte ber (SebiaMe unb P.

.

m&bien liefern, fonbern tor ber Slfcfaffung bei

bidjterifc&en ^Jrobuftionen fdjon aufgefdjrieben

ren jur 9ttdjtf<bnur unb ©runblage für bie bi<$

t«if(b< autffitjrlige 5BeE)anblung. $)ie ©erfaffer

ber einzelnen «Stüde aber bitten man$uul für

angemeffen gefunben, tom 2§ema abjuwrit&ett.

3n*befonb«e ifi filtere* ber %aXL bei ber

Segenbe be* ^eiligen $e(agiu*, meiner be4b)alb

fcfa^bad) im Stnfyange ein eigene* Äat-itel toibm«

3)« bi* iefct gettenbeu annähme, bafc Sibu=

Tinb ton hortet ben ^anegtricu* ber 8btet$

auf Otto ben Drögen gerannt unb al* Duelle k-

nufet b.abe, wirb bie SJe^auptung gegenübergejiellt,

umgefe^rt babe ber corteper DJicncb bem im

15. 3abjr)unbert lebenben bumanifliföen 33erfafer

be* ^anegtricu* jur Orunblage feiner bityerifaVn

SBebanbtung ber traten Otto'* I. gebient, 5t)nli^ reit

e* Gelte* mit feinem ©untrem* Sigurinu* ma4t<-

Mudj biefer 9cadjtrag ton Äfcfiba*, in2befon-

bere ba* Äatitel . über bie mün$ener ^anbf^rift

wirb ju Entgegnungen 9lnlafe geben. 2£efent(i4

bat nad) unferem Uribril baburdj bie ^ppofyfe

an 9Gßar>rfcr)emli(!r)Teit niajt gewonnen.

$ 1 1 e r li r t fdj e fladjiDeife.

in

tkrikt, Jalob, unb «Kund)«. A. Alty. Zig. 8.

StfclUttetrB, bie beutfdjot. Unter* Zeit 24.

»jöroäierne, CjirnjbB, oon «obebani. Salon III. S
atbtflcra, gernan , unb bie fvonifdie Siterati

S>eut|d)lonb, Don edjmibt. W«*iermanm
naUK. 148.

T«fotBf>ri*e. Wn «Ofl Qlobu» XIV. 9.

•MÜI*!
^3{2S2?£

3jb^ 6jJoP«bauet, Bon 5D unter.

«Ibll, «tonflr 3«|tft|t. Untere Zeit 3.

i»«M4rr *cm«n. S« ä^fnidjte beffelben unb feinet

Nebtnorttn in bet jtpt.ttn «Ai/te bei 18. Oatjr-

bjrabettl^ ton Sbcling. Leipt. Ztg., wi$e.

«nnjleb«!, bol'tomontiWe, «ojatbo, HtioPo, oon 5a t«

tiete. Wettermannt Jtonattk. 148.

Penney, 3«tti Un, oon {»ellmalb.
80£. 868.

A. Alle. D)

SRtbaUl, Oon ^Offner. Wettermann* Jlonattk. W,
lUnffcM, ein laa aul feinem geben, a. Allg. Zte. 4.

JtnjRi^cß Wcllttvoi, oon Viptom. /. /. nikerf^
«. Sprachw. VI. I.

2<«U(eri Vtaria etuart, bilbet unberannte Quellt irr

oon ©oyberger. A. Alle. Ztg. 858. 8S8.

«Kelter, «ugufi. X Z'y. 349.
Iupi|>rart)r. Öaea 9.

UngewitemMri, «lertnler» ffreiben oo«. Vnwi

öamrrüna, Kol., 3)et ftönig oon 6ion. ^a»6ur|.
»ttflerli«, «tti»., «eben unb «utoapl feiner ftfi*P»

»OB tJ- *ü- öbelinfl. «erlin.

16to$tap\)it.

lürfiftan. Seitbem bie rufftf^en ^abnen

am ®^r s 5Daria entfaltet finb, bringt mit jebem

3ab)r meb,r 8itbt in eine ©egeub unf«e* ©rbbatt«,

ton b« ttlr jutor nur unjutnlfifftgc JTtmbe be=

fallen. Die Staffen baten alibalb na* ber mtlU

tfirifa^eh Eroberung b« turanifd)en 85nber ttifs

fenf(^aftlid;e (Sxtfbilionen aulgefanbt, beten

Kefultate jum £t>eit bereit* torlicgen. 2>U «p

beiten ber firutc'fc^en Grpebition würben bereit!

erwähnt (<Srg5n§. ©b. II, €. 542). ^>eute berieten

wir üb« bie helfen ©fStteraof* nad) einer

Ueberfe&ung be* Originalberiit* ten üKart^f
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tfj.flcf.f.fcrbr.). ©o« X$ian*©$an«©b|lera
rojtMigt fio) im nerböfUUfren Xuran in brei im
^rniemen mr Oflox na$ SScflen frreidjenbe

&bira2ju«e, einen norMidjen, einen mittleren

unb (inen füblic§en. ©er n5rbli$c: ftungU
aiatau (tTan«iIifd)er ftlatau) be^e^t ans jwei

^aXTfirelten, bie bem ftorbufer be« 3ffof«rül

mtfana jie$en unb in i§rer gro&ten Grabung
M 14,000 fr aufzeigen. «u«laufer birfe« ©e*

tage* finb na$ 9iorbweflen flenntet unb bilben

tu ©afferfafcibe 3toifajen 3K unb Xf$u. SDcr

mittlere ©ebtrgSjug, eine gortfe&una, be« ftungi*

mal«, beginnt am ©eflenbe be« SffoMÜI unb
ge$t anter bem Kamen ftirgi«non;&(atau
ebrrÄleranbrof«fi blrett na« ffieften. Gr
<ny*t M ju 15,000 5. unb fyn frönen

Äffe; bie mit ewigem ©a}nee bebetft finb. ©ie
Sfaju im Horben, fo fliegt ber lata« im

Sütel bUfe« ©ebirge«. Sine IBorafpenfette öon
5-6000 fefct bie SRicbtuna, be« IHrgiBntyn na<b

£ejta fort, erreicht ben ©br*©arja unb begleitet

fyt HS Sjulef. liefen ©oralen gebührt eigent*

lieber Käme ftarasX.au, ber e$emal« ffilfd)li<$

«tf bm ganjen 3UÖ auflgebebnt mürbe, ©ie

brüte £auptrette erftrecft ficb füblidj 00m Xala«,

fie ijl, »fie eS fc^eint, al« birefte Sortfefeung be«

eigenHU^en Xbiaite<Scban ju faffen unb bilbet

Eaffnfacibe jwifcben Xala« unb ©$r*©aria.

liefet fübficr)c3ua Reifet im ©ejlen ftafvrurt,

ai mittleren X^eil ftarabura unb weiter bjilicb

nrtftf.-San. filteren Warnen fölfigt ©f&weraef

für bie ganje ftetfe vor.

<B6en 1864 fonnte ©fawerjof feftfleHen, bafc

bie S3crmutr)ung $umbolbt« ton ber nbrb*

$«rtfe&uug be« ©olor über ben ©9r-©arfa

bejiJUtgt. 3ntenffant toar ferner bie QnU
Don SRor&nen, bie fteHenmeife relativ

fty rief b/tnabreic$en , wa« füb nur bura) bie be>

tamn £twcu)efe crllSren Nifet, ba§ bat aralo*

?;ltffa)e SJafjin «infl von einem grofjen 9Weer

kbtdt toar, meines mit bem nBrblicben föftmeer

» Bcrbinbung flanb. ©ie 3fige bell Xtfan*

S^uS^cm* finb mit ©cfcneegibfeln faft bt« ju

4m 5u&trßen ©eflgrcnge befefct, inbem fie 00m
t\tu nac ©ors$arja ficb aumablig $eben. ©ie

liegen in ein« £6$e von 9— 11,000 fr,

fcWPen ©vifren fleigen bi« 12,000, ja 17,000 fr
«* kamenwälbcr (Pice* Schnnkiana) fommen
^tom SWeribian t>on ^ifcb^«f ni^t uor,

•«•to^ä trifft man nur »irlen unb Sßa^olber
(Jtoi^nw pseodo- sabio«), am Xalai unb
IfättfaÜ noa) wrf<bitbene Wrten »on Rappeln.

€4necltnie liegt etwa bei 12,000 bie ©irfe

*m i« ber £cbe »on 6 —7500 fr, bie 3one

bef) HdCerbaul reid}t »am $u& ber ftämrae bif

in bie i>Bb;eren 51u6t^5ter hinauf, «m gün^

fligftcn ifl eine $6&e bqn 2 —4000 fr, in biefer

^obe liegen atte ©tSbte unb SDBrfer , unb bai

gauptmittel bei 91(ferbau# ifl bie ©etofifferimg

auB ben @ebirg8bS^en unb pfiffen-

3n feinen neuefien SWttt^eilungen gibt ®[&;

toerjof betaiairte ©eri^te über ben geologlfcbcn

©au beS ftirgl«n$n*Hlatau. «uf ber Korb*

feite bei Oebirge* befielen bie SBorberge auÄ Sanb«

fiein, barauf folgt, f^arf abgefctjnitten, eine jtoelte

1 b^cre (Stufe anS ftalffiein unb ba^inter erbebt

fi<b all britte unb böcöfie Stufe ber $au)>ttamm

be» ©ebirge«, bunbfejjt mit rrvftatlinif^ent ®e^

flein. ©er ftatt ge^brt toa^rfebcinllcb jur 93erg--

falfformation; »0 er »on ©ranit* unb ©ijenifc

abern bunbjogen ifl, geigt er fltft toenig meto«

morpboftrt- 91m ©übab^ang f<biebt fi$ jtoifcben

ben XalaS unb ben $*upttamm ein ganjel 5le^

fleinerer ftetten ein, bie bis fefet no<b totnig bura>

forftt)t pnb. Km ^u| be« OebirgeS $errfien bie

filtefien frpflaQinif^cn Öefieine oor, mit benen

ne))tunifd)e ab»ed>feln. $ier fHe§ ©ffitoerjof auf

eine etwa 2 fr flarfe ®<bia)t nidjt metaraor*

Pbofirten ftalffiein« im ©lorit, eine 6r-

fMeinung, bie bur^ouS gu ©unfien ber neueren

Übforif Über bie ne^tunifcbe ^ntfiebung Frtjflatli»

nif^er ©ejieine f^ri^t ©al Xbat beS XalaS
liegt bebeutenb ^0«, e* ^at 4500 fr abfolute

^>öbc an ber ©tette, wo feine jQuellflüffe ficb ter*

einigen, ©er ft'fafj burc^bric&t nacb biefer 93er«

einigung eine ^ellbanf, bann erweitert fidj bal

ibal unb erf^eint mit tUtSnab^mc feine* mltt«

leren, unmittelbar am gu& liegenben Xbeil* att

ooUftfubige ©te^e. 3n ber SKitte ifl ©albwutb«,

namentlia) auf ben bieten Snfeln, welche ber fty

fortwfib^renb tbeilenbe giufe mit feinen ©ewSffcnt

umf^utt; in bem ©iefic^t bauftn ©ilbfajweine

unb Marbel, ©er iBalb, ber ben ftlufc abw&rt»

bis 3400 g. begleitet, unb an ben ficb bewalbete

©treifen Ifing* ber 3uflÜffe beg lala« anfcblie^en,

befielt au« einer <ßaty>elart unb au« »erfebiebenen

«rten ton ©eiben nebjl ©omarten. 3n ben

engen ©cb(ud)ten tritt jur Rappel eine ©Irte unb

oerbr&ngt jene ^b^er hinauf öolipfinbig. (Sine

SReile unterhalb 91ulie»9lta umfrfinjt ben Xala«

©a>ilfgebflfc^, 6 teilen weiter tritt er in bie

©anbftewe ein, bo<$ werben gerabe biefe ©egen*

ben »on ben ftlrglfen al« gute SEBinterflationen

betrautet unb pnb im ©toter mit vielen Hui« be*

trällert. 3n ben ©ee ft a r a t u 1 gelangt ber Xala«

}war noa) mit jufammenb^fingenbem £auf, aber

febr matt unb wafferarm, oft ganj mit ^lugfanb

I

überf(bflttet. ©er ©ee felbfl ifl niajt« weiter al«
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eine Sftei^e uon 2Baf}erl5ufen, bie fich gtoifchen

©anbhügem $inbur$toinben.

3ur (Srforfcbung beS UrtafsSau ging ©f5*

rccrjcf oom Sola« an ein«! feiner fffblicben 3"s

flflffe, ber Jtarabura, nach ber auch baS fie begleU

• enbe ©ebirge benannt ift, aufro&rtS. #ier fanb

#r tertttat erhobene ©Richten *>on febtoarjem

Xhwfcbiefer, gefristetes Äonglemerat unb auf

ber $ohe beB $affeB bei 10,000 g. frhfiantnifcben

Satt, ber in ber Weget »ei& imb Don gleichem

2Berlb n?ie ber carrarifebe SRarmor ift. auf bem

füblicben in baB Duellgebiet beB Xfcbirtfcbif füh«

renben abhang fommt noch ©ranit htoju. $>er

SSalb erreicht mit ©irten, ffiacbholber unb ©ogek

beeren feine obere ©renje bei 8700— 8800 g.

Darüber t)inauB biB 11,000 liegen bie 3tlpen=

»iefen, bie ben «irgifen alB ©ömmertoeibe bienen.

auf bie ©ehneegrenje trifft man bei 12,000 g.

J£>tcr leben $eerben &on ©ergjiegen unb fc^r

große (10—15 ruff. $fb. fdjtoere) 8Rebl)iUmer.

©om ©d&nectoaffer allein »erben bat gange

3aljr hinbureb bie Hlt-engrSfer unb ber frietbenbe

©acbholber getranrt, SRhobobenbren, bie in ben

aipen unb im ÄauTafuä oberhalb ber SBalbgrenje

fo ^Suftg »aebfen, in Sibirien auch in ben ©erg*

»albungcu, ftnb im £h»a»i s ®$an nicht $eunif$.

Der Xfd)atfal (obere Xfcbtrtfcbir) hat in feinem

2$al weniger ©teppencbaraTter al8 ber lala?,

er hat ein flatfcB ©effillc (auf 40 2Retlen

5000 fr) unb fliegt mit feiner ganjen SBaffer*

maffe meißenB in einem, nicht bureb gelSbfinfe

gefperrten ©ett

(Sine fernere @n>ebitien galt ber Grferfcbung

bc8 ftlujjflebietB beB art)B, melier feine 3"flüfie

einerfeÜB »om UrtafsJau, anbererfeitS toom SGBefts

abfange beB ÄulanjugeB erhält, fiefeterer bilbet

einen auBlSufer beB ÄarasXau in fafl meribionaler

Siiebtuug unb »urbe einft bon $umbolbt unter bem

SRamen SW^n ©ulaf alB norblicbße ftortfefcung

beB angeblichen ©olor in bie Äarte eingetragen.

SUitt ©e»unbenmg fvri^t ©fSwerjof öon ber

3ru$tbarfeit be« «r^ltt^al« unb ber jur

Iinfcn Seite ftc^ anfcbliefjenben ©te^e. Ueber*

haupt oerfagt ber ©oben am Diu« unb 3ararte8

nie bem 2Renfchen ben 2ohn feiner anftrengungen,

toenn nur ©etofifferung mbglicb iji. ausgezeichnet

aber ift in bem gut be»&fferten ^troSt^al ber SBucbS

ber fiujerne, beS SBeijenB, ber Dföugara, beB ÜRaiB

unb be« flunar (ein bem Alopecuru» S^nll^c«

©etoSc^«). J)le ©föugara (Holcus saccharataa)

»irb bi8 10 %. §cä)t iffxt ^>alme »erben 2 Singer

bltf, fie fte$t babei fo bltbt, ^alm an ^alm, ba|

t^re JEBurjeln ft$ »erpe^ten. JDie ©tStter unb

fcic jungen $>a!me blefer ^ffanje bienen aI8 3?ie^

futter, bie alten $alme gur Neuerung, bie ÄBrner

»erben ju ©raupen »erarbeitet. JDer ©eijen gibt

ba8 30. Kam, bie fiujeme »S^fl neib jum tier*

ten ©Snitt eine <5De b,oc^ unb toürbe fieb legen,

toenn fie ni$t fo bidjt toü(bfe. «BRetonen unb

Slrbufen (Sßaffermelonen) gebei^en ^ier ju %n6u
eremptaren. (Sine foiebe gru(btbarfeit ^ngt no?

rfirUS aueb öon ber 83efct)affcnt)eit be§ ©oben*

ab. JJerfelbe befielt au8 einem loicren fetten

©<$lamm, »el^er ein ©emifS au8 3^on, fe^r

feinent ©anbe, ftatf unb 95ermoberung8t>robuftnr

ausgerotteter SBSIber tft. £inr8 t>om Xrqt In bat

©tefpenab^anejm unb Borbergen be8 Urtafsto«

fliegt im grübia^r o^ne 93en>5ffentng raf^ eine

bidbte ©rfifen>egetation auf, bie gtvar f^on im

SWai bertrotfnet, aber bo^ eine brauchbare ©tep-

penma^t liefert, «uf ber redjten ©eitc be8 ?ui>8

ifi ber ©oben unb bie ©egetatien ber ©ergab^an^

nur am Oberlauf beB ftlufie« von ätjnli^er ©ut«,

bann roirb bie ©teppe je toeiter um fo magerrr,

fie ifl ^ier unb ba mit SBermutt; beftanben unb-

botb jeigen f«h au^ ©aljpflanjcn.

3Sa8 bie Drographi« Äara*Jau im-

Allgemeinen betrifft, fo begleitet i$n auf feiner

bfUuben ^filfte im Horben ein niebriger ^cb'" 1

jug, ber fietföfeiiestfarasXau (fleine ÄaraiJou),

jtt>if(ben »eifern unb bem $auptguge ein £Sn(im*

t^al fidb erfiretft, in toel^em ©teinfo^le gefunbrn

tourbe. 3m n»epU(h«t Xljeil jie^t f«h etwaB »ofji«

lieb »on ^>a8ret (Xürfifian) an^ebenb eine Äettr

Don fflorbergen auf ber ©übfeite beB Äara^Iau

hin, toährenb bie ^orbfeitc fleil jur ©levfce ab*

faat. Do, »0 bie beiben ©orpoflenfctten wb
fe^en, ift bie W$$t Grabung (6800 g.) M
©ebtrgeg, über wclcben bie Strafe &on 2ürfi|1an

nach Xfthulaf führt. $>ier ?ommt mehrfach ©l« ij

er j wr, »elcheB »on ben «irgifen fehr natura

wüchfig ausgebeutet »irb.

ausführlich fariebt SfStoergof über bie 99o-

bcnfultur in bem Sanbfrrich gtoifchen Är^B unb

Xfchirtfchir. Die ftärffte «ultur unb bie arBfte

SDichtigfeit ber ©etolferung finbet man in btm

Strich itoifchen «r^S, feinen beiben Webcrtflüfin:

auf ber Unten Seite, ©abam, an welchem £f<hen>-

fenb liegt, unb SWofchat unb bem ©ebirge. $i"

iji ©affer jur ©eriefelung reichlich borhanbtn

unb in golge beffen war bie ©egenb bie Slw
fammer beS ehemaligen Äh*«*^ Safchfenb, «u*

toelcber ©«treibe nach Hulie.Bta, lürflfian un6

JafchTenb ausgeführt »irb. SDlan baut auo>

©efam unb ©aumtoolle, »eiche hicr in **r

©egenb von SRanfenb ihre nbrblicbjc ®mi<

erreicht. Die ^flanje fommt gtoar auth niSrbliaVr,

j. ©. bei ber gefiung SffiSmoie unb bei ©ur4
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an ber SKünbung bc3 Uro! fort, allein ba8 $ro*

tvtt ijl ein geringes, lote beim felbfi fdjon bie

CamnttoDe ben Xafcbfenb ber bucfjartftfien netdj;

ieH 3m Ortober fa§ ®f5»erjof reife unb uns

reife JraJfeln unb ©lütten auf bcmfelben gelbe.

Slait erntet bie Äatfeln na$ unb na$, »enn fic

fmfffltjrmcrbtn, aber nodj nic^t aufgefprangen finb.

#rr mögen bie 2Ritt$eilungen ©fS»erjof8

ihr ben «Seibenbau in ben fcon i§m burd&=

'traten ttnbern angereiht »erben. 9U8 3nbiu

ftriejwig befielt ber ©eibenbau im £b>l be8

€trrstarja $auttffic$li<$ an brei ©teilen, in

CFbebftficnb , in SRamangan unb bor HUern in

2Jfonjilan; überall bagegen an ben linTcn Sieben«

fluifa bti ©or. SRüfct imbebeutenb ifi bie ©ei*

^rn^aflric au<$ in Gbofanb. 91(8 nbrbUdje

Srnije be» regelmäßigen ©eibenbau8 ifi ba8 Oes
in* ton 5ttamangan, au8 »eifern ber 2fäirtfa)ir

ren Unf* &er tiefe 3uflüffe ereilt, anjufe^en.

Semit foncentrirt fi$ bie ©eibeninbufrrtc in

i\ti$m
f bem Äerntb>ile be8 ehemaligen Ä$anat8

Goefanb. Um Stföirtföif jie§t man ©eibeiu

icürmrt nur in taföfeub, unb j»ar audj ni<$t

aGünnroi; ©rofe&Snbler laffen bie 3u$t ben ge*

mieten Hrbeitern in i&ren borjiäbtifaVn ©ar*

Innungen betreiben, unb »eil fte felbfi fi#

wnij banrm fümmem, ifi ba8 ^rebuft fd>le($ter

all hi au8 bem ftergana. SWrbliä^er ifi bie

Sabfnmbniirie nur in ftornaf bei Jürfiflan r)ei«

mifi. tit »ertoenbetc ©eibenraube ifi ber ge*

Ality Bombyx mori; bon einer Äranfljcit bc2s

Iriben ift nid)i8 berannt •). 3n ben grua^tgSrten

krt Sanbe* jtoifcften ?lrtj8 unb Sfiabam ftnbct man
Wt$e, Benfofen, SBalmüfie, SRaulbee*

*™ «ab ben EUeagnus hortensis mit gelblt^rottyen

brüllten.

tie ©trpve fübli<$ bom 8lrp2 ifi bon tiefen,

witafriflm X^alrinnen bun$fur($i, bie aufteilen

«ne bdrä$r!i($e ©reite $aben. 3n biefen S^filern

hufen bie 9tcben* unb Seiflfiffe be8 9lrbi unb
fab mtijlenS tiefer al8 biefer felbfi. 3n biefen

tritt bie bermfdje Formation gu Jage,
ttmentria) rotier tyoniger ©anbfiein, »eifern »ie
W Crraburg Jfalfftein aufgelagert ifi. 9H$t weit

tfoemfenb finbet ein ©w>8-- unb ©teim
trel^er wal>rf($einli<$ aw$ in ber

***** fcermatUm liegt.

*M$fenb liegt in bem breiten £$al bti

tfolrtfäif
,

vot\d)(i bort fafl 3 »teilen

nWfyct man, bog bie aeftyrlifte ftranlbtit

* zvttorixKtrt in ton pttftfttjtn ^toDini©^Ian Ijertor«

n mt> in brr öoeonernte eon 1886 etnrn «u«fan^ Dan faff 18 JfliO. Wiibtl, »at 8foI«e
«H« bat

toeit fic^ au8be^nt unb al8 »eilig ^üglige fianbs

fc^aft erf^eint. Sie ©tabt liegt über eine SReilc

ton bem fthifj entfernt na$c bem nbrbli^en S^aU
ranb, ber 170-200 5. $0$ abfüllt ©ie erföeint,

öon einem ber ^ügel gefeben, »ie ein großer

5Balb, au8 »elajem ^ier unb ba 2e^m»finbe unb

flaebe ßefembäc^er ^eroorfiec^en, benn bie ©tabt ifi

toller (Störten, hinter »eieren bie fleinen unans

fe^nlicben ^Sufer t>erfa^»inben. Um biefelbe ifi

eine fie^mmauer gejogen mit einem fieil abfaHens

ben ©raben, ber t^eil8 troefen, t^cil8 mit SBaffer

au8 ben 5Be»5fferung8ranSlen gefüllt ifi. 3m
fübli$en I^eil ber ©tabt liegt bie Gitabellf,

»elcbe eine befonberc SKauer umgibt. 5Ring8 um
bie ©tabt jie^en fi$ ISnblicbe SBorfiabte mit ®5rs

ten unb $<lbern, auf »el^en 99aum»oHc
, ©efam,

3itt»erfamen, ©etreibe (befonber8 9lei8) unb 2u»

jeme gebaut »erben. 3n ben ©firten gebeten

auger ben oben fa^on genannten grüßten auc^

geigen, bie tyer »o^l il>rc nbrbliaje ©renje in

üEuran errei<fcen.

9iac ©tSbte be8 Ä^anat8 (S^ofanb unters

febeiben ftd? nac^ ©f5»erjof eigentlia^ fafi nur in

3»et ?ßunrten, namlia^ in iljrer ©rbße unb in ber

Spenge i^rer ©firten. 9JBrbli^ Dorn 2lrt;8 finb

bie ©arten meljr außerbalb ber ©täbte, unb 2ürs

fifian befifet beren fafl gar feine im 3nnwrt-

©üblit^ t>om 9lrt)8 bagegen gleiten bie ganjen

©tfibte gro§en ©firten (Dergf. örgfinjunggU.

®b. II, ©. 285). yi\$t »eit »on $af^fenb tritt

ber Iftbirtf^ir au8 bem ©ebirge $erau8, entfenbet

füblia^ *>on ber ©tabt mebre fum^ftge ©eitenarme,

bie jum XI;ett in SRei8felber Der»anbelt finb, unb

bereinigt fi$ erfl, Für) beöor er ben ©^rs$)arja

erreicht, »ieber ju einem 270 g. breiten ©rrome,

ber fic^ mit raföem Sauf in ben ^au^tfiroin er«

gie^t. Diefe ©^neHigfeit, »erbunben mit feiner

3erfa^ren^eit, maty ifyn tro^ feine8 größeren

9Bafferrei(ithum8 weniger jur ©(^ifffa^rt gecigs

nttj al8 e8 in feinem Unterlauf ber 9ri)8 ifi,

»elc^er ton SDampfern »on 4 g. üefgang befafc

ren »erbni fann.

3nbem ©fS»erjof bie orogra^ifc^en unb

geologif^en (Srgebniffc feiner Steife sufammenju»

faffen fu$t, polemiHrt er junfi^fl gegen bie «n*

W ^umbolbtB über ba8 ©afein jener großen

ÜJ^eribionalfette in SRittelafien, bie über ben ©ttr=

5DaTja ^inau8 fic^ na(^ Horben fortfe^en fotf.

G3 unterliegt in ber I$at feinem 3weifel mcfo
baß ein fol^er auf felbfififinbigc Grb«bung beru«

bmber ©ebirg8jug nbrblit^ »om ©^rsJDarja nier>t

ju fxnben ifi, unb e8 ifi me^r al8 fragli^, oh

berfelbe, ber f©genannte ©olor, fübtldj tom ©^r

in ber Hu8br§nung, »ie ^umbolbt meinte, über»
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baupt exiftirt. 3nb«n ©f&werjof an bie ©eob*

ac&tungen ftabbe'ft über bu ©aljpflanaen, ©afr
morfifie unb ©aljfcen im uorbBflli$en Xbeil ber

<3obi)lrp)>e erinnert, bie mit feinen eigenen, in

ber aralofaSpifdjen Steppe ganj übereinfHmmen,

bemerft er, ba§ beibe ©teppen offenbar als ebes

maliger SReereSboben anjufeben ftnb, als ein in

jüngerer geotogifcber 3dt «Ebener SWeereSboben,

wfibrenb ffimmtlUbe biiber errannte, nt<bt frojal*

Iinif(be Formationen beS Xbian«®$an ber palfio*

goiföen üßeriobe angeboren.

?U8 Oefammtname für bat oon i$m burdj=

forföte unb weiter jwifa^en Xföu unb DruS ft«b

auSbreitenbc ©ebirgSfoftem f^lfigt ©ffiwerjof ben

Kamen 3un«2in oor unb betrautet eS als au«

bera 3ufammentreffen jweter toloflaler Öefammt*

erbebungen beS Xbian«©a)an unb beS $imalat>a

entjtanben. Ueberbaupt will er bie 5 großen ®c>

birgSföfteme, bie $umbolbt in SRUtetafien auf«

fieHte, Sltai, Xblan*©<$an, ituenlun, ^imalatya,

©olor, auf brei rebucirt wiffen: Slltai, Xbiaiw

©Sian, $imalao,a. ©iefe feien bann al$ gro§=

artige, breit fl$ auSbebnenbe 2lnföroeuungen

aufjufäffen, beren einzelne (SHpfet, fo ergaben fie

ftnb, bo<$ nur eine fefunbfire ©ebeutung baben.

Stuf einer ©rpebitton in ben «ara*Xau 1866

fanb ©ffiwerjof an ber ©übweftfeite eine febr

bünne &ob(enf$i$t. SDagegen föeint ein

©teintobJenlager oon gewattiger HJcfiajtigfcit

unb 3tuSbeb,nung am oberen Keinen ©ugun unb

©oralbat oorbanben gu fein, welcbeS noeb wichtiger

baburcb au werben oerfpricbt, ba§ P<b in feiner

SWbe Wotb« unb ©rauneifenflein finbet. Xatarincf

batte bereite oorber Cteinfo^ten an mehren Orten

in einer Entfernung oon 90 SEBerfi oon Xürttftan,

£fdjemrenb unb ber ÜÄünbung beS SlroB aufete-

funben, unb el ift moglitb, ba§ fcier ein ©eefen

oon etwa 20 SWeilen «finge oorliegt. «u<b @olb

würbe am Xorffa gefunben. - 3n ber 9Wb* beS

Äatnrgan, am ©oralbai unb ©ugun, fanb ©ffiwer*

jof wilben ©ein unb wilben Woggen. ©er

22ucb8 bei lefcteren war ein üppiger, feine Siebren

finb ooQwiegenb, er blübt SlufangS SRai (alten

©tUS) unb reift im Suni.

3formofa bat feit einiger 3elt baS offentltcbe

Sntereffe DeutfcblanbS in bobem Orabe erregt, unb

es oerbient baber ber ©erubt, welken Dr. med.

Sajetelig über feine Weife bura) einen XbcÜ beS

norbli$en unb norbofUia)en gormofa in ber ben

liner ©efeHfcbaft für (Srbfunbe erftattet bat (3eit*

f<6rift biefer ©cfeüf^afj) befonberc HufmerffamfcU.

SDa* ftlu&ne& beS nbrbluben tball ber Snftl

ift oon ben im Äanalbau fo f«b,r bewanberten

Gbintfen trefflia) ausgebeutet worben unb man

fann oom Xamful aus in ben bequem eingrri^«

teten 9?at?ibboat* in brei SKia^tungen leidet eine

laflereife lang in8 innere geben, ©^clflig ging

junfi<bft auf ben ftüungfanat nad^ ber Gtabt

Ätlung unb befugte bie berübmten ©o^ttefd«

quellen bei fogenannten ^&Hentb>H, au»

welkem bie db^inefen große Wengen bon Gdjtotfcl

gewinnen. Sie ©tabt beft^t dauern imb tberc

unb in ber 9lfibr ni(^t unbebeutenbe ftoblenu^»

Sie ift bem euroofiifa)en ©erfebr gebffnet unb war

im 17. Sabrbunbert ber ßentralounft ber Dpew

tionen ber ©panier wfibrenb ber furjen tsaux

ibrer «nfiebelung. ©ie trümmer eine« fpaniffai

gort« erinnern an iene 3eit. — «n ber Korb*

ofttüfie erftredt fieb einige SWeilen oon Korben nai

6üben bie (Sapentanebene, überall fiberragt

oon ben 2— 3000 boben {leiten unb unju&Üng«

lieben ©anb|Wnfliff«, wel(bc bie «uWfiuftr bei

«entralgebirge« bilben. 5E)iefe (gbene ift bU ei«:

jige fulturf&bjige Sanbfiretfe ba ganjen Korbo^

füjle
# fie i|t frt>r frudbtbar, aber abgefebnittenm

ber übrigen SEBelt. ©on bier fubr ©a^ctelia bit

5füjte binab rtadj ©awoba^. SDer ^afen wr

(&awo ift mebrfadj bon Äricggfcbiffen, auc^ cint^e

2Kale oon ^anbeWfabrjeugen befugt, raeifi ob«

nur gum temporfiren ©iub gegen 23to& ^
Setter ober jur «üftenaufnabme. ör erfq>nö

wie aus bem Reifen b e^au&de^auen, benn w
allen ©eiten fallen bie ©erge (teil in baS 3R«

binab unb baS JDorf ©awo liegt in einem ena«

furjen tbal, binter welkem r»^ in raftber 5 cI?
f

fteile ©erge bis ju 2000 g. &f)t tbürmen.

©eo5lferung, auf bem fianbwege oon aller ^
binbung abgeftbnitten, ift bie $efe ber ^inefil*«1

Ginwobner unb befielt auS ©eeteuten, bie ft4 ^
(Selegenbelt in Giraten, ©rranbrfiubcr, Äan*l?cr:

boljbicbe unb SWanbarinenfolbaten oerwanbtU1

©cbetelig überjeugte ftt^ oon ber oBdigen

beU bes OrteS, baS fianb fieigt oon bi« ^ "

ftelter fiinie bis Äum Wften <ßunri ber 30
auf. Die ©erge, aus Orauwatfe unb fbbiw^J'-

tigern Xbonf(bUfer beflebenb, fmb mit WA >

namentli(b mit ftampb^bolj bebeeft unb f!

£trn

wegen ihrer ©teilbeit nur gang unbebeulenW«

23äa)lein ben Urfprung.

Stuf einer iWeiten (Srpebition inS3nn^ tf '

3nfef Tarn ©<betelig ju ffiaffer auf einem
«nn

bes XamfuifluffeS bis Gbintamfi unbf^ ^"

bort feinen ©eg auf ben raubeften
©ebirgSpfaoen

fort, ©iefe ©anberung bot gro|c« 2^u^
&

9luf ben bBcbpen ©crflpäfTen oon 2000
utt
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mf&r »oben hier 3*$? aul 3ftv*^ W< Pommer;

MuauunbCaumfarm aushöbet unb unermüblicb

CootoItbIm edail», bie fflfce tfartoffel imb ber

ergiebige 3nbigo gelangt, unb ob auch SEBotten«

tdi*e irbm Sommer bie garten Wangen oon bat

janj Stilen gel2n>anben herabroafctjen, ber fteifeiflc

Q^cnefe (5|t ftd) bie ©ieba^olung ber Ärbeit be»

$jlin;eni nic^t Derbriefjen. ÜRan flnbet hier noch

6cnitrien, tote fie nur ber tre*if<he Urtoalb ju

bieten oermag, aber ber <5t)inefe bringt immer

witer »er, unb too er fld^ anftebelt, weichen bie

(Hnfttbermen gurücf. 2efcteren, bie oon ben (Sin*

aeforara ber (Sbene burdjau« oerfchieben ftnb,

b>t man übrigen?, tvic ©cfjctefig bemerft, gu Otel

8b> aitgethan unb gu Diele Sewunberung gegellt,

fr jh^nt geifHg unb Wrfrerficb auf einem niebri*

gm Öanbfcunft, finb an 3ahl feljr unbebeutenb

imb tauch fctjlechte bitten, elenbe £eben«n>etfe unb

ben Branntwein bem Untergang geweiht*).

(Sine Steife ben fubU$en Strm bei lamfui*

flufftf hinauf gemärt einen StnbUcf in ba» alte

Bfrrflagti^e Jrotonlalwefen ber <5t)inefen auf

^ormofa. Die »efWchen (Sbenen würben nach

brr ßthcfation »or 200 Sauren guertf in «ngriff

gmemmm unb fo ^errf^en tyer ct)ineftfcheS Oefefe

imb cbincfijcpe Sitte in grbfeter {Reinheit. ©emer*

falttem) ift bie grofce 3ftv l ber Sttatefte unb

felafoh $rootngen be« Steina , welche ^ier toer*

tnni fmb. $ter wot)nt ber gotiencbtncfe in

tofotien neben feinem Xobfeinb, bem $affa au«

kr $rooing Äwangtiang unb bem $ofto, bem

Saierwhrbauer Don ©watau unb bureb Sitte hin»

buri» tvanbflt, t>on Sitten gesagt, aber böte) 5lQc

übertcxibeilenb ber fluge $unttchlnefe oou Äans

tw, bei Jtaufmamt, ©Treiber, 2anbbertfeer ober

*m?fcaaent. gormefa iji nicht bureb bie Wei

fliffloig tolonljut worben, ber n5rblt#e unb we(U

lu$e Ibnl ber Snfet ifi a» eine Kolonie toon

^iwifera ju betrachten, benen im £auf ber 3a»te

bie übrigen XiteC unb Dorumente über tt)r er:

»w&ene», oft mit bem ©chwert erffimtfte» 2anb

tot bm nach ir)nen fommenben TOanbarinen

*fjebat »mben. Sitte» bie* fanb auf bem ©ege

^»oiitrarte«, be* jcomtoromifle« ©tatt, unb fo

Sitai fub iefet inmitten einer bereit« SHiQtonen

Laiben 3?ft?5lferung oon oerh<UtnlfjmS|ig mos
fcßam(|intoanberung8batum eine 9teit)e ton alten

fffflnfit^ bie, feit 3a$r$unberten ^ier fefe^aft, burd)

i^re Bctbtibiöunfl«f5^igreit »ie bureb bie getoal.-

fy« Ärijte, »el(^e ber «anbbeFt& ton jetyer i^nen

*> 3c ©fflmfos ju feirfex wrfomrarnfa nörblid)cn Stacc

•« «emobnex Ux Süb- unö ©üt>of»fäfte oon btn

Äfrtai^m unb cnflLfdjrn «tiftnbeB all fjödjfl entrflifo)

getoä^rt ^at, eine 9ftad?tenttoUflunß gejeigt haben,

melcbe bie ber !aiferü<$en Beamten »eit über«

fieigt. Snbeffen fag e« im 3ntereffe biefer ^a*

milien, bie SJtanbarinen in ber SBahrung unb Hu»*

Übung (aiferlicher Wetzte ju unterflü^en, roa^renb

bie SDeamten Ffug genug maren, bie aftherfbrnm^

liefen Kec^tc [ol^er unabhängigen Hnfieblcr ju

refpeftiren, ihnen feinen Xranfttjott für ihre SBaa-

ren aufzuerlegen, ja fie felb(l nicht ju jWren in

bemfflerni(htung»rcimpf gegen bie reichen «amph«*
»albungen, obteoht fonfl jebe Uebertretung be»

©efefceg oou ber ^eiligfeit be« ftamphrrmonopol»

aI8 eine «rt ^»ochoerrath gegen bie Ärone ange*

fehen wirb.

Der $>auttrnotenpunft be« (SentralgebirgC ber

3nfel iji nach ben neuen SKeffungen über 13,000

ho*, man erreicht ihn in toenigen Sagereifen t>on

ÜRanfa au», bem Änotenpunft ber brei ^aupt=

arme be» Xamfuifluffe«, unb er liegt inmitten eine»

fieilen abfehüfftgen ®cbirge» ohne ieqliche #orf) s

tbS(er ober ftutturebenen. 21 He» 2anb inbeg, ba»

nbrblich oom unteren 2auf be« mittleren ftfuffe«,

fomie um ben ffi(ungflu| htrumUegt, W »•»

überrafchenber gruchtbarfeit , fo namentlich bie

2Xanfaebene, bie merfwürbiger SBeife nicht bura)

ben Xamfuiflu^, fonbern burch eine« fener bes

n>unbem«n;erthen chineftfehen ©erfe bewÄffcrt wirb,

»eiche« bie 3wfwhr &on f<nten ©ergen t>crfcr>afft.

Unter ben $robuften be« fianbe« ftnb

Steinfohlen, ftam^h» unb ©chtoefet bie n>id>

tlgfien, benn ber 3nbigo unb ber $anf finb nur

auf «hinefifchem SKarft ju oerwerthen. ©<hn>efe(

ifl nicht Überreichtich oorhanben, boch Ue|c 'fleh

burch 93ert>oflrommnung ber @en>innung«art bie

Ouede teohl ergiebiger machen. Die flamph"-

»albungen bagegen ftempefn bie 3nfet ju einem

<5#a&, jumal bei ber iefcigen ©etrleb«weife, nach

toelcher bie Säume umgehauen »erben, in nicht

gu langer %dt bie ^robufrion abnehmen mu§.

Die Ifohten fommen überall vor in fdjmalen, fafl

immer beinahe horijontalen ©Richten, unb gwar

jtt)ifchen ©rauteaie unb üh^nfehiefer, fte ftnb leicht,

geben aber, mit engtifcher ober aufiralifcher ffohle

gemifcht, ein leibliche« ©rennmateriat.

Der ®efammtn>erth be« formofanifchen ^an-
bei« betrug im 3*h" 1864 nach ber „Revue ma-

ritime" 927,980 tael« (1 I. = 2 ihtr.). Die

einfuhr beziffert fieb ö«f 297,066 X. öon (Sng*

tanb unb feinen Äolouien, 132,116 X. frembe

©aaren oon anberen chineftfehen $5fen unb

150,456 X. inbigene (Srgeugniffe oou anberen

chineftfehen $>5fen. Die 8u«fut)r betrug 7031 1.

nach (Snglanb unb feinen Kolonien unb 456,462

%. nach ben geöffneten $5fm ton China, bie ?Sies
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berauÄfubr 18,445 £.*, baoon 11,823 nacb ben

^Bereinigten ©taaten. SDU 3^1 ber ein* unb au«=

gelaufenen ©djtffe betrug 176 mit 33,750 Sonnen,

kuf ber %ahri na<fi cbineflfdjcn £5fen baben bie

fermofaniföen ©eroSffer $in unb her *>afflrt üb«

16,000 Schiffe mit etwa 6 «Millionen Sonnen (Sc*

halt. $)ic 36fie brauten 47,880 I. ein, im 93er=

büttnifj ju bem fotoflalcn ®<$muggcl unb Unter:

fcbleif eine nur geringe ©urnrne.

SSergT. Bericht über »rnotb ®c$ctelig8 Weife

in germofa mit ©emerfungen von griebel, ,,3eit«

fc^rift ber ©efcUfcbaft für ©Tbrunbe", 1868, III,

385; (Sin ©lief auf bie «üfte oon ftormofa, baf.

1857, III, 155; ©iernafcfi, 3ur Äunbc ber

3nfel ftormofa, baf. 411; fcerfelbe, Sie Jitfft

gormofa, baf. 1859, VII, 376; Steint oe, Notes

on the Island of Formosa, Journ. of the R. Geogr

Soc. XXXIV, 1864; fcer fei be, Narrative of

»

vJsit to the Island of Formosa, Journal of the

North »China branch of the R. aslatic Soc,

©ban^ai 1859; Derfelbe, Additional Notes on

Formosa, Proc. of tbe R. Geogr. Soc. X, 1866;

2obfd)eib, The political, social and religio«

Constitution of the Natives of the West Coist

of Formosa before and during the occupitioD

of the Island by the Dutch
,

£ongfortg 1866;

3po1. anilcerten ton ©. o. graucnfrfb, „3fitförir!

b. 300I. bot. ©ef. in ©icn", 1866.

«ffiUniiitf Ofifüjle, «uinen. Wettermannt Monatth. 147.
tUlaatiftter Cceon, etrömungen. Hanta 180.
«ajtreUen, aKiffion. Globut XIV. 9.

V»(|nOR. Autland 2.

Sirene Onfel, »efueb t>on Wotbfnfljölb. Aut d. HcL 1.

Vifer, tttftetgung be« Sultan«. Weti < rmann > Monatth. 147.

tHferarte, bat alte. Wettermannt Monatth. 147.

Sana unb Xuni«, oon Stoljlf«. Autland 2.

Vraftlirn , Kolonien. Leipt. Ztg., tritt. Beil. 6.

Brenner« ftotfdjungen in Cftafrita. Petermannt Mitth. 12.

%*%Uu, $od>lanb con Heuwara (SHia, »on ea)marba.
Wettermannt Monatth. 148.

(fünften in Kalifornien. Globut XIV. 9.

larien. Kanal burd) ben Oftijimi? von. Untere Zeit 1.

2anua SrtaiiflM in erafilten. Veber Land u. M. 18.

Cl{a|. *geibnad)ten im. Illuttr. Ztg. 1829.

tuglifoer »oIf«ftamm, »erbreitung auf ber örbe. Untere
Zeit 1.

tfrbotmofbl)äre, bie neueflen Unflaten Über bie £öl>e ber*

tclben unb über ben £immeieäil)tr , von »im»
um. Globut XIV. 9.

(rrbbeben , BMrfungen auf ba« «eben ber »ölfer. Globut
XIV. 9.

3ibi<*iin(ela, ©ebeiqen ber Kolonien auf ben. Autland 2.

•Mjira>3Bkiaiur, »on «bpun. Autland 51.

•erlag« xDanberung con Querto GabeHo nad) bem 2tt
bon »olencia. Globut XIV. 9.

Oabtut , Wegetfeft ber 3 Könige, niuttr. Zfg. 1881.

oelM«, bie, auf SNabaga«tar. Gaea 10.

JH'cojfe. Autland 3.

Stslieniffge Kolonien in ber Sebanle. A. Attg. Ztg. 861.

3o|Rioa« Steife t>on Seb. nad) 3ltfd)i. Autland 49.

Kaprtgion, {Racenfampf im norbtoeftlidjen 2i}til btrfelben,

Bon Aabn. Globut XIV. 9.

flt^ttlonta , ü.*oiretfiüutl:ctjc* von. Autland 1.

INelrr dafen. Illuttr. Ztg. 1380.
Dftfaurei, ZBiQiamfon« Uteifen in ber. Autland 51.

elanb, JüfTnidjtungÄrtieB gegen bie

Globut XIV. 9.

ffttrtrinit »adjioeirf.

Singb
»orbpalfatm, beutfdje. Gaea 10. »on Ule. ffarfcat.*.

Mitth. 12.
fdjnjebifdje. Aue d. Not. 4.

C jialben, pUftifdje unb fjtiDiomrtr. »ert)ältntfle, »on 6»n«
II ai. .-ii(M',iii,i /. 2. 3.

ValÖjJina, ffolonifation »OB. Wettetmannt Monatth.
A. Allg. Ztg. 825.

iiaronagua, au« ber Sai uon, bon % lafcmann.
Ztg., uHtt. Beil. 1.

Veteganien, roaaififcqe Kolonie. Untere Zeil l.

ftiUjtrtUIC, »on 9tor)If«. Autland 1.

Volt unb Volarretfca, bon edj leiben. Wetterm*»
MonaUh. 147. 148.

Pretoria , fübafiifanifcbe Stebubtil. Hanta 132.

ihinoo «nbonge, bie fdjüjarjen Reifen. Natur/orteker 49.

Wobin[onabrn au« bem VJ. UatjrQunbert. Autland 51.

»ufelonb» geobät. anb tartogr. arbeiten 1866 - 68, res

»laramberg. I'etermannt Mitth. 12.

«orbinieu, ^odjieit auf. Auiland 52.

6,,.. mg,
t
*«,«»ttal. um «m, n»«*- «*•

eternt »e»«ea, erfle Cifenbab.nfaftrt auf berfelben. Am
d. Not. 4.

Übet, örforfdjung bur<ft ?Junbiten. Gaea 10.

2erantfn»^im fkijmenfrieben be«, von ««6.8oIle«ait.

veretRigte vtaaten, üti'oirerungPttatittir.

deltbl. 899.
»ereinigte Ctaateu, ^Jetroteumregion, bon Ointci.

Daheim 18.

t)ong.Ife.<fi«ng unb feine fflidjtigfeit in merfatttitn 9»
ttebung. Hanta 182.

3ttUlen«. Wettermannt MonaUh. 148.

Qttoer»r< ««• »«ilellge«gre»«ie, oon «. » üdjtle. l.

»

etuttgart.

Meteorologie.

Tie berliner 2Bittcrungcbcrirf)tc. Unter

ber toiifcnfdiaft litten Seitung Tcve'a be ficht in

S3erltn eine meteoroloflifdje ßentralpeUe, oonn?eI(^er

bie teleßravb;if(6 eingebenben aBitterunfl«beric^tc

tagUt^ in ben berfäiebenen ^fifen berannt flema^t

toerben unb, toenn fi^ qu§ ben ©eoba^tungen bie

2BabrfcbeinIid)reit bei eintritt« eine« €turm8 ergibt,

ber SBefebl gum 2tufjieb^en ber (Sturmfianalf er'

tbeilt »irb. 3lit6erbem oerbffentli^t bie Gnttrat--

fielle bie meteorolofjiffljen ©eobatbtungen aufl) in

ben 3eitungen, ifo oa§ e« je^t nur barauf an=

fommt, biefe fcaten jur »orb,erbefiimmun9

ber nafhftfolgenben ©itterung geb5ria

benufren. ^ierju bat Grefte! in ber (
..^anfa"
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StaMung gelben (bergl. audj (Srgfinjungabl.,

5». HI, 6. 161). Die ©itterunglberidjte ent=

foJten nüft nur bie an berfdjicbenen Orten gleidj=

jtirig beobadjteten ©arometer* unb £b,ennometers

jtönöe, fonbem audj feit 1867 bie Sbtoeidjungen

tan fcittel (f. (SrganaungÄbl., ®b. II, ©. 619).

Xai feen ©arometerabtoeidjungm Ifi&t fidj nun

junj^fl feigem, wie bie SRidjtung unb Starte be«

Sinbei in ben n&djften 12 ober 24 Stunben fein

»trt. ffiinbeÄrtdjtung bebingt aber eine

hfiimmte Semberatur, geudjtiajfeit, ©etootfung jc;

mfeteeit fidj alfo bie Slidjtung unb Störte bti

Swbd wrb>rbefiimmen 156t, Ifijjt ftdj audj ba*

Betler im Qoraul befiimmen.

£ie 99ejie&ung, toeldje jtotfdjen ben ©arome»

terafoMidjtrngen unb ber Ötidjrung unb Starte

bti SinbeJ Statt ftnbet, ergibt ftdj au« folgenber

fccajiuig. SBenn ber Aber einem Heineren ober

irc|mn Sbeile ber (SrboberfWdje befinblidjc fcljeil

td Euftmeere« in äffen horizontalen Schieten

»rfielben unter gleichem Dmrfe fteljt, fo ift ber*

fette in Oifidjamtdjt unb folglidj in 9lu$e. SBenn

rieben bie DidjtigTeit unb ber Dru<f in t>er*

i^übraat fünften einer unb berfelben $ori)ontal*

(tat wrjdjteben finb, fo fliegt bie fiuft bon ben

Imitat, reo fte bitter unb fernerer ift , ab, unb
uw to&ut, too fte bünner unb letzter ift. Die

in ?nMpng, im glie&en begriffene fiuft ift aber

ber Sinb. SSeifc man alfo, bafj an bers

i&fbenen Steden über einem Üljeile ber (Srb*

ctafäije bie Stannftaft unb Sdjtoere ber fiuft

*enig &erfa)ieben finb, fo toeifj man audj, bafj

**Wbji Btnbftiffe ober nur fdjwadje ffiinbe Statt

fax*. JBenn $«8*9™ °« $n«f £«f* «n

»ty $r iseit oon einanber entfernten Orten be«

baaefti ::rjdj leben ift, fo beftätigt audj b,ier bie

ßrfifcnaig ben a priori gemalten Sdjlufj, ba&

&ift übet unb gtoifdjm jenen Orten in ©e*

begriffen ift unb ber SSinb toerjt. £ier=

W ge^t ber SHnb bon ben Steffen, too ber Drurt

ifi, nad) benen, too bie fiuft leidjter ift,

*t*ft inbrfc oorlauftg bon ber geringem ober

Sklera Äblenfung abgefe^m toerbm fann, toeldje

5 tadj bie Dotation ber (Srbe unb anbere Gin*

W< erfahrt. Der 2Binb ift aber um fo heftiger,

*#fct ber Unterfdjieb bei Um« ift.

tal 2Ra& für ben Drutf ber fiuft, toeldjer

*« kn tidjtigreit, Spannfraft unb Sdjtoere ber«

ffßea itySngt, ifi für jeben $unft im fiuftmeere
in bs jin3e 5fl OuetffilberfSuIe eine« bafetbfi

^efrüia Sarometerl gegeom; burd) 93er«

:
Ifi4«g ber an »erfdjiebenen Ortm gleidjaeitig

-Jc^tetm «arometerfiänbe fann man ftd> »ers

5*«fiem, ob fidj bie fiuft im •leid)gettrid)t befinbet

ober nidjt; fotgtidj 15§t fid> au« ben beobadjtetm

SBarometerfiSnben audj bie Äidjtung unb St&rfe

be* SinbeS folgern.

Die SBor^erbeftimmungm bon SSinb unb

Setter auf bie angegebene 2Seife »erben nur

burdj ben ttmftanb etwa* fomplicirter, ba§ au8

ben beobadjtetm ©arometerfifinben pdj nidjt uns

mittelbar Oeftimmm 15§t, ob bie fiuft über beut

®eobadjtung£gebiete fidj im Oleidjgetoidjt befinbet,

ober ob biefe* nidjt ber gaff ift. SDlan benfe fidj

bie fiuftftinbe über Dßorbtoeftbeutfdjlanb in ber Strt

im ®teid?cic^idjt, bag au äffen $unftm bei fiuft«

meere«, toeldje gleite §tyt über bem Stiegel ber

5Rorbfee t;aben, ber Dra<f glcidj »are. Unter

biefer Soraulfe^ung mu% bat Ouetffilber in einem

^Barometer ju Ätau8tt)al, in einer ^ob^e oon 1745

bar. 5U6 ^D(r 0fm ©bieget ber 9Jorbfee, biet

niebriger fter)m, aI8 an einem Orte an ber Worb:

fee, unb &toar au* bem einfadjen (Srunbe, toeit

bort bie fiuftffiule, toeldje auf ba« OuedTitber im
SBarometer brürft, 1745 5u§ fürjer ift. Der $ier«

burdj berarfadjte Unterfdjieb bed DmcfS ift fo

groß, baß ber 93arometerftanb in &Iau£t(jat immer

niebriger fein toirb all an einem Orte in ber

tftiebentug.

Stm 28. San. 1866 toar ber SSarometerftanb

in (Smben gteidj 333,79^, in «tauat^al gteidj

312,35"', ber Unterfdjieb ber ©arometerftSnbe alfo

21,44'". ^ierauS ju beftimmen, ob ber Dmdf ber

fiuft auf bem $arje grbper ober Heiner toar alÄ

in gteidjer §ofie über ber flüfte, ift fo o$ne SBei-

terel ganj unmoglidj. J^ier toic in äffen übrigen

Sfiüen Tann biefea bann aber gefdje&en, »enn

ber normale ober mittlere Earometerftanb berannt

ift. <Sine iBergleidjung ber oben angegebenen

©aremeterftänbe mit bm mittleren ergab, baß für

Jclaufittjal bie Slbtoeidjung bei 93arometerftanbe8

bon bem Littel gleidj 2,75"', für (Smben gleidj

3,23"' toar. Der Druc! ber fiuft toar fomit in

jHaultftal 0,48"' grb|cr att in (Smben. 3n golge

biefer Sage be« t>6b,erm Dm« nadj Sübm t)in

toar ber SSBinb ber norbweftbmtfdjm SRiebemng

Sübtoeft. — lß?aS tyier bon bem in Smben unb

fttau£t$at beobadjtetm Sarometerftanbe gefagt ift,

gilt für bie ©arometerftänbe aller Orte, beren

Seeb,6b.e berfdjiebm ift. Selbft au3 ben in (Smben

unb ÜRünfter beobadjteten ©arometerflanben läftt

fidj fo fdjledjt^in nidjt erfeljen, über toeldjem bon

beiben Orten ber Dmcf ber fiuft gr&ßer ift. Slu8

bm Ü3arometerabtoeidjungen ergibt ftdj biet aber

o^ne Weiteres.

Daburdj, baß je^t in bm meteorologiidjen

Söeobadjtungm, toeldje uon ©erlin au« t5glidj ber«

öffcntlidjt toerbm. neben ben beobadjteten ©aro«

Digitized by Google



MHttrtliilr.158

rneterfl&nben felbfi, outt) bie Slbtoti^unc^ ber Itfjf

teren oon ben barometriföen OTltteln angegeben

wirb, ift gegenwärtig 3*°" in ben ©taub gefefct,

obne onbere mrteorologiftrje ©orfenntniß, btol

na<$ ben Slbweidjungen felbfl beurteilen ju Wimen,

wie fi(& ©inb unb ©etter im 2oufe bei laße«

$eraulfleü*en »erben, ©le IRegeln hierfür ftnb:

1) 2Denn btt ©ärometerabtofia^unfltn für äUe

Orte bei ©eoba^tunglbejtrfl wenig oom Wittel

abmäßen, fo fmbet ©InbfHUe ©tatt, ober ber

2Binb ift nur f<fiwa<$ unb brt(i$. 3n biefem

(^alle finb au<6 wo$l bie für bie oerföiebenen

Orte angegebenen ©inbelrubtungen, eben weil

Brtlhb, feb,r »erftbleben. ©ie »oranflebenbe Hlrqel

gilt, ber ©arometerfianb felbfl mag bo# ober nies

Wg fein. 3m lefeteren ftalle ift aber ein balbiger

5Bitterunfl$n>ec$ifel mabrföeinli^er all im erfiern.

8lm 3. SRfirj oorigen 3&brc*» SWorgenl, waren

bie ©arometerabwri$ungen für ©rüffel + 9,7'",

©mben +10,8'", ©fubelnfil +12,4'", Stettin

+ 9,9'", Mnfltr +10,2'". ©er ©inb war an

allen Orten f<6wad& unb, ba bie ©aremrters

abtveidjungen na<& Horben b,in ein Meinet Heber«

gewi<6t Ratten, Bflü$. — Hm 22. Kuguft, SRor*

genl 7 Ubr, waren bie ©arometerabmeitbungen

:

für ©rüffel + 2,9"', Gmben + 1,4'", ©fubelnM

+ 3,3*", Selber +1,2'", Stettin +1,1»", $apa»

ranba +0,8"'. ©ei biefem ©leiebgewitbte im

Suftmeere über Siorbwefleuropa war oorau?ju-

fetyen, bafj ba* ruhige fcr)5ne SEöettcr nc$ anbauern

wetbe. — Hin 23. Äugufl, 7 Ubr 9Rorgenl, bes

trugen bie ©arometera&weifbungen : für 33rflffcl

+ 2,7'", Cmben +1,9"', ©rubelnäl +1,7*",

Selber +1,8'", Stettin +2,4'", fünfter +1,8"',

£aparanba + 1,7"'. Dal ©etter blieb noeb

einige 3eit rubig unb f<6ön.

(Sin fold&er 3uf)anb bei @Iti$grun$tl ift

über 9lorbwefieuropa feltcner als baÄ (SJrgcntljeU,

baber pflegt aua) gutel ©elter feiten bon langer

©auer ju fein, »m wenigften fommt ein foleber

3ufianb bei <9feu6gewi(bll im ©interbatbjöbre

bon ber fcerbfU Ml ftrfi$lingl*a;ag s unb 9taeb>

gleite oor.

Hua) in bem Salle, wenn bie ©arometer»

Abweisungen über 9lorbwef)beutfcblanb wenig oer-

fRieben finb unb erfi in weiterer Entfernung

«twal großer werben, barf man barauf rennen,

ba& bal rubige ©etter nocB einige Seit aul*

galten wirb.

9lm 15. Oft. waren bie ©arometerabwefcbun:

gen für ©rüffel +1,9"', «mben +1,9"*, $*lber

+-1,0'", fünfter +1,5'"; bagegen für ©tettin

+ 3,8'",€to<fbyolm+6,2"', $ar?aronba +9,0"'.

3w §o!ge biefel beeren ©ru<f| nacb Oft unb

Worbofl bin über bie norbweflbeutffy SUtbrnntg

eine f<bma<be fiuftfWtamng oon Often ber tfn&fji;

ber $immel war flar unb beiter. ©le ©arometer:

abweiebungen am 16. Oft. waren wenig wn
benen am 15. Oft. oerfebieben, baber blieben fty

au<6 SBinb unb ©etter gleiay

2) ©rofce Unterfebiebe unter ben ©arometer-.

abweidmugen jeigen an, bafc ba8 ©Teid)C|enri6t

im fiuftmeere geflbrt ift. SBerm Pe vorliegen,

mufj man flürmifajem SBetter entßeofnffb,m. tr:

©türm Wirb um fo beftiger werben, je ^rE^rr bie

ttnterfötebe ber ©arometerabwei^ungen für wenig

\>on einanber entfernte Stationen ftnb. ©le

tmig unb ©tSrfe bei SBinbel wirb in biefem gol

nac^ ben folgenben {Regeln befümmt.

3) ©enn ber ©rui na$ ©übwefi unb €fik

l)in großer, in ber enlgegen^cfe^ten JRia^tung abn

fleiner iji all über ber SHorbfeeTüfic, fo wirb b*r

SBinb weflfübli^ fein obrr werben, (©ei mg*

tioen barometrifirn «bwel^ungen finb in biefrai

^alle bie Abweisungen für bie Orte naa) ©üb«

wefi bin ffeiner, in entgegengefefeter 9üa)tung &n
grb&er all für bie Orte in ber norbweftbenifom

ftiebenmg.)

4) SBenn ber UnterfSieb unter ben Sire*

meterabweiSungeu febr bebeutenb ift, wenn Hf:

felben aufterbem oon ^Jaril ober ©rüffel an* no$

Sa^aronba bin ftetig abnehmen, fo wirb ein b>

liger ©türm mit weftfübli^er SRicbtung folgen-

Km 16. ©ept., SRorgenl, waren bie 8are:

meterabwei«6ungen: für ^art« +5,3"', Crfifiri

+ 3,8"', Ginben +0,4"', ©totTbofm — 4,4**, bti

Unterf^ieb bei ©rurfl für $ari£ unb ©twf&>ta

9,7'". Der ©inb war am borgen in «mbe«

[Stt>aS, ber bura^ bie bebeutenbe ftetlge 9lbnabme

bon ©übwefl na^ Ulorbofl r)in angejei^tc 6ninn

trat Äbenbl auf. ©er ©inb au£ ©flbwejl rcurbt

gum ©türm.

9m 4. 9loo., SRorgenl, waren bie Hb«

Weisungen: für ^ßaril +7,3"', ©rüffel +6.4'",

fünfter + 1,6*", Smben + 1,2"', 6fubelnM

-1,2"', ©totfbolm -7,8'", t>aparanba -9^-
©er Drutf war alfo m ^>aparanba um 16,5

M

geringer all in tßarll. ©er ©inb war ju Omben

am SRorgen mS|ig. llngeacbtet bal ©arometer

bier an ber ftorbfeefüfte ^ber all 28 Bon ftaxt*

unb fo für fty aüein nia^tl weniger all ©türm

anbeutete, ram ba ©türm f<bon TOirtagl auf nnh

bauerte, über ftorbweft naS 9lorb berurnge|(nb

bil jum 9{a(6mittage bei folgenben Sage«.

?lm 6. 9lot>. Waren bie ©aremeterabwfiflun-'

gen: für ©rüffel +7,1"', SHünfler +3,3"', ^
ben +4,4"', ©fubefnSl + 6,5"', ©tettin +0,8".

©ei ben oerbaitni|m5§i3 geringen ©ifferenjen
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unter ben Slbwetcbungen war ber ©Inb nur mÄfjtg

ftarF, unb ba bie ©teile bei b&tbf»*»' Drutf* welter

na<$ SEBtfi bmim, flbtr ben brltifcben 3"f<to lag,

SRorb unb Worbweft.

5) ©enn bie ©teile bei b&<bf*«» Drutf» bon

ber WorbfeeTflfte au* ftcb »ort Worten nacb OTorbs

offen b,in erftretft, fo wirb bcr ©inb Worboft ob«

Oft werben, unb jwar

6) wirb aueb btrr bie ©«tfe bei ©inbe*

um fo heftiger fein, je grb|er ber Unterftbltb

unter ben Äbweicbungen ift.

«m 15. Dec. 1864, SWorgen*, waren bie «b*

Weisungen: für Trier —6,1'", »rflffef -2,2"',

2J<ünfter —1.6'", $elber 0,0"', «mben +0,9"*,

©fubelnÄ* +4,9", fcelflngfor* +7,7'", $eterfc

bürg +8,6"'*).

Der Drutf war alfo in !ßeter*burg 14,7"'

b5b,er all in Trier. SÄuf bem ganjeu ©eblete

jtoiföen ben belben julefct genannten Orten war

ber ©inb Oft ober Worboft. «m 15. Bbenb*

würbe berfelbe Aber ber WorbfeetÜfte jum ©türm.

(Sleicbjeitig war ber ftroft in ganj Worbweft*

europa feb,r bebeutenb. Echterer nabm in berfelben

Wicbtung wie ber Drutf ab. Die Temperatur:

abweicbung betrug für $eter*burg —8,8°, für

Trier —3,5°.

«m 9. Oft. 1865 waren bie ©arometer*

abweicbungen: für $elfingfor* +4,8'", ©tettin

—0,3"', Stuben —3,5"', gelber —4,0"', ©rfiffet

— 3,9"'; ber barometrifcbe Drutf war alfo in

$elftngfor* 8,7"' b&>t all in Cmben. Der ©inb

war Oft unb Würbe 9lbrnb* jum ©turnt

ftür Wortweflbeutfebtaub bat ein t)8berer Drudf

im ©übweften unb ©üben in jebem gaDe füb»

weftlUben mib weftltcben ©inb 3ur golge. Die

buttb le^teren bebingte Temperatur aber tjt bann

bon ber ftrflbltag*« bll jur $erbft*Tag* unb

9tacbtgtei<be niebriger, im ©inteTbalbJabje bin*

gegen tjbber all bie mittlere.

Siegt binaren bie ©teile be8 ijöbrnn Drntf*

natb Worten ober Worboften bin, fo ift bie über

Wortbeutftblanb wea.gebenbe Suftftrtmung norb«

bfllicb ober bftllcb. Die Temperatur tfft bann im

©ommerbalbfatjr bbb" a** ö'e mittlere, im SBiiu

trrbalbjabt niebriger, b. b- ba! Setter Ift im

©ommer bei Worboftwinb wann ober $dfc, Im

fflinter aber friert <f

.

•) 3n fefern e« blof barum jo tfym ift. fit tinm Ort
an ber Rorbfct mSgitdiß fdjneB cfnrn tttbnbTtd aber ba*

junädijl btwtfkljtnfet Wttttx }n brtonmnt, ift H {fcbera

jn rntDftblen , auf bie Cfrfllfidjung btr Ibtoritttungm

für Srfifffl, Wünfift, $«Il>tr, €ttttin nnb ©rub**nd« ju

befdjräntfn. Turdj tägliche 2Bitbrtb.diutg Wieb fld) bolb

«in »rcaftifcbtt Blidf ffii bie «fianbtrunjm
»rt$t wit bem Oetttr »orgebtn »rtbfs.

Siegt bingegnt bie 3one bfc*flm Drutf* im
SBefien »on unl, erftretft fie fi<b über ftranfrety

naeb ©ebottlanb binauf, fo ift ber SSinb Worts

weft, Worbnorbweft ober Wort. Um biel beur»

tb>ifen ju fbnnen, mangeln leiber in ben bon

Qertin auSgebenben meteorofeglfcben ©eobatbtuns

gen bie Hnbaltlpunrte. Ilm bie über ber Wort=

[ee mit bem ©etter bor f«b gebenbe Cerfinberung

boUßfinbig borberfeb>n ju fbnnen, muß aueb ber

©tanb ber meieorelogtfrben 3nfirumente in Gfjer=

bourg, Safenda, ©reencafile, Wairn unb ©car;

borougb betannt fein. Die meiften ©türme, »elcbe

bieWorbfeefüfte treffen, geboren ©turmwirbeln an,

beren Sentrum über bie britiftben 3nfeln weg,

ober gfeitb weßlict) an benfelben borübergebt. $ür
aOe biefe ©türme feblen bie Slnjcitben, wenn bie

Sfobacbtungeti ber foeben genannten ©tattonen

unbefannt Ttnb.

au«nobmen bon ben eben gegebenen Wegein

fommen ni<bt bor. $äuft$ ift aber ber Drutf

über Worbweßeuroba ni<bt fo regelmSgig bers

tbeitt ober fo regelmS&ig abgeftuft, wie biefel in

ben eben gegebenen Skifbielen ber %aU war. Um
in biefem Ratte ein riebtigel Urtbeil über bie

SerSnberungen fallen ju finnen, welcbe mit

©mb unb ©etter borgeben werben, müffen bie

©eobatbtungen bon einer gtbfcern SWengc bon

©tarionen jur Cergleiebung borliegen.

(Sin ©türm ift bie ftolge von einer beben*

tenben Serf<tiebent)eit bei Drutf* an Orten, welcbe

einanber nabe liegen. SWit bem bureb bie 93a:

romeiCTaorortujuncjen ejefleoenen unier|a)tco oe»

Drutf* fmb aueb bie Slitjeicben bc* ©turnt* ge=

geben. Der Drutf unb ba* SKag beffelben, bie

93arometerabwei(bungen, weebfefn aber an ben

tagen mit ©türm raftb- ©teilt fl<b nun ein

fof(ba ©«bfel furj na* bem «bgange bei ©it«

terung*beri<bt* ein, wef<bem erfl nao) 24 ©tun:

ben ein neuer folgt, fo Tann bie ©turmwarnnng

mangelbaft fein. Diefe* liegt aber nlcbt in ber

Unjulfinglidbreit ber Wegein ber praftifien SWe--

teorologie, fonbern barin, baft bie »eranberrmg,

welcbe feit bem Kbgange bei Iefeten tefegrapbif<b«t

Qertcbtl im Suftmeere borgeganejen ift, unbefannt

blieb. 3n blefer ©ejie^uncj I5fet ber telegrapbHfcbe

Dienft no<b J« wünfebett übrig.

Gin foUbcr $aü, ba§ ber Drutf am SOTorgrn

erft nadj Abgang bei tere^rapt>ifc^en 93ericb,t* an*

fingt fteb In einer ©eife ju ber&nbern, welcbe

bernnftcbfl fotgenbel ftürmifebe* ©etter anbeutet,

fant am 30. Wobemb« 1867 bor*). Die Unter*

•) SXefcl bejicttt fla) ob« nur auf bal Otbiet, üb«

totId>t* bie wo. fJtrlln oulatljfnbtn mtttoTologiftbm ©tob«

ffnnbe jrtrn. 2He asf lettertm am »tltijt«
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,
föiebe ber SBarometerftiinbe »arm: für 93rüff*I

+9,2"', (Smben +3,4'", ÜJlünfter +3,6'",

©fube«n&2 +1,5"', «Stettin +4,5"'. SDicfe

Untcrfcbiebe beuten nur auf einen m5&iß Harfen

SSJint. 3n (Smbcn war ber 2Sinb wäfc)rcnb bcS

flanken £agc« big 2lbenb« nac$ 10 Ityr föwacb.

9iacb SWttternacbt, jwiföen 1 unb 2 U$r, fing

e« aber heftig ju ftfirmcn an unb biefe« bauerte

bi« jum 2. S5ec. fpfit Slbenb« fort. — 3n einem

folgen gatte fprid&t aber ba« Sarometer an bem

nach, ffieften bin liegenben Stationen ftnb btt gelber unb

Vati«. STur.t) tut Eeränbexungen bet Sarometerftänbe ju

öaleucia unb Orecncaftte Qu »alencia mar ba« Barometer

fdjon Dom 89. jum 30. 9ton. ton 766,7 Tim. auf 751,5 -Uhr., unb

ju ©reencaftle oon 763,1 SHm. auf 753,1 gjftn. gefallen) toar

atlantifäen Dcean ber gefeunjeiajnet.

«majonenjerom, »arometerfajToanrungen
Joncker 43.

Htraofebirttae öbbe unb T^iuttj. S*t*rfortcher 52.

9itmoipööri|d)t tfltftrieüät , neue Beobachtungen. Mag. f.
LU. d. Au»l. 43.

Orte, too fieb ber öeobaebter befinbet, laut unb

&erne§müc$. 3n Gmben war ber SarcrntterjUnb

am 30. ftoo. SNcrgen« noeb 340,44'", SUttagi

war ba« Barometer bi« 338,88'", Sbenb* bis

335,26"', alfo in 16 ©tunben 5,10" aefafloL

$ier beutete biefe« ©infen unb bet ©ubtehib

Scacbmittag« ben oon SSeften ^eranrüdenbot

©turmwirbel an. Stm 1. $5ec. waren bie Sfc

Weisungen be« Barometer« fßr $ari« — 1,3"',

Brüffel —3,7"', 2Rünfier —5,2"', &nben

— 6,6"', ©fubcgnfi« —11,1"', Stettin —33*'-

3n biefen Abweichungen fpracb ftcb ber £reb,fturm

au«, melier oom norbatlantifcben Dcean in bw

legten 24 ©tunben herangerütft war. ®anj

ftorbweftcuropa lag im jüblicben !ty\k bei

©turmgebiete«.

fite rarifdje Jl n dj m r i fe.

SUterfttflnunom

,

eiertTtrttat, ormo..
betfelben, uon Äletn. Gata

vitttt, r.jd) $irfd). A'atur/oricket 45.

einungen

apel , dntfteljung beffeTben. NatMr/ortcker 50.nuftballon, Unterfudwngfn unb Ctobacbtungen im. G«*> S-

fltifelMftl ßce Oat>re« 1&7, bie meteorologifd»« Hrja«*«

beffelben. Oaea 10.

«orbltajttr, uon SB e ber.
Crfan Dom 7. Xti. 1668.

»tUe über

%

t, Don IBeber. Oaea 9.

n 7. XtC. 1868. IUm*r. Zig. J3SS.
er ben beutfdjen Worbfeeffiften unb bem ftMifta

beit ber Itorbfee, bon *Jreftel. M**, A} .

Cremte*
& inwirfung ftrenger »alte auf äHetatte.

3m »ergangenen 2Binter bat Srifcfcbc eine eigen=

t^ümlicbe SBeränbcrung an 3inn beobachtet, welche«

einer Xemoeratur oon —40° au«gefcfct gewefen

toar. ©IMe oon 93ancajinn garten tur* tbre

ganje SWaffe ^inbureb froftattinifebe ©truftur an:

genommen unb jertbeilten fieb oon fefbft wie Safalt.

3m 3nnem ber SBlocfe waren ^oilrfiumc entfian=

ben, oon benett manebe bi« ju 100 Pubtfcerttimeter

3n^att Ratten. SDie ©anbungen biefer ^oblrSume

erfc^ienen oolffommen glatt unb metallglanjenb,

toätirenb ber übrige Xtyril be« %\rmi, toelcber [\d}

in fleinen fibmern umgetoanbelt ^atte, ober ntebr

ober weniger groge, fe^r brüebige ©tücTe bitbete,

ein matte« 2lnfe$en aeigte. — 2)iefe (Srfcbcinung ifl

ben in $eter«burg mit 3inn ba«belnben ^erfonen

bereit« befannt, aueb finbet fta) in erbmann«

„Soumal" ein gatt oerjeiebnet, in toelcbem Orgeln

pfeifen bureb ben $rofi fo oerfinbert würben, bag

Tie reinen Älang mc^r Ratten, ©efrorene« Duecfs

Ttlber oerfinbert oon —40 bi« —100° fem 3tu2*

feben oott^finbig unb wirb in Wang unb ffen--

ftflen3 b«n ©Uber fi^nlia^. Gnblicb gebort ^ier^er

wobt audb bie wieber^olt fonHatirtc grSfeere fyv-

ftgteit ber SGBagenarenbrficbe in ben falten SKonatcn

bc« 3a^re«. 9cacb einer ftotifHföen 3ufammfn

ftettung be« »crem« beutfdjer eifenbabnoertpol'

tungen oom 3a$re 1864 fanben 40% atter 3tren:

bruebe in ber falten 3ttt)"«jfit ©tatt.

92e«e «irfungen be« fitdjt«. $orofeftcrpei

unb fotebe mit rauber OberflScbe, bie längere 3til

bem Siebte au«gefefct waren, behalten me^re tage

bie SS^igreit, ©Uberfatjc aueb in bcr ©unfel^rit

ju rebuetren. 3n au«gejeicbnetem SWafee bejt|t

Rapier, welcbe« mit ©etnffiurc ober ein«

fiofung oon faltcterfaurem Uranorpb inv

prSgnirt ifl, biefe« iBermbgen unb bebäi t e« 2Ro j

nate lang, ,wcnn man e« nacb ber 3nfoIatien in

Iuftbtcbt oerfcbloffenen S3e$5ltern aufbewahrt.

Die eigenfebaft offanjt ftcb oon ben infolir*

ten Ä&rorcit owf anbere fort, fowo^l in gettüfa

Heber £uft al« in anberen ®a«arten, burct>bringt

aber niebt ba« ©Ia«. ©ie tf! ni*t eine fyty

cbemifc|er S^f^w^Q» öen1t
fi
eWrt au(^ *m

frifeben Sruch oon ^ßorjettan unb gut gereinigten

©ta«pratten mit rauher grScbc an. 3Kan fann
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auf biefe Seife ein S3ilb, eine ©d)rift, bie »er&er

bau £id»te au$gefe$t mar, aud) im IDunfetn auf

ein Rapier übertragen, ba« burd) ©ilbcrfalje

«mpfüiblicb gemacbt würbe, unb ertyfilt einen

bcfwbetf beutliajm Slbbrutf, wenn man baS be*

förie&ene ©latt bor ber 3nfolation mit SEBcin*

(Sun eber falpeterfaurem Uranotfjb irfinfte.

$tefe tcn SRiepce be ©t. SBictor fdjon früher

mügetbrilten Xbaifacben berfcollflanbigt berfelbe

bur$ einige neue 93eobad)tungen, au« baten $er*

tcTgcbt, baß nur bie fogenannten d)emifd)en ©trafc

Im bei £i$te£ bie gfibjgfcit $aben, ©ilberfaljc ju

gerieten unb biefe (£igenfd)aft auf anbere ju übers

traget. £egt man auf ein mit üEBeinffiure ober

faljxterfaurem Uranorbb bezaubertes Rapier ©laSs

flnfcn ton ber garbe b?S SRcgenbogenS, fefct eS

ber 6cime auS unb läßt eS bann 12 ©tunben

mit eawfmblicb. gemaltem $aj>ier bebceft im
Zxadtln fielen, fo pnben fid) nur bie ©teDen

jtffy&Sqt, »o baS blaue, inbigo unb oiolette

öiiS oriegen Ratten, ©affelbe gefd)ie$t, wenn
man, anfiatt mit empfinblicbem Rapier ju betfen,

€ilberlcfung bireft auf baS infotirte $at4er gießt.

&bxnbtlt man ein mit ©tfirfefleijUt bcflric^ertcS

$aricr auf gleite Seife unb nimmt flatt ber

SUfrrßfung 3obfatiumIbfung, fo rbtyen fid) nur
bie ton btn ebemifeben «Straelen getroffenen ©tcU
lex tit SBirfung bleibt biefelbe, ob bie £icb>

fahlen burdj gefärbte ©Ififer auf weiße ober

tfarite Stoffe fallen, ©erat bei fc$r langer (Sin»

tndmta bc* 2i<&te* enblidj aud) auf bie mit

Äsfy Crange, (Selb, ©rfin bebeeften ©teilen eine

Chucirhmg ©tatt ftnbet, fo ift bie» wobt bem
Uutftajibe jujufd)reiben, baß burd) bie fo gefSrbten

6i5jet bie d>emifd) wirffamen ©trauten nidjt \>eU-

\vmn auSgefdjloffen würben. £)iefe SBirfung
bd riitfti r-flanjt fid) leistet fort burd) toei^eS

«M banb oioletteS ©IaS, am befien burd) bie

Saflifung ber Metalle in Säure«. GS ifi

tffinnt, baß djanifd) reine! 3iltf fcerbfinnter

Sfyorfdfaure nur fiußerfl Iangfam angegriffen

*iib, to&brotb baS 3inr be* £anbelS, Weldje*

P« mit geringen «Wengen anberer QJietalle t>er=

™«flt ifi, fid) fet>r Icidjt I5fl. fciefc fibfung

«folgt unter 3erfefcung oon ©affer, inbem ber

Sourftoff beffelben pdj mit bem 3inf ju 3mfort)b
i**Rbti, ber SBJafferftoff aber in SBlafen ents

s<>4t ©tünnifd) wirb nun bie SEBafierfioffs

«^lung, weint man ju ber ©djwefelffiure

«% irotfen ^laiineblorib fefct. «e^nli^e SEBir^

ftm^aifiben au<6 anbere SföetaHe au«, unb ©unfen
tot grfanben (^(nnalen ber Hernie unb ^bar*

ba§ ftc^ felbfi Slei unb Jhipfer unter SBaf;

«qitti«03rtl5ttct. »b. IV. 4p€ft 3.

ferfioffentmidtung in ©algfSure Ibfen, wenn $la=

tinmetaQe zugegen ftnb. Qx fieQte t>ergteic^enbe

©erfuebe mit mehren üRetaüen an unb lieg auf

biefefben ©aljffiure einmal obne weiteren 3»fafc»

bat anbere 9RaI bei Gegenwart oon 6b.Ioriribiunt*

falium einwirfen. SDie folgenbe labeHe entbSlt

bie Sftefultate, inbem fte unter I. bie im erfien

gall, unter II. bie im aweiten galt entwufelten

Äubifcentimeter SBafferfioff angibt.

I. II.

$aaabiam . . 0,0

. 0,0 18,4

Slti . . . . . 83,5 58,0

Wi,l

Büm . . . . . 80,0 9t0,0

1040,0.

2Ran fier)t $terau£, wie erfiaunlia^ bie Sin«

greifbarfeit gewiffer SRetalle bura) bie ©egenwart

Wfl geringer SWengcn anberer SWetaDe gefleigert

wirb. 5Diefe ©rfebeinung $at i^ren ®runb in

eleftrifeben ©tromen; au8 bem (S^loriribiumfalium

wirb bei Berührung mit j^rti, Äabmium :c fo-

fort metaUift^eS 3ribium abgerieben unb ber

©trom gebt bann t>on bem poptloen 3Retatt ju

bem negativen bureb bie ©aljffiure b.inburt^, wos

bei SBafferpoff ficr> abreibet unb 6b.lor mit bem
t>ofitioen detail fio) »erbinbet. fciefc lünfic^t

ftnbet ir)re ©efiStigung in ben obigen 3a^w, benn

bie SSirfung be8 3riö»um8 totrb um fo größer,

je weiter eB in ber ereftrifeben ©pannunnßrei^e

oon bem fraglichen SületaH fie^t, mit anbern 5Bor-

ten, je flSrrer ber ©trom ifi, welker bureb bie

Sßirrung beiber aJJetatte auf einanber entfielt.

»ilbung tion äofajenwafferftoffeit in ber

^M?e. ©crtbelot $at fefigefieOt (Compt. rend.), ba&

bie in ber ^ifjc cntjte^enben Äofylenwafjcrfloffe

burd) gegenfeittge unb unmittelbare (Sinwirfung

ber einfad)|len Äo^lenwafferfioffe, wie Bcetölen,

?(ctb.^«n, ©enjol jc, aufeinanber gebilbet werben.

<5r b.at j. 33. gefunben, baß bi« jur bunTeln Slotb,*

glutb, erbi&teg Slcet^ten fta) burd) ^Bereinigung

oon 3 aJlolefülcn aamfi^lig in Söenjol umwanbelt:

X)a8 93en3ol Wirft bann wieber auf 3lcett)len Wie

auf Heiklen, um ©t^rolen ju bilben:

c«h, + C„Uo = C,0H,.

©tyrolen oereinigt ftd) mit bem «cctylen aun5d)fl

ju Ka^t^alinwaffcrfioft beffen ©eftefcn »orüber*

geb,enb ifi:

c*h9 + clcn« = C»HW

unb bilbet als (Snbprobutt Kav^t^alin fetbft, einen,

tiel befifinbigereu Pbrper

CtoHjo =r CtaU» + H a .

92avb,t§alin wirft noeb. auf freies Scetplen ttnb

«etilen unb gibt jur (Sntfie§ung oon «cena^tert

11
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SSeranlafiung, bem fdjonflen oielleiebt ©on allen

Äoblenwafferfioffen be8 6teinroblentbeer8

:

0«H, + CH, ss <WI,o.

Unb fo roeiteT. $ebe biefnr SReaftionen iR einjeln

fejtgeftellt Korben, unb atte flnben ©tatt bei uns

mittelbarer ©inwlrfung ber freien Jreblenwaffer»

floffe auf einanber. 9lu8 biefen fcbatfaebeu folgt

ober, bafj überall, reo «teilen bei Sftotbglutl} tnU

Hebt, biefelbe »leibe oon SReaftionen »erlaufen unb

bie ©Übung ber genannten ffoblenwaflerflofie ein=

treten mu§. Um fid) bieroon ju überzeugen,

arbeitete ©ertbelot mit Stetsten, weld>e8 bureb ein=

fachen ©erlufi oon 3Bafterüoff «cctolen eTjeugt:

c«n4 = c4h, + H,,

unb mit <Sumtfga8, weld?e8 burd) regelmäßige

Äonbenfation «cetojen bilbet:

«C,H4 S 04H, + 3H,.

Steine« tretfne« Hellen würbe burdj eine rctb=

glfibenbe ^orjellanr&bre unb bann in raud>enbe

<Sa(t>rtrrf5ure geleitet, geltere abforbirt »orban:

beneä ©m$ot unter ©Übung fcon Wtrobenjel,

welrbeJ, leidit abgefebieben, in fcniltn umgewan:

brtt unb a(8 felcbrt nacbgewlefen »erben tonn.

©0 (Irf ftd» fd)on bei ©erwenbung einiger 8iter

9letlwlenga8 bie ©Übung »c-n ©enjol naebweifen.

©ei ©erhüben im größeren TOafjflabe würbe ©enjcl

felbfl abgef(hieben unb baneben Saroten, bie ein»

jigen betben unter 20(1° flüchtigen tfofelenwafier:

flpffe, welche in erheblicher Wenge entfielen. 9?en

febwererrn floblrnwafferfloffen lte§ fl<b 9ta^t^alin

leicht naebweifen. Ciefrfben SRefuttate würben mit

<Sumufga8 erbalten, au4 welchem ftd) juerit Set:

tolen unb bann bie SReibc ber übrigen Äobfen«

wafferftoffe bilbrte.

?Iu8 birfen ©eebacfjtungen über bie, allgemeine

©Übung be8 SBcnjo!« unb bie ©egenn^art unb un-

mittelbare ©irrung bc« 9tc.tofcn8 erriSrt fi<b W«
bie fo bSupA beobachtete ©Übung be8 9?ar-btbalm*.

^itrrarifdje Hadpoeiff.
Cftfdfite Stoffe, CutjQnbungBtrniptrfltur. Naturfortchtr 49.
llntnum. Utua 9.

Silbe, örrmann. Illtulr. Ztg. 1331.
fcaborntonum in Vm-;m Illurtr. Ztg. J33I.
iiaüoiflcr , rlntolnt «nurent , tion CS rb mann. Daheim 5.

ilmt, übet neue tyrtnitar iUufjrrungen beff. Atuland 2.

Veto De, Vöiuna, in €äurrn. Naiurjortcher 49.
«rWjlttlbf bpD. Kalurjor$chtr 45.

»il^iäurcoöaruna Drt SJta if.t e
, Qinflu§ auf bir HITo|ol«

flabiunn Katurfornher 51.

£«Ifertrig|aurr0 «mmouiof , £ilbung bcfldben. Nalur-
Joitcker 40.

£atpt(crjourc €at}C, .^frlfgiing butd) Ööljrung. Natur-
forscher 40.

Qtllt, ntue ÄlnH» b«rf Natmrfoncher 59.

e*pu6tiH , SUrlfitttO grlebrt^. Am» i. NaL 49.

Ztg. 1333.

Starte, oniiiKlUdje. Natwfortcher 47.
VtrtaanDtfftaft, djrmildir, nad) ÜDumaa. Aua d. Kot. 50.51.

XäaRrrflaff • CuuerjJaffflammr . lUäTuietoirlungcn berftlbrs.

46.

ite für Ca)»Ie sab Qaal, t>on Vi. Sa er. feibüB-

—tQ«a)rate, unifafienb b eOembereuunp., 9irrt>raumi

unb äp Tttuafauiifjtion. 001 5. *3tat)lfd)aut>'-
Berlin.

•Ifte, bie arraVH<b«<bemif<iK (fTtniitlung buferbe» «
^obrunn*miiieln. »on (J). Xraflenborff. •*
$ tertburß.

3««irti*trt4t über bir ffoilfdiritte betdbemie, toon

1867. I. ©ie&rn.
Heber M Ctubla« ber «lernte. San $>. 8. »uff-

BCXUB.

!Kcuc Scränbernngen ber aKonbobcrflädje.

(Seit man ba8 mit3J{eginftrumenten mfebene $ern:

robr baju benu^t, größere ober fteinere Ib'ile ber

Dberflfidje unfere8 Xrabantnt auf3unebmcn unb

in Äarten nteberautegen
, fyaüt man bi8 faft jur

©egennjart berab nlemaI8 ©efeflenl)eit gefunbeu,

aui nur bie ßerinafle p^rtf^f 93erfinberung an

ber Cbcrfiadje be8 2Ronbe8 mit ©idjrrVit fon=

fiatucu ju fbnnen. Eaß aber Umgeftattungen

ber Uicnc-cbcrfläifio nod> gtfienroSrtig oor ftcr)

geben, ^at juerft ®d>mibt in Silben gegen ©übe

1866 an bem Ärater Cinne* nadjgeroiefen. (95crgt.

<5rg5näimg8bl. ©b. II, ®. 478; ©b. III, S. 356.)

2irm< ift abcrnidjt bereinjige^unrt ber TOonb^

oberflStbe geblieben, an roeldjem ^r>TjPfeJt)c Um5ns

berungen mit Sieberbeit ronfiatirt roorben frnb.

„3d) t)abe", bemerft ©ebm i bt, „in ber lefcten 3fit

meine Hufmerrfamfeit einer Sflcnbgegenb IW-
wenbet, wetebe für bie 3urunft eine forgfSltiiiere

Unterftidjung oerbient. Obgteicb pe in feinem

ftarie eine fo au2gejeicbnetc ©cbeutung b^ wif

Sinne, fo jeigt fic bod) etwas UnalogeS unb füb^

ju einer beffern Äenntni§ geroiffer 2icbtflf*e

ber 9Konboberfl5cbe, roclcbe nuumebr fcinelwef.ä

al8 SReflerion^erfcbeinungen aufgefaßt werben bw ;

fen. ©ie fraglirfie ©egenb liegt im Ollen in b' r

mbe be8 9ll»etragiu8, unb ber eiebtfled\ auf k»

icb 3bre «ufmerrfamreit lenFe, befinbet fltf in 12*

5fM. fi. unb 14° fübl. ©r. ©c&roter bat nW*
an biefer Stelle gegeben, fioirmann« *****
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jeufrrt mm fe$r breiten l'ldjtflccf unb baneben.

räen Hehim $figef. TOfibler gibt $ier einen

friler »on einer 0Reile im Durcbmcffer an. Eiefer

«tat« rrifürt nicbt mefcr, fonbem an feiner ©teile

tin nntber Cic^tH«f^ ber ganj ben Sfcararter br«

bffla j$l«f* ginne* unb einiger anberen ber Vitt

btfip, »elaje gleitbfaU.« auf bem ÜDlonbe angetrof*

fn werben. (Sin fleiner, ffiblidj »en birfer Stelle

jrlfftflifr ÄTater, ben «Di fibl er angibt, ifi nocb

W teulli* ftdjtbar."

Stie Heine Planeten. ©eit tcir unfere

Irfctt Mitteilung über bie immer mebr anroacb;

fenbe 6d)aar ton flcinen Planeten jnnfcbcn bem
3Kari mtb bem 3uplter brauten, finb abermals

7 wa 3nMdbuen biefer Slrt aufgefunben roorben.

Ufberbautt bat fi<b ba« 3a$r 1868 ganj uner»

nm rria) an ßntbetfungen auf biefem ©ebtetc

tncirfm, fo baff, wenn bie Sluffinbungen in biefem

Ka&t fcrtflfbm »erben, balb bie Ärfifte ber aflro*

Mmtfotn 3?febner ni($t auftreiben bürften, alle

S?naiijbere4nungen für ba« £cer biefer fletnfien

2D!tt6ürget unfre« ©cnnenfnflem« ju bejtoingen.

bkn wir jefet über jur «ufifi^tung ber neu ent*

fcfÄtn ^tonetclbrn.

® *m 12. 3uli biefe« 3a$re«, Slbenbs

11 Q>, fanb $rofeffor SBatfon auf ber ©lern*

»ote ju Inns Sirbor, ber bereit« eine Slnjabl

wn Finnen Planeten entbceft t)at, tiefen «plane*

ttlbm all Stern 11. ©rbfje in ber Äonfteüation
M Strinbctfi. Unabhängig hiervon fanben ^Je*

m (Hinten unb Goggia ju 3Ratfetae ba«

folube »efUrn »enlge Jage fl?8ter. Eiefe Üb,at«

bfc gibt einen neuen 8i»eil für bie Kufmert*
lawlrb, oit xcttytx gegenwärtig ber Gimmel bura>
Wtfcüfc. fciefer planet bat ben tarnen fetale
aalten, fcabrftbeiuli^ mit «nfrielung auf ba«

ärötffoe 3abttücrt ixa;oV, Rimbert. ttacb ber

Emling ten 2R. gif<$er fmb bie torläuftgrn

^Innrnte biefe« standen:
t*fc im 3«« ... n

fo mittlere 3eit b. ©reenm
*fcutb|t .... sie» 8* 18,8'Mmittl.Heauinott.
<i59?WfftiWi . . . S4S 0 46,1 1 1868,0

• « «fft. fflOtet« . 188 16 59,3

6 9 50,4

JltstritüJWlcrnW. . . 9 43 56,4
;

:

*a*U t >. balb. gr. «fc 0,4762 180
"*ka ttfli^e ©eteegung 684,"913.

® »urbe am 15. 2luguft Don ^rofeffor

r

Sit ltio,tbetft. m fäeinbare fceMgfeit be«
u*m 8liml n»ar »on ber 10. ©rBfeenflaffe.

fyftti* am 20. 9tug. toar 23h 50,5» ffieft*

'Mfoi ine 0° 37,6' füblitber fceflinalion. 5Die--

* ?l4nrf ^at ben Warnen ^elena erhalten.

® entbetfte ^rofeffor 6. ^. g. $eter* in

^Icn in ber Wa$t bc» 22. «ttgujt. Die ge-

naue ^Porttlcn n»or am 23. Hugufl 15»« 13"1 22":
1«» Um 81,58* Utcttafc., IS© 58« 58,8" nBtbl. reHinart^n,

5Die ^eüigfeit »ar berjenlgen eine* Sterne» 11.

bis 12. ©rb&e gteio>.

(joS) IHuä) biefer planet n>urbe t>on bem un*

ermüblic^en Slflronomen 3. ffiatfon in Sinn:

«rbor rntbeclt, unb jtoar am 7. ©epf. at8 ein

Heine« ©tern^en 10. ®röfje. J)le «pofition bei-

felben toar an jenem läge um 15b 31m 36":
0»> as™ 18,18» »fftofe, so 48« 5,1" fftbl. DeHination.

Der (Sntbccfer $at folgenbe (Slcmente biefe* «ßla*

neten abgeleitet:

fftwdje 1888 Oftooet . . lifi mittlere 3ei» ö. ©oft),

mittlere gange .... SS* 43' 58,t>"

Unit be« ^«ritiel« . . . 326 15 4,8

„ „ oufft. Jtnotenf . 185 58 58,4

Keiflntifl 5 8t 85,8

CfCenrricitätfftpinTel. . . 4 87 87,6

?oflarit^mu«b.5|alb. gr. «je 0,431788

mittlere tägltdje Cemegung 798/'758.

Ojm) ©ebon 6 Sage fester, am 13. ©efct , fanb

^rofeffor SBatfon aut^ biefen ^ßlanetciben als

©lern 11.— 12. ®rB§e. Die ©lemenlc finb:

Cpodje 1868 6eptembec . 13,5 mittfere 3eit 8. OJafl).

mittlere ?Ünge .... 3l6o 9* 43,8"

Vänge bt« ^erib.el« ... 68 11 55,4

„ „ aufft. Änoten« . 43 46 48,1

Neigung 8 53 86,7

GfcentricitäitoinTel. . . 11 88 53,3

^ogaritt)mu8b.b,alb.gr.?I(e 0,508401

mittlere tSglid)e «ewegung 685, '756.

@) 3 Sage f^fiter, am 16. ©ept., entbetfte

^rofeffor SBatfon abermals einen ^ßlanetotben

12. ©rofee, beffen ©aljuelemente pnb:

Sbo^e 1S68 Oltober . . 18^ mittlere Bett b. SBaft).

mittlere Sänge .... 106o 18' 48,8"

Mnge be« ^eribel« ... 818 36 17,8

„ „ oufp. Änoten«. 187 51 1,8

Neigung 81 88 59,0

SfcentricitfitttDinfel. . . 10 8 54,0

?ogarit|}mu«b. Ijalb.gr. «je 0,376567

mittlere taglictje »cn>egung 66«,"S98.

(w) STm 10. Ottober enblitf überragte

^. Batfon bie aflronomiföe ffielt mit ber

?Wacbri*t einet abermaligen ^Maneteibenentbetfung.

3latb ben Sletbnungcn be« Direftor« ber ©terns

n>arte MnnsSlrbor ifl bie ®a^n biefe« Planeten

folgenbe:

«booV 1868 Oftober . . 18,5 mittlere 3eit 0. ©af$.

mittlere Sänge .... 346 » 44' 38,5"

Sänge be« $ertyel« ... 35 37 63,6

aufft. Änoten*. 63 48 38,9

4 41 33,8

11 14 46,0

0,505887

619,"550.

$ie ©ternfd|nn)ipett ber legten «ttguft«

nnb ^onemberperiobe. ©eit bem glängenben

tfioöemberpl^finomen be« 3ö^rc* 1866» "ber toeldje«

feiner 3"* biefen blättern berietet njutbe, ^at

11*

Neigung

fffcentricitätffeintet - . .

Sogarlib,mu«b. bclb. gr.flre

mittlere täglidje Bewegung
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ft$ bie SlufmerffamTeit bcr Beobachter immer

mehr ben merfwürbigen SWetcorerfcheinungen jus

jjewanbt. SQ&t)renb in Staitfölanb 93rofefjor

<g. $eil feine Beobachtungen in grB&ter 8lu8=

beantrag fortfefet, ^at Gnglanb nic^t minber in ber

^erfon von SUeranber $erfchet (einem Gnfd

be8 (Sntbetfer* be8 UranuS) einen Stßronomen

ctufjuweifen, bcr feine XtyUlftteU vorjug8weife ber

SWeteorfunbe juwenbet. ©eigentlich ber legten

auguflerfcheinung (1868) waren butch bie JBe»

mühungen $erfchcl8 8?cobachtuitgBilaüonen an

vertriebenen Orten Gnglanb8 organifirt worben,

fcau»tf5chlith um genaue fc&henbefiimmungen ber

auftau$enben SWeteore erhalten ju Tonnen. 3n

biefer ^tnft<^t ergaben fidr> an ben Stbenben bc8

9., 10. unb 11. Hugufi für 11 2Reteore folgenbe

»iefuttate:

«t.
$tniflTfit b« $8Qe übet

ben Qibbobcn in ftilometcrn
SJIttWM

jh Anfang

1 9. 1. @T&0C 168 75

s 1. • 101 61

3 1. • 98 81

4 1. - 98 80

6 10 1. . 107 69

C 8. « 110 88

7 1. » 46 37

8 3. > 149 94

9 4. • 86 06

10 a. • 198 83

11 11. s. • 168 67

SSI* SWittelmcrthe ergeben fi<h auB biefen ©eobacb>

tungen für bie $5b,e ber SWeteore beim 5tufleu<b>

ten 113,5, beim SBerfchwtnben 72,5 Äilometet.

3n $ari« beobachtete 6b,a^e(aS Gout«
vicr*®ravier unb fanb in ber macht Dorn 10.

junt 11. Sluguft 237 SWeteore, barunter 113 ber

1. bis 3. ©rljfje, wovon 49 mit Schweifen. S)a8

SWarimum ber fcSufigTeit war in jener Wacht

jwlfchen SWttteroadjt unb 1 Ut)r früh, *>urcb>

fchnitttich in je 10 SWinutcn 13 Sternfchniivveu

erfchienen. 3)er franj&fifche Beobachter gelangt au

bem Sicfuttate, bafj feit bem Sahre 1848 bie Sit;

tenfitSt be8 Sternfchnuvvenvh5nomen8 bei Sluguft

fortwährenb abgenommen habe.

2>cr Wovcmberftrom ber SWeteore ifi auch im i

verfloffenen 3ab,re noch ein fchr reichhaltiger ge«

wefen, fo bafj man ju ber annähme gelungen

toirb, ber eluptifche King biefer SReteore fei auf

einer Grflrecfung von vielen SWiQionen Spellen

SSnge, übcrwicgcnb bicht mit SWetcorcn befefot.

3m weRlicben SDeutfdjlanb h*t man, burch

bie trübe ©Uterung behinbert, wenig von bem

©ternfchnuvpenfall wahrgenommen; glücflieber war

©. V. Bogu8law8Ti in Stettin, ber am SWor=

flen bc8 14. Wov. gegen 5 Uhr bie tiefe ©Olfen*

betfe burch häufige ©li&erfcheinungen erhellt fah,

welch
1

ledere ben bahin fchtefjmben Sternfchnuvven

jujufcb>ibeit finb. Die wichtigflen Beobachtungen

haben aber biefe8 SWal Italien unb Spanien geliefert.

3n Rom beobachtete 9ß. Secchi von 27a Ub>bi8
5"/4 Uhr Borgens, unb j8hlte mit jwei §ü\\i--

beobachtern im ©anjen 2304 SWeteore. Die mei=

fien ftrahlten von einem 93unTI nahe bei C im

£5men au8. SDie garben waren vorwaltenb roth

unb grün. Serfchiebene SWeteorfchweife blieben

a/rtnutrn lang fichtbar unb boten bem ttu.tc

eine merTwürbige ^clge »on ©efialtt>er5nberungen.

Ginjclne berfelben würben fpeftroffoplfch unters

fucht unb in ihnen bie Watriunu unb ÜRagnefium:

Unten erfannt.

3>t aJioutcalieri unb Sra würbe Don 6 Uhr

«benbS bis 2V, Uhr früh SDtorgen« beobachtet,

unb jwar a&blte man an ber erßeren Station 406,

au ber toteren, hauvtfächliih wegen fiorenber SScl-

len, nur 170 Stemfchnutypen. SDie Änjahl ber

SWeteore nahm »cn 12 Uhr ab rafch ju, boch

Tonnte ber Slugenblicf bei SWarimum« nicht feftges

ftellt werben, weil ber Slnbruch ber SKorgenb5mr

merung bie fdjwScheren SWeteore unftchtbar inachte.

3n SWonbom' fah man noch gwtfdjcn 4 unb 41
/«

Uhr eine SWenge von Stenifchnuvpen. £)ie meifien

famen aus einem ^unHe be8 Gimmel« jwifchen

t unb y be8 tBwen.

3n ©tarnen beobachtete ftguilar auf ber

Sternwarte ju SDiabrib. Gr fanb in ber 9iacht

vom 12. jum 13. i)iov. al8 flünbUihe Änjahl ber

SDieteore C biÄ 8; auch in ber folgenben Wacht

jeigten fi«b bis gegen 12 Uhr nur wenige Stern:

fchnuvpcn; alküi jwifchen SWitternacht unb 2 Uhr

früh jähHc man ungefähr 200 SWeteore, bie ihren

2auf faß alle au8 bem SternHlbe beS £öwen

nahmen. T>» bn folgenben Stuube wuch« bie

3ahl bcr Stcrnfchnuvtcn auf 350 unb erreichte

fcbüe^lich, jwtfchcn 5 unb 5V8 Uhr SWorgen»,

1 ©tcrnfchnuvvc auf burchfehnittlich 3 Sefunbcn,

alfo im flünblichcu !I»UttcI 1200. Tit nun fol-

genbe Abnahme war nach ber Stufich* von «guilar
nur eine fcheinbare unb burch bul Gintreten ber

SWorgcnbSmmcruu^bebingt. S)a3 wahreSWarimmu
trat alfo jebcnfaUS erft bei Tagesanbruch ein.

Giue h<JthÜ mcrTwürbigc Grftheinung fah man auf

bcr mabriber Sternwarte in ber folgenben Wadfcjt

gegen 12'/, Uhr. ^tofelich jog nSmlich burch ba*

Stembilb bc8 grcfjcn 53Sren eine leuchtenbe SWaffe,

viermal bie SWonbfcheibe an fcr>cinbarer ©icfec

übertreffenb. Sie hatte ganj ba8 Slnfehn eine*

gro&cn Äomcten. Ccibcr verfchwanb fie, eh« ber

Beobachter ein gernrohr barauf richten Tonnte.

5?lcin.
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Jitcrorifdje JJodjweife.

Jr|i. tntter&t! in. Amt d. Not. 52.

IhtiMtr nm 1600, Ätpltr nnb «BaüenfleiP, ton Äanftl.
Wattrmuuu Monottk. 147.

brr toctnrticität btTftlben in

QaealQ.
im oftranomiftijni ZOtfTen, Mit 6p\lltx.

C-*r, Jti «.
MuttiIifllf*m am 5. Htt>. Au» d. Aal. /.

9ni$ktfu\t, Cfrönbcningtn bcrfelbfn. Kaiurfortcker

UlaMtiften, neue. JJWw/««gl«r *<J. 49. Gaea 9. 10.
UratHfierMje«. Natu* foncker 49. 51.
2«BiKttfütftrrntij am 18. fluguf» 18«8. Nalurfortektr 48.

Jlluttr. Zig. 1827. Ahm d. Hat. 50. 51. 52. Von
öngelmann. Uuur* Zeit 2.

ZonntnHtdt, ©eftoltoftänbtruna. XaturfonclUr 47.
Zonnrnipc rlran in Soften »ttitfflrabtn. Natur/orxkt 48.
Stcrnf$nuJ>|>cii, ©aljn btfl TJoütmbcrfditTjaunS nadj $toctit.

ZttrnfdjnuJijitRfan im 9foütmbtT. Au* d. ffat. 49. 8.

J er fiufuf brütet ! Unter biefer liebet f dj rift

btinät R. SWüllcr im „3ooIogifd)en ©arten" einen

me&riaa) ton Slugenjeugen beglaubigten Script

bei ÄaufmannS flicffel in ®t. 3ob>nn an ber

Sa« üb« brütenbe Äufufc. Die Gier tourben

auf tem fladjen 93oben, am 8br)ange eine» mSfju

Sfii $ugrf8 unb überfdjattet ton einem ©üfdjel

iUrrntnut cr/ne alle unb jeglidje ©pur eines

Tlefiel gefimben. ©8 roaren 2 Gier fcorfyanben,

mb jtpar jeigten fid) biefelben ton rottylidjbrauner

Snmbfarbc unb mit 9tbcrn burdjjegen refp. ge*

frmtfelt. ©ie tturben ton bem ffurutoeibdjen felbfl

bebrfitet
v unb als fr-fiter bie 3ungen auSgefrcdjen

• tenrben tiefe aud) genSfu t . Dabei jeigte ber

rfk Segel grefee Siebe unb 2lengfllid)feit für feine

3raflm, bei 9mn5r)erung verliefe er bie 9icflftcü*e,

umfrtifie biefelbc mehrmals unb flog fofort voieber

p ben jungen SBSgcldjcn 3urüdT, um fte ju bc=

beim unb ju erroarmen, »enu ber 33eobad)ter

W entfernte. Didjt bei ber 99rutfleUc gelten ftd)

Minbü) 4— 5 Äurufmfinndjen auf, bod) fonnte

ntyt ermittelt »erben, ob fid) cinS berfelben an

ftrtterung beteiligt &abe. 2lud) bie ©rütejeit

ni bie Äfcung ber jungen Äufufc blieb unbefannt.

Imä) biefe 93ct>bad)tung nähert fid) alfo unfer

hW in ber ftifiweife unter UmfiSnbcn feinen

tabra amerifanifdjen Oettern, bem gelbfdjnfibligen

t*er 3togenfuruf unb bem fd)n>ar3fd)nSbligcn ober

^ia^igen ffufuf.

tn torfcf) (Oadas inorrhua) finbet }\d) in

Stetf nur in ben SKeeren ber norblid)en falten

«RMrmäfeigten 3one; man trifft ib> an aDen
Ä^awn ftorbcurcpa, auc§ an ber cnglifctjen,

tin iceita naeb^ ©üben ger)t er tea^rfa^einlia^

^ 3rbeS 3ab> im 3anuar beginnt ber ftifcb;

Hvu Canberung auS ber tiefen ©ee. 3" norbs

••ÜiiKt 3tta)timg fta^ betocgenb, nSr>ert er ficb ber

W?e ten Norwegen unb fammelt ftc§ bei ber

3nfelgrupl?e ber fiofoten, inbem er bura) ben

©efrfjorb in ir)re Untiefen etnjier)t. Der SBefl^

fjorb ifi eine gefd)f^te 9?ai, bie fta} 30 Steilen

toeit gioif^ett ben 3nfeln unb bem ^cfilanbe ^in

erfireeft. Xie Urfacbe tiefer Säuberung ifl »a^r»

feb;einli(r) ber Snfiinft ber gortpflanjung. SDer

«aia^ ifl fpeeififa) leichter al« ©eetuaffer unb

fdjroimmt barauf; beS^alb fueben bie ftifck jene

flaueren unb ruhigeren ©etoSffer, wo ib^re Gier

fidler ausgebrütet »erben rönnen, gefd)üfet t»or

ben flarren ^orbwinben ber (SiSgegenben , n>ie

öor ben b/fttgen Strömungen burd) bie ^obien

2Binbf5nge unb bie natürHd)en2Baf|erbred)er,n>eld}e

Tie auf ben fiofoten finben. Unmittelbar nad)

bem (Srfdjeinen ber ungeheuren 5Jorfd)fdjn>5rmc bei

ben %n\tln t>erfd)n?inben mit einem 2M alle

anbern Strien gifd)e, »eab^alb, toei§ man nod)

nidjt red)t; aber e« ifi S^atfadjc, ba| felbft bie

8um Äbber bienenben t>firinge au« ber g-eme

b)ergebrad)t »erben müffen. 3n ftolge biefeS Um*
fianbeS finbet ber Said) eine günfHge (Selegenb^eit

jur Gntteicfelung, jugteid) genjSrjrt berfelbe aber

aud) bie Sid)erb^eit, bag ber auf ben Eofoten ges

»onnenc 2ebertb;ran »irflid) nur öom ©orfdj

Pammt.

DiefeS'ladjriditen, roeldje 5>o»ben im „Pbarmac

Joarn. and Tronsactionsu mitthcilt, Iaffen bie

fiofoten alS bie natürlidje 3ud)tfi5tte für bie un*

geheuren ©djttSrme beS 2>orfd)eS erfdjeinen, »eldje

bie nörblidjen SWeere burdjjicb^en. Die redjte

fiaidjjeit beS 5Dorfd)eS ifl im gebruar, unb ber

$ifd) erfd)eint an ben Sofoten im 3anuar unb

bleibt bis jum «pril. 3n 9leufunblanb treffen

bagegen bie Dorfd)f(b>5rme im 3unt ein unb

jieb^en im Cftobcr jurücf. 3^r erfieS Gr*

fdjeinen an ber einen unb bann an ber anbern

Äüfie liegt alfo genau 6 2Jlonate au8einanber.

3n beiben gätten fommen bie gifd)c auS ber
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tiefen See unb fehren bahin jurücf, aber toS^rmb

fle auf ben fiofoten jum Saiden erfcheinen, gehen

fie nach SReufunblanb jum 3»eif beS Raubes.

Dort fliehen alle anbern gifcbe t>or Urnen, tyn

terfolgen fte gierig Scbtoärme be* Gatelini?,

GottlefifcbeS unb bringe*, 9luf ben fiofoten

rommen fte wohlgenährt an unb jiehm mager

toteber ab, in «Reufunblanb treffen fle hungrig unb

raubgierig ein, ibre ©eute mit ber graten ©r
fräßigfeit terfcblingeub, bii fte tcHgefiotft unb

jum groß nicbt »nebr Ifinger fät)ig ftnb. 3n blefem

Sufianbe fleht man fte tor ibrem flbjuge in bem

flaren ©affer bie ibnen al« ffbber toorgelegte

£iebling«fl>eife uerfcbmäben. Bon ber großen Bant

ton fteufunblanb bii ju ben Sofcten fliegt ber

©olffirom, auf feinem ©ege ettoa in ber ÜJltttc

gtoiföen beiben Stationen liegt 3>8lanb, unb b,ier

erfdjelnt ber SDoTfcb in ber Zfyat auf feiner San:
berung **" ftröhling unb Sommer. ©nblich ifi

auch beacbten«toerth, baß ftch ber Dorfcb ben £c-

foten ton Sübwefien b>r nät)ert, unb in biefer

Artung liegt 92eufunblanb.

5)ie (Srtoägung biefer £T>atfachen führt jur

llnterfucbung ber grage, ob biefe SRafien ton

ftifchen, bie fleh ton ber einen Seite bei DceanS

tynroegjle&en unb an ber anbern in befHmmten

Seiträumen toieber erfcheinen, nicbt au« beufelben

3nbioibuen befielen, bie in ungeheurer Slnjahl

unb n>a^rfdjeinli$ in gefonberten Schwärmen,

getrieben ton einem mächtigen JJnflinrt, ju terio«

bifdjer ©anberung, nach bem Oflen ber ftort=

tflanjung, na* bem ©eften ber Wahrung roegen

ftch begeben.

©eeanemoneu. ©te großen Hquarien, toelche

in ben lefcten fahren errietet toorben ftnb, haben

bereits tielfacb Oelegenbcit geboten ju Qeoba$:

hingen, toelche un8 über bad Seben ber nieberen

agiere bie tolcbtigflen «ufftfclüfle geben, ©a*
bisher nur in feltenen ©lücWfäffen ben »liefen

be« befonbeT« begünfiigten ftorfeber« fieb. barbot,

fann jefct burch fietige Uebenracbung ber ©e»ot)s

tter ber Sauarien unterfucht unb ftflematifö er*

forfebt toerben, unb auf fol$c ©eife haben toir

nicht feiten bie erfie jfunbe oon ben ®ewohn ;

gelten mancher ilnere erhalten (oergt. (Srgäns

aungibl. »b. II, S. 686). So liegen auch jefct

toieber neue Arbeiten ton SKöbiu« über bie

Hctinien ober Seeanemonen bor, toelche unfere

jtenntniß oon biefen Xhieren fehr toefentlich be;

reichern. Die %ctinlen geboren gu ben beoorjug«

ten SBetoohnern ber Slquarien, unb in Gnglanb

haben fie theil* bunh ©effe
1

« 2Berfe*J unb lug*

Kritiib Soa-Anemonw and Madrvporas, 1880.

toelte ^anbbuch*), theit* bur* SJUtdjcÜi

den im goologifchen ®arlen in SRegentS ^tl

eine folche $o^ufaritfit erlangt, baß b\t Q^Au-.

lation ein ®ef<hfift baraut machen tonnte. Die

elgenthümtiche ^orm ber Seeanemonen h«t tieb

fach ©elegenheit gegeben, um bie Schtoitriftttit

ber HufiMung einer (SrcnaHnie jwifeben f jlanj«

unb ihier ju bemonfiriren. ftber tontn bw

Sctinlen auch äußerlich lebhaft an $ftanjen eriiu

nem, fo flehen fte boct) fetueStoegS fo tief, ^
ihre 3uOe^"d^t jum j£hifrreich oon Seltnem

jemal« emfitich in 3toeifel gejogen toorben ift

Sie bilben nebji ben (Srbauern ber Sftiffc, ben

Quaüen unb tiefen anbern gleich unb tynlid) ge*

bauten formen ben Stvtii ber Goe tenteraten,

toelcher biefenigen firabtig angelegten Zfyat m-

faßt, beren meifi au« einfacher SMagenhccjtt b>

fiehenber ©armTanal nicht in ftch abgefcb^loflen ifi,

fonbern bireft mit einem Softem oon g^(nv

SKbhren ober Panfiten jufammenhSngt, »el^t

thetW bie £eibc2b&ble, theiW ba« (SefS^finn

anberer Xbjere retrSfentiren. 9tm n&chften ji^en

bie Seeanemonen ben Äoratteu. Sie ftnb fl1ti$

biefen doetenteraten oon eptinbrifcher %ovn mit

na^ oben gerichteter SKunboffnung. ©ie legten

ift umgeben oon einem ober mehren Äreifen w
gfihlem unb führt in einen Turjen TOagenK

»eldjer burch eine untere Ocffnung mit ein«

ScibeSböbJt fommunicirt, bie burch tertifale, wn

ber PBr^erwanb gum SRagen reichenbe ®«h«ibe*

»Snbe in Rächer gethcilt ifi. ©&h^° ^ ^
ben ÄoraDen bie Äbrterbebecfung üonftänbi«. w
falft unb jahltcfe fehr Heine 2^«$™ Ju tm
Polonie ein* für aUemal oereinigt toerben, jeichnen

ftch bie Seeanemonen burch ihre @roße unb ib^t

Heben al* Ginjelthiere
, burch »bre fefle, (eben

artige, nicht terfairenbc $aut unb burch bal 8er-

mbgen, fuh »^er gußfeheibe fortjubwegen,

aui. Sie finb über alle SKeere terbreitet unb

tertreten in ber gemäßigten 3one wrjuftHoeift

ihre JNafie. Bon ben formen ber «ctinien law

unfer »ilb (taf. I), toelche« nach lebenben erempl«»

ren bei hamburger Squariumft in natürlicher &tW
gezeichnet ifi, eine ungefähre Sorfietlung geben.

äber biefe gönnen jeigen fta) in ber Statur mit

lebenbigen unb meifi tätigen garben gef(hm fl*'

fo baß bie ibiere in ber 5th«t ben Jölumen Äh«
1

(i<h genug ftnb. 5Dte bicThSmige Seeroft

1 unb 1*, ton toelcher baft eine Cremptar f\$

lux ©erbauung in ftch jurüefgejogen hat, ifi tf®

unb roth mit toeiß unb roth gebänberten JJühl«11-

21 uß ber Untergattung S*garü» führt unfer

•) M«du»1 of 8«a. Anemone«, 1866.
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fern Srtra »er. Sagarti* vidnata , b ie SB i Hw e 4

,

ig groll ober fleifebfarben mit weifjen Cfina.ftnrel'en

unb langen blfiullcben ober wel&eu ftßbjffiben.

ücit reinem ©eife iü ber «?Wr ber 8. rosea 5,

Mt ihm ülamm oon ben rofenrotben, wei& flf*

nirfrttm ober n/banberten ft&bjern bat. (Sine

tritt; Irt, 8. pamsitica 2, fifct auf einer 3Rtr$s

mirtM, finbet ft* ftber im ftquarium meifl auf

im Stfmftfrnbaufe eine* ©infiebterfrebfe*, an

bcR« Btnjeaunam fle $b/U nimmt. 9ebn(i<be

BerMltniffe flnben RA au* bei anberrn fcriinien,

Wib ®eni5der bat (ßraSiMunatbf. «b. I, 6. 62»')

über tat »Mnmmenleben Df* ©infiebffrfrrbfrt unb

fcrr Adams i* palliata berid»tet Unfer ©Üb grt.\t

ferner wd) bie ©argenf eerefe, Bunodes g*m-

ute* 6, mit weifcl leben ©argen auf grauem ffor;

per, bie flrüne 6e er ofe, Anthea c«reus 7, beren

jjbjrridje grüne ftöbter mit oiofetten ober tofa

Sri^fit arfdjtnütft finb. Den $rel* ber 645ns

britinu&man aber ber 6eenelfe, Actinoloba

diaathu 3, gugeReben. tyrt fterffebribe ift wellen*

förmig orfopot unb trägt ltn^SbHae garte, in fort«

frSbrtnb m ©ogen begriffene ftübier. Diefe lefc>

terra Hmm ben Äctinien gum «nlotfen unb auf

eimtlMmlitbe SBeife gum fteflbalten unb ©ewfif:

öaoi ibrer Statte. Die 6eeanrmonen flnb nnges

neut aefr&§i^
,
würgen grofje ©tficfen ftleifdj binab

sab (tilgen am liebflen 2Rie#mufdjeIn unb Hullern

tut (H iß b°<bn fiberraf^enb, mit weldjer 2oid) :

tigfrtt fte lebenbc ibwre bewSltiaen. Die« ge*

fingt ib>en nur bureb ben rVfib mitrofforifd*er

Cr^Äf, über weldje wir OTÖbiu?*) bie fwueUflen

ÜRltrfuAungen »erbauten. Die Goelenteraten

bfiwjen tumiidj Meine, girmlicb eilärmige, gang

^W(in*tic\f ftaofetn oo(l aufgerollter ftfiben, welche

cujat Indjt berocrfcfcirlen unb nid)t wieber in

bit Jatfel gurfltfrebren. Die* fmb bie ftaben*
«te »eHetravfetn, bU fid) bei ben Bctinien

w ffRaunlidjcr SRengc ©orfinbeiL 6obaIb ein

•)W«t bra ftan. ben TOedjoiillmn« unb bie «nttolde.
!n$ ftrr

1

•Kl 1866.

oorbeigeljenbeS Xbier bic ^an^arme berührt, fab«

ren aus ben Äafcfeln bie ftSben $ert>or, bfi«fl«t

fid) an bemfelben fefl unb falten e« gurücf. 3«

flSrreren ©iberflanb ba« Or-fcr letfiet, mit um |o

gablreitberen ^5ben u>irb e* umftritft unb balb

\)erf*»inbet e& in ber Cfibe«b,8b.fe ber fcetinie,

beren Sanbungen ebenfaQS mit 9}effelfapfe(n

wrfeb^en finb. Die rotb< ©eerofe, ActinU

me«embryanth«mnm, ber 9lorbfee ^at in einem

^an^arm mebr alft 4 Millionen reifer 9lef|eU

faWem unb in allen ib^ren ftana.armen gufammm
n>eni(\ßen* 500 «Kiffionen, ja ber Borratb. bei

arünen 6eerofe beregnet fid) fo^ar auf 6150

HUlfioneu foldjer Pavfeln, n>eld)e flberbieS fe^r

fdjned nad) ibrer Qenufeuna. bur«fi jungen ^aebs

n?ud>8 erfefct »erben. ÄflafRa bat bie gfiben ber

9leffelfarfe(n mit einem üaffo nerflliAen, metdjen

bie «dinie nad) ibjret 53eute wirft; jebenfaW

bleuen fte nidjt gum ©erwunben unb Slnbebren,

aber ei ftbeint, alt ob fle auf tbrrr ttufjenfeite

eine ei«entb,ümli(be ^lüfrtflfelt abfonberten, roe(d)e

ener^ifd) auf bie flefanj\enen liiere »irrt. ©8
ifl befannt, bafe felbfl eine teilte ©erüb^unfl oon

«ctinien bdlifle* Brennen ergebt, unb man glaubt,

bafe baffdbe nur burd) bie 9lcffelfaben oerurfad)t

werben fenne. 68 mu| aber erwähnt werben,

ba§ aud) ^effelfapfehi bei Ibjeren oorTommen,

weldje jebenfaQS fein ©rennen \>crurfad)en, unb

et fdjeint fomit, ba§ bie ^unMion biefer Orflane

nod) weiterer ÄufflSrunfl bebfirftiß fei.

Die 6eeanemonen oermeb.rm fi«b ni<fit wie bie

fforaffen burd) ftnogpenbitbuna., fonbern lebig(id)

bureb Gier, wefdje fldj auf bem freien, nadj bem

^nnerit ber Ceibf^cbje (\etebrten 9tanbe ber et»

wSb"ten ©(beibewfinbe entwiefefn. 3n ber ®e=

fanaenf<baft geuzten 9lctinlen im Älter oon 10 bift

12 SRonaten <5ier unb im «tter oon 12— 14 SRo*

naten ©rut. Die beroimterten infuforlenförmlem

2an>en gelanÄten nad) 8 taa,en gur Slub^ unb

entroidetten a«ba(b bie ^fibter. ^Suflfl madjen

bie jungen Äctlnlen in ber geibeS^oijle ber STOutter

tyre gange Cerwanbiung burd).

riterorir^e Hadjtoelfe.
. «Ifrtl. VioaTQtfji«. GvrttnL 2.

. Ut. ton 6d> lf
fl

1 1. Dahtim 14.
ÖM(ti(t|!t t>tz *u«brfitun9 bffftlbfn in

ktb, »on 3o<IrI. Zool Garten Ig
au« orbifdifn 2bi<rfn. öoianooa unb
bon Totatt. Oaiienl. 3.

wn-atn, Pen Oelina. Zool. GarUn fg.

"""l-Ht?, praana, Ubenbc anb fef^le. iuiand 8.

* ,;:,ww«fti, UrtrrocbflfT Smerüa'e. Am d. Nat. SS.
«'"•»f»)|fl|». SnlurJornAtr 49.
«•«rrff», (i|>rt yrbrn Gtua 10.

ipfrllnge in Statten. Jim d. Jtfat 4.

6tr«uf|, 3 Q(1)tun4 in Visier. Au* <L A'at. Ä.

eiufccOäftf, ubetfcritaic. Ä>»i. OarKn /f. »on

Ciott. Sinbrni bnfrlbea. Natmrfortcker 45.
— XiagnoHit au« bem ©tjang, oon ©tut) in. Zool.

Gar«« /f.

BtflH«, b«t ortnlflnbifdje, nnb feine Jötrtoanbttn , öoa
Öanbfltebc. JV«rf«r 4» *y.

ffianbcrungcn. irrfa.u!5rf. nnb $aul6alt einiget »Jflel
Europa'!, Oon £ooteaCT. Zool. Garten lg.

ffiatmiei. Ca« 70.
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JUjtjftologu ttnft SUMrin-

Xie CrfoIge pnentnatifd)er $ei!anftattett.

€>ettbem bie $tnu>enbbar!eit bor fomprimirten fiuft

ju$eitjn>e(fen in bcn ,,(grga
,

»ijungSbI5ttern
M
(59b. I,

€. 296 ff.) eingehenbere 5Befrtt<$«ng gefunbeu,

$at fle fuh nach bm Grfahrungen bei: lefrten 3at)re

nicht nur Uxctyxt, fonbern eS finb auch bie ©ren*

3«n ber t^eTa^<iitif<^en »enoerthung mit (Srfotg

erweitert »orben, nad)bem ftcb unferc ffenntntffe

Don ben phpfiologifeben SSirfungen auf ben

menfctjUchen Organismus gemehrt Ratten.

SSercitS erläutert »urbe a. a. O., toie per*

bichtete fiuft bie fiunge mechamfeb erweitert

unb ihr ein namhaft größere* fiuftPolumen

juffihrt, unb jroar bann nachhaltig für ISn*

gere 3eit auch unter normalen fiuftbrucfocrha'lts

niffen. SBeiter trat ^en>or eine Abnahme ber

SRefpirationBfrequena unb eine 3unahme
ber liefe ber Slt^emjüge, — CetbeS eben*

falls ben Hufenthalt in bem pneumatifeben Bppa*

.rate überbauernb. 25er 9?a$tt>ei8 er^b^ter

St oMenfSureauSfcbeibung, fouie einer ©tei*

Gerung beS Appetits unb ber $arnfefre>

tion beuteten enbltcb auf eine bur$i$Berbi$tung

ber fiuft bebingte Serutehrung beSi©toff«

toeo>fel«. SDaß hiermit aua) eine Hbnahme
ber ^ulSfrequenj, eine perminberte %ÜU
lung ber fapillaren Blutgeffi&e inj ber

Peripherie oc& Organismus uub eine ber«

mehrte Xuffaugung ber bie ©etoebe beS

menfct)llchen ÄbrperS trfinfenben ftlüfflgfeit

(fipmphO einhergebt, ifl erft fpäter feflgejlcllt toor*

ben. — «He biefe SRomente fmb im 3luge ju

behalten, um bte »orttjeilhaften fBirfungen forn*

primirter fiuft in einjelnen Ärant^elten ju begreifen.

ftuS einem umfänglicheren SBerfe Dr. t>. 83 i •

penotS -
) hierüber Perbienen fotgenbe Pielfeittg

betätigten JRefultate hervorgehoben ju werben.

SWit ©ewebSauflotferung unb (Srfcblaffuug ber

©timmbfinber jufammenfaUenber ©lutreidjthum

($pper&mie) beS Äc^tfopfe«, pflegt namentlich

bei feigen fieuten beobachtet gu toerben, bereu ^8e=

ruf fte ju ant)a(tenbem unb forcirtem ©ebraudje

ihrer (Stimme peranlafjt (©fingern, SRebnem, fonu

manbirenben ÜWilitcIrB). ©ei biefen treten bann

oft f$on nact) geringer Slnprengung (SrmübungSs

•) 3«t Jceiuitnif ber p^Pologii^en tBitrungeit anb

btt th<Tabciitifd)cn Slnrttnbiuifl btc oerbic^tettn ?nft. <5r»

angtn 1868.

erfMeinungen ber Stimme, ©efüljl pon fttyt im

Äcfylfopfe mit bem ©ebfirfniffe ju rfiufpent, ttn*

reint)eit ber ©timme, Umfragen berfelben, $eü

ferfeit, ja felbfl ©timmtofigreit auf — birfe

febwinben aber rafet) unb mitunter f$on nad) »em
;i

©ifrungen in Perblcbteter fiuft. 5Da lefctere mit

ber toblfopffcbleimhaut unmittelbar in Serütjnmji

fommt, fo »erben bie bafefbjl gelegenen S9bfc

gefäfce in $cl$t ber ©ruefwirrung Perengt unb

baS ©emebe überhaupt fcerbldjtet.

McuBerfl toirffam ifl ferner bie fomprimirtt

2uft für bie JBerfimpfung pon ©d)teiml)aut:

fatarrhen überhaupt, ingbefonbeie ber Scefpi«

rationStoege. Unb bieS ifl perflfinbluh, nenn

man emägt, toie fct)on bie buret) fomprimirte Suft

perminberte ©lutjufuhr 31t ben ir>r au0gefe|trn

5?5rpertheilen bie abfonbembe £l>5rigfeit befc^nlt,

baju aber ber ert)5t)te «ufenbruef fowehl bit fr*

unb Xranjftfubation auB ben ©tutgefS&en an tk

ffbrperoberflficbe unb in beren ©ewebe erfc^toeri,

als auet) bie 3luffaugung bereits abgefonbertor

©efrete begünfligt. — 93on ct)ronifdjen Peijlfttf*

fatarrt)en (Sarpngiten) unb ct)ronifct)en Äatanbm

ber Suftrbhtcnatoeige (JBroncbiten) ^at bie 3aV

ber berannt geworbenen Teilungen mit 8f-

feitigung ber CiSpofition 3U »üdfalUn

eine befonbere #&l)e erreicht.

Shren 9hif aW Heilmittel gegen

hbrigfeit Perbanft bie perbtdjtete 2uft ebenfaOi

ber burch fie gelingenben Tilgung einer fatarr^a;

Iifchen «ffettion — be« afuten wie chrwtif4<n

Äatarrhe« ber euflacbifctjen Ohrtrompete unt ba

Irommelhbhte.

£>üfj bte oon Sungen^emphPfem ab^n.-

gigen SBefchtocrben — befonberS ^ufien« unb

afi^matifche »nffiUe, fontinuirliche« Senonnum<^

gefüh^ ©efctjteunigung ber Sll^emjügc unb bc

J£)eriaftion — au ben erfluipteflen $eüobieften für

bte romprimitte fiuft (f. ÖrgfinaungSM. «b- h

©. 296) gehören, ijl mehr unb mehr anerfanat-

©ehr nu^bringenb ifl eine Q3et)anb(ung mit

Tomprlmirter fiuft Wieferich auch für jahtreit^

gfille pon beginnenber Sungenfchttinbfuät

gewefen. Snbem ^pperfimien unb Äatarrh« bn

fiufhoege, fotoie ©chteimanhfiufungcn bafetbji an

manchen Bcfcb>erben fotoot)I als an ber »et*

fchlimmerung ber noch befehrfinfren <5rfranfun<i

einen «utheil haben , fo mu§ fct}on btc anü^ot^
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3inifite imb antlfatarrhalifdje Gigenfcbaft ber

frairriinulen fiuft einen günfHgcn (Sinfluß bieten,

ta ferner ber £racf»irfung bie <&e»ebSmeta*

mctrWcn ber fiungen unmittelbar auSgefefrt

ftnb r fe Ifißt ftc& barmt ber Btutrdchthum ber

ent^bbli^en fiungenpartten befStupfen, unb cS

Im bie »eitere Slbfefcung bon GntjünbungS«

rwbitften berbfitet unb ber Nücfgang bereits bor*

batbencr gefbrbert »erben. S>er Slugfall ber

^unnionirung beS franfen fitingcntbcileS »irb

hu* bie habituell »erbenbe 3unahme ber «tb«

munglcjr&ße (f. eben) ausgeglichen. Die juge:

führte ©auerfioffmeuge »irb gleichseitig bcrmchrt

irab auch ein entfprechcnb größeres Quantum bon

im Cr.iani§mu3 aufgenommen. @o minbert ftdt)

Jte 3abl ber atc/entjüge, bie DbSpneif , auch bie

&5rfe unb #5uflgrrit ber ©tief* unb Ruften«

anfalle, bie emSt)mng toirb burch ersten <^toff=

umfafc fleheben, unb bem erfranften Organe roirb

jucjletcb ein Suftanb ber Nube ge»fihrt, »elcber

einem eventuellen #eilung8pro3cffe toefentlid) jn

Statten fommt.

<Eh$irf ber ländlichen Beleuchtung auf

bie Siftulttät in BtSohnungSribimeu. 3n bem

^emifet)« ?aberatorium beS ^ßrofefforS b. ®orup*

Sefanej ju erlangen t)at Dr. 3oa> (3eitfchrift

ffe Biologie) beßimmt, »eichen JeohlcnfäurcjUi

bie 2uft eines NaumeS ohne rünfHiche

Ventilation burch ®aSs, Petroleum e unb Slfib&ls

Mes^ntng erbSlt, unter SluSfcbluß alter fonfiigen

fcblenfaurequellcn.

tarnaa) tonn allein burch mehrflünbigeS

tarnen einer einzigen OaSf lamme [fiichtjiärfe

= 10,59i«rmalfIarmnen*)J in einem ©ohnraume
mittlem ®t8ße bei Äohlenfauregcbalt ber fiuft

W Mb«}« auf 3 p. m. anzeigen, alfo bis gu

einer #je, »ie fte «Pcttenfofcr unb Oertel nur

besbaihteten in SofpitSlern, ®cfängniffen unb
tofrmen, überhaupt in Staunten, »o ber NefpU
raticBj: unb ^erfpirationSprojeß bieler SnbtbU

toitffam »irb. Schon ein 48 SRiuuten lau*

fKl Cremten einer ©aSflamme bei bem geringen

^tetbrauebe bon 4 Jfubiffuß be»irft eine J?cr):

'wwtnmahme, bie boppelt fo biel beträgt »ie

k 5cormalgehalt ber atmofphfirifchcn fiuft an
* ;Hrafanre. SJtft längerem »rennen »5ct)fl bie

WMttint feitteliregS im geraben Berhältniffc,

Bkfcfüb, je ISnger bie Brennbauer, befio mehr

*«%|aß beS burch bie natürliche Ventilation

bnuirttra 8uft»echfel8 geltenb machte. Der (Sinfluß

ic*«for unb einfacher ftenfler auf bie natürliche

. _ *' JJün^rntt SHotmalfttatinteTjfn, toooon 4 anf

Ventilation »urbe zugleich fonfiatirt; er jeigte fieb)

alS ein geringer.

Beim Brennen einer Petroleum »£ifcb>

lampe (SiajtfWrre = 3,5 Normalframmen) iff

bie «ohlenfSureprobuftion betrachtlich geringer

»ie beim Brennen einer OaSflamme.

SRüböIbeleucf>tung mitteilt einer SRobera*
teurlampe (fiicbtfWrfe = 4,5 Nortnalflatmnen)

liefert trofc ber größeren 2ichtfi8rTe gegenüber ber

Heineren ^crrolcumlampe unb trofc beS größeren

Verbrauchs an Brennmaterial bie niebrigften

3ahlen für Äohlenffiure. Nach 4flfinbigem Bren*

nen ber fiampe betrug ber JtohlenfSuregebalt ber

Suft beS 3*mmcr* nur halb fo biet »ie beim

4fiünbigen Brennen ber OaSflamme.

5DaB frfiftigere unb reinere Sicht, fotoie bie

bequeme ^anbhabung bei ber Gasbeleuchtung ers

faufen »ir alfo mit einer bebeutenberen «ufteer*

fchfethterung.

$5$<h finb im Uebrigen bie »orjlehertben

Angaben unter ftcr> nicht bireft vergleichbar, ba

fie ftch j»ar auf gleichen SuftfubuS, nicht aber

auf gleichen Nu^effeft bejiehen. Nach 93crcchmtnfl

ber Äohlenf5urejunahme bei ben brel Beleuchtung«;

arten auf ben SRaum bon 100 Äubifmcter unb

auf eine Sichtflfirfe ton 10 Normalflammen ergab

ftch, baß bei gleicher Sichtjförfe baS Petroleum

noct) mehr Äohlenfäure ent»icfelt »ie ßeuchtgaS,

unb biefeS mehr als Del. ($s »urbe auch bei

$etroleumbe(euchtung nach 3unahme ber Äohtem

fRurc um 1,8 p. m. bie fiuft bereits unangenehm

unb unbehaglich, eine Grfcheinung, bie bei gleicher

Brennbauer beS Eeud&tgafeS »eniger unb bei Cel*

beleuchtung gar nicht bemerfbar »ar. DieUnbe*

haglicbfeit iß aber nicht auSfchließlich ton ber

ÄoblenfSure abzuleiten f bielmehr müffen »ir ben

Orunb in ben ber fiuft neben ber ÄohlenfSnre

ft<h beimifchenben unboflfommcnen Berbrennung§=

probuften (befonberS fein bertheilte, unberbraunte

Äohle, ftotjlenorbbgaS, Äohlen»afferpoffe, bei

©tcinfehlengaS fch»eflige (Sfiure) fuchen. (Sine

feine Nafe riecht übrigens bei 5ßetroleumbeleuchs

tung, auch trofc guter fiampenronfiruftion, bie hier

reichlicher auftretenben unbollTommenen Bcrbren=

nungSproburtc halb.

hiermit finb bie Borjüge ber guten Oels

beleuchtung au^er 3^ f ifrt gefegt r »eiche bie fiuft

entfehieben am »enigfien mit frembartigen Bei«

mifchungen belabet. Saß ftch $etrolcumbeleucb>

tung in unterer Beziehung am ungünfiigflen fiellt,

hat nur befchranfte pra!tifche Bebeutung, ba biefe

Art ben Beleuchtung bei unS »enigjienS nur

feiten burd» Brennborrichtungen erjlelt »irb, bie

fehr intenfibe fiichtflSrre unb bamit auch bebeu=
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.tenben #onfum ©on £eu<btmatcrial bebingen.

Die glSnjenbe ©cleutbtung bcr SBaarenetabliflc*

«t«t«, fcbeater, «oncertffife, Äut* unb ©t-tclfaie,

<5af65 k. in großen ©tSbten unb fiuruSbfibern

$cf djiefyt burrf) ©aS, unb 3fber wirb bei längerem

©erweilen in folgen Räumen bie 2uft brüdcnb

unb unbebaglicb finben.

DiefeB ©effibl bcr UnbebaglirbfeU i{l aller«

bingB jum Jbril auf iRcajnung bcr unangcncbm

frrablenben ©Srme — ebenfalls ein Attribut bcr

<$aSbclcu<btung — $u feben. Slber eine jweite

Quelle biefer Unbebaglicbrcit iß fi<berli(6 bie felbfl

1>ei guter lünflticber Ventilation faum ju ocrmeU

benbe fiuftocrfAlecbterung. ftflr ben ©rab Icfctercr

aber bie ÄoblciifSurcmenge als 2Rafjfiab ju neb«

wen, baju ftnb wir bercdjtigt, weit unfercu ge=

tobbnlicben ©elcutbtungSarten gerabe eine gleidj;

mSfjtg eingeleitete unooHfornmene ©erbrennung

djarafterifUfifc ift, wobei cS burd) genaue Siegelung

ber Suftjufubr gur «uSfdjcibung feinoertbeilteu

glfibenben Jfo^Cetiftoff« fommt. 3e mebr fieuebt*

materiat jur ©erwenbung getaugt, beflo meljr

ÄobfrnfSure unb beflo meb^r unooHfornmene ©er«

irennimg*prcbuHe werben erjeugt.

£ia| bie mit ber ftotjlenffiure auftretenben

tftebenprobufte oerfdjtebene ftnb, Je nadjbcm erficre

-burdfr fünfilige ©eleucbtung ober bur<b SRefoiras

tion unb sperfpiration oon 2ftenfcben unb iblcren

gebübet mürbe, ifl bei ©eurtbcüung ber ©irfungen

cineS beflimmten ÄoblenfäuregebalteB ber 3inu

mertuft auf ben menföU$en Organismus befon«

cerg im Buge ju bebauen.

fiifierS anttfcptifdje ©efaanbtung ber tem-

Jlicirten »rfiebe «nb ber Slbfceffe (The

Lancet) erregt wegen ibrer glänaenben Erfolge

geregtes auffegen, ©ie b e jw e & t , einen f <b n e I *

len unb günfHgen Ablauf ber Teilung
babureb ju ermbglid&en, baß jebe faulige

3erfe^ung im ©ereiebe eines Änocbens

brucbeS ober eines (giterbcrbeS oerbüs

tet wirb.

2)tn üblen «uSgang bei ©rluben, ju benen

bie atmofpbärifebe Suft 3utritt bat, leitete eben

ber f<bottif$e (äbirurg oon einer fauligen 3'rs

fefeung ab, wetdje ftcfj rafd) beS um bie Änocben=

ffiefe ergoffenen unb in bie Sffieicbtbcile infiltrirten

©Inte«, fowle ber ©unberfubate benuHcbtlge.

<Sbenfo mürbe bie naebtbeitige ©erfinberung, bie

man na<b GrBffnung ber Äbfceffe in ber ©cfc&af«

fenbeit be« öiter« unb in bem »efinben ber

Äranfen auftreten fieb^t, auf gfiutnigoorgfinge be«

)ogen. 9laa^ ben Unterfudjungen ^JafleurS über

©äbrung unb ^fiulnifi bürften in ber Suft febwes

fcenbe unb mit tyr in baS innere ber SBunben

unb Slbfcefebbbten einbringenbe organijaje ftetme

alS Urfacbc angenommen werben. <S3 b.anbett fi^

bab.er um ein Berfabren, wetdje? bie berei» ciiu

gebrungenen Äeime oernia^tet unb baS (Sinbriitycn

neuer binbert, obne babei bie ©emebe ju bcfäjÜbijnL

£ifter benu^te baju bie ÄarbolfSure, trelttr

ja burdj 3 ctfi5rung organifa^rr fteime ©Sbjunfj!»

unb 5fiuIni6oorg5nge fo oovtreffliaj fernbiU

©ei tomplicirten ©rüdjen wirb ein

in gef^moljene «arbolfSurc (ffreofet würbe ju

flarf ä^rn unb einen Diel unangenebmeren ®t-

rueb oerbreiten!) getaufter fifinwanbflreifen in bie

$Qunbb5b(e eingefübrt unb barin natb allen %i-

tungen beiregt, wobei ba8 ©tut jii einer wei<ben

Waffe gerinnt unb jugtei(6 bie fifeenbe ©irtunj

ber 65ure abftt)wad)t. «IS ©erf*tu§ ber ®unb*

offnung bient eine «rt ftrufle, eutjianben aui

einem in Rarbolfiure getauften fieinwanbfifiif in

©erbinbung mit beut geronnenen ©tute, tieft

wirb üon &eti gu &eit mit ParbotfSure befett^tci

unb, um ein ©erbunften ber teueren |u »erbüten,

mit Stanniol bebeeft.

^lerna(b oerliefen bie feblimmfien fomJÄ
ten 5?norf)enbrü^ na^iu wie bie unter ww-
le^ter ^aut.

ftür Ubfceffe befielt bie ©ebanbtung barin,

ba§ eine grb&erc leinene Äomvreffe mit in ge«

fotbtem fieinbl gelöRer rrttflaKifirter Äarbolf5«K

burebtrfinft unb auf bic betreffenbe ^utftelle «e*

legt wirb. ÜRit einem eralpcO ober ©ilieuri,

in biefetbc fibfung getauft, wirb unter Hufbria

ber Pompreffc ein TÜrjerer Qinfcbnitt gemalt,

in bemfelben 9ugenbli(fe aber, in welkem ba?

3Jleffer ^crauSge30gen wirb, ift bie Äompwfit

fofort wieber barüber ju betfen. hierauf uw|

no(fi mebr Siter triftig au*gebrücft werben. «»

©erbanb, welker bie 3erfebung unb ©erjau*un9

be« fortwSb^renb unter ibm abfliefeenben öiterf

b.inbert, fommt bann jur ©erwenbung: bie «t*

geführte ftarbolffiurelbfung bis jur «onfifiwj

einer feflen ^ßafla mit gewbt>nli6er ©djlfimmlrcifc

gemiftt)t, auf ein größeres ©tüd ©tanniol

finden, ©iefe« $flafier^ an elfae ber Äoi*

preffe auf bie ^aut gebrßdt. ©äbrenb brei

ber mit fccftt-flaflcrftreifen ju firiren finb, iß b«

unterfle freigelaffene jum «bflufc beS (Kterl b>

ftimmt, welker bureb ftompreffen ober öb^rt^

bfiufdje aufgefaugt wirb. Gin ffle(bftl &fS

bjnbeS ilt oft erft na(b 24 ©tunben n«^-

©tatt beS WaflcrS ü» >>a"n jcbcSmal jun5*"

eine mit «arbolffiure burebtranfte «ompreffe auf'

jutegen, ber (Siter üon Beuern auSjubrütfen unb

blerauf erfl obne wefcntli(be (5ntbt56»ing

©unbltette baS neue «Pflafler ju aopliciren.
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SM bm ©tertjerb begrenjenbt ©ewcbe pflegt

aflan banim immer oermebrten (Slter ju bilben,

wil outa) bm eingetroffenen (Siter al« frem*

bm Ä&rprr fortgefefct gereijt wirb. 53el ber ge»

stynliaVn GrbffnunaSweife ber fcbfceffe wirb nun

ja« fcrr ßüer entfernt, bafür ober iji burd? bie

m biajUAftretener atmofp&firifcber £uft wrur*

faoJt<3nfffcung unb ©erfauebung ein neuer m5aV
lijicr Kfi) entflanben. £ur$ Sifierft antifeptifebe

ZJJttbsbe roirb bie gweite G<b5blid}reit wrmieben;

el mu§ bie (Eiterung balb aufbftren, unb bamit

gu$lrub brr firanfe uon (oralen unb allgemeinen

frlaejtörangen, befonber* aueb »on einem auf:

mbertrn, $eMfa}en Sieber berfajont bleiben.

Iber audj bie mit <bronifa>en Giterungen

tfr fttNben (C»ri«a) t>on SBirbelffiule, $üfte,

Änie*, Jjufjs unb Qdenbogengelenr jufammenbfins

fiesten Äbfceffe r)at i'ifler antifepti|cb mit beflem

Srfeljje bebanbflt. SDcan berßet)t c« autb, bafj

manjelnber Stbufr einer fariofen Stelle gegen ben

Wm Ras oon in 3erfe&ung begriffenen 2Rafs

f« genügt, Sutjünbung mit ®ef<b>ür*bilbung in

tat fit umgebenbeu SBeirbtbeilen tyeroorjurufen.

ftftinflt ei nun , foldje ffompli rationeu abjub>l*

tm, f> iH bie SRöglicbJTeU einer Teilung ton

fcrirj gegeben. J)cnn nacb Slifter ruft felbft ein

netrotif^c* Änoa^enftücT , wenn e* nidbt in fau$U
gen 3«tfatt übergegangen ift, feine Giterung in

bem umgebenben ©ewebe tjerbor, ti fann bielmeljr

oon bem ringtt)erum gebilbeten <8ranulation2=

gewebe reforbirt toerben. 5Da* antifeptifdje Ser«

fahren emvfte^lt fein (Srftnber fcbliefelidj auet) bei

friftrjen «erwunbungen in Hnwenbung ju bringen.

£er SBertr) t>on Sifier« SKclr/obc für bie ®e«

tjanblung ber Slbfceffe ifl beR&tigt bur<t) bie im

leidiger 3Gf°b*bofpiM« auf ber $irurgifdjen Hb«

trjeilung beH $rofeffor8 Sb^ierfcb erhielten JRefultate

(3<>fepr), Ärcbio ber $eilfunbe). Äcine flln«

renbe SBerjaudjung beÄ (SiterS, fein anbauernbt«

beftif^e« ftieber na<b ber Eröffnung Tarn jur ©e*

obaefctung, meifi fant ba* bort)anbene ftieber fönen.

3n fabelhaft furjer 3eit beeilten fSnunUift

|

Slbfcefle, meiere nitbt »on Änocfienerfranrung ab*

|

fy&ngig ftaren (Drüfenabfceffc, ©^teimbeuteU

abfeeffe, ein fefunb&cer nac^ ftno^enb^autentjüns

bung, ein puerperaler, Mlegmon&fe unb einmal

fogar multiple Talte Äbfceffe). Ucberraf^enb

toaren namentlich aueb bie HuSgSnge ton 6 ®m-
fungSabfceffen gegenüber ben früheren, tt>o bers

artige Jlbfceffe ungeöffnet ober »oreilig geöffnet

fo oft ju letalem önbe geführt b,aben.

Dr. O. ©aijer.

^ittrarifdje Jladjweife.
It|imk!rtj»n;t«, Urfahr bttf. Xatur/ornhcr 47.
lu<t|i|( m *4utopa unb brfonbet* am SHitbert^fin.

0<I<Mlfrfa|tc, amtHttc, nnb ibt »tTbSltni§ jum Bobrn
«bj «mneiMff", bwi *«tt«nfofer. A. AUg.

, ^j-
- | tktrt>iD., iBtta, in b<n Dfcflungra öfrrfdjtnif, ibrt Urfadjt

wi itjtt £<ctt)utung, Don Valentin. JUü-
99.

P«W»lkt tl^anifnlai? »on Ältntt. Mer Land i,

6<*iti, giBlttonfn beffttben. Matw/or<c*«r 50.

<»c Ijir«, ttntffrnung befftlbtn bei lauben. Hat* 10.

%t\t%n%tt, «togravtjifdjf«, Don «Utftr. X>oA«<m /J.
6tttRb«4tr< 4tatucQ<ila>iitaIt ©runntbal »ei

Utbtr Land «. M. 16.
I, Wn etÖ^BC«. OarUnL S.

granrnfTonfttittB, I>iaflnoi« unb ^atljoloaie unb Ibrropit
btrftiotn, oon #. geteilt, beutfdj »on t». «eigcl.
ttrlangen.

£(blnmbcutcl unb etbntnf(J)fiben , «natomie wnb $atb.o-

Logte ber, «ob $rlnete- Criangea.

P o t a n i b.

£üfenttadj3tftum be8 8tamme8 bifotijler

Hbk. Der Stamm ber bifot^len $>oljpfianjen

fcftt bcfanntlic^ mit nur felteuen äuSnaljmen

baif^e (Jeflalt, mel^e man mit 8He<bt aa.

^abauon ableitet, bafe fein ^olj au« 3abre*=
Witts k«ftcl>t, n>e($e in gorm oon Äegelmäns
Wn über einauber liegen unb Don tt>e(d>en immer
^ itf^t bie filteren um bie £&nge eine* 3aV"
^itmtxi überragt. ÜRan fe^t babei piQfa^roeigenb

^ ^IbftbfTflÄnbiia^ ooraui, ba^ bie einzelnen

^rtijiicbten i^rcr ganien £finge na<^ bie gleite

J)idc beft^en, benn bei einer im bebeutenberen

Diafec ton unten naa^ oben juneb,menben SDicTc

ber einzelnen Scb^i^ten mug bie $orm beS Stam«

me« c\)linbrif<b ober umgefeb.rt foniftt) werben,

wie bieg ja aua) bie naa) oben ju fpinbeijbrmig ober

tonnenförmig anfa)weDenben ©tfimme bei mannen
^almen unb ^anbaneen unb felbfi bei SHrotyte

bonen, SRammiUarien, DeUbecb«*, jeigm.

Unter fÜbungen über baß Serb^alten ber ein«

jelnen Sab.rcÄringe ibrer Sifinge na$ ftnb bi& je^t

nur feiten angefieOt worben unb bie SRefultate
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flehen mit einanber In SEBiberftrucb. $arttg fagt

ORaturgefö. b. forfxlichen ftulturtflanjen Seutfcfc

IanbB) Don ber ©nebe, baß, foweit feine 5Beebacb=

hingen reiben, auch $ler für ben gefcbloffenen

.ftocfjwalb bie SReget gelte, baß bie 3&tyre$ringe nach

oben $in, olfo an ben jüngeren Saumtyeilen beS

Graftes allmfihlig breiter »erben. Siefelbe 3ab*

reSlage fei in ber SDtfee beS ©aumeS nicht feiten

2— 3mal fo breit al* in ber ©ruflh&h'- Cri

Dberholjta'umen beS TOittelwalbeS feien gewbbn*

Iiet) bie Jahresringe über bent ©urjelfietf am brcU

tefien, nehmen bann bis ju einer $5he toon 10

bis 15 ft. ab, ton ba an bis gur SDibe hinauf

wieber an ©reite ju. hierauf beruhe bie SEBaljen«

form bc* Stammes, welcher, wenn biefeS Ber*

hältniß nicht Statt flnben mürbe, eine reine ÄegeU

form haben müßte, ftorblinger (Sie tedjnifcb/n

<£igenfcbaften ber ^Bljer) fDricbt bagegen Don einem

merfrcürbigen Sicbgleicbbleiben ber 3Gty*e3ringe

bei Sannen unb gicljten, beim £aubt)oIje will er

große SBanbelbarfcit ber3ahrf*ringbreite beobachtet

$aben, fo baß er beftimmte {Regeln au« feinen

Unterfudjungen überhäufet nicht ableitete. 3n öer

neuefien 3fit bagegen $at ftct) SRbrblinger babin

aitSgefprochen, baß an bem im Schluß jiehenben

©aum bie $oljringe Don unten gegen bie Ärone,

am freifierjenben ©aum bagegen nacf) bcm ftuße

aune^men. 3Rohl, brffen TOtheilungen in ber

„©otamfchcn Bettung" wirhier folgen, hat angäbet*

hbljern fe$r eraftc UnterfÜbungen angcfteHt. ©r
wählte junficbfi bie Mannen, weit ber Stamm bers

fetben bei ber geraben ^Richtung, in welcher er

burä) bie Ärone bis jum ©ipfet beS Raumes

burcbltiuft, unb bei ber flarfen (Sntwtcflung, bie

er im ©egenfafe gegen bie Derhälmißmaßig bünnen

unb in ihrem SSadjStfyum wefenlltch Don ibm abs

welcbenben fcefle bcftfet, eine grbßere Selbflßän»

bigfett jeigt, als eS fcbon bei ben ftfyttn unb in

noch weit ^b^erem ©rabe bei ben fiaubbbljern ber

gaff ifj. Allein auch bei ben Sannen ift bie SRc*

gelmSßigfett beS ©uchfeS, wenn bie ©8ume nicht

unter ben günßigfien Cer^filtniffen fielen, lange

nicht fo groß, wie es auf ben erflen ©lief febeint.

üRamentlicb ifl bie (SrcentricitSt ber {Ringe, welche

an bemfelben Stamm in Derfcbiebener Sfrfyt eine

fehr abweichende fein Tann, in hohem ©rabe flö*

renb. Um ihren Ginfluß ju »erntetbot, ma£
ÜJco^l bie Dicfe ber «Inge auf ben Quetfcbnitten

faft ohne Ausnahme in ber {Richtung Don min*

beftenS 8 Labien. <5r beftimmte auf biefe ©eifc

jebeimal in ber {Richtung Don ber Peripherie gegen

ba« Zentrum bie Sicfe Dom 1.— 10., 10.— 20. k.

3ahteBringe unb beregnete für febe biefer ©ruppen

bie mittlere Sitfe ber einjelnen 3ahreSringe. SRun

trat ganj fonf!ant ein befHmmteS ©efe^ in ben

3a^len r^rDor. Stets jeigte fieb eine 3n*

natjme ber Dtcfe ber S^^reSringe ton

untennaeboben. DoS SRefultat war baS Qttiär,

mochte baS SBacfiSt^um beS 53aumeS im ©anjtn

ein febr ÜDDigeS mit flarf entwicfeltenSa^reSrtiiam

ober ein fdjn>ac!jc& mit engen S0^''^™
auc^ ein Deriobentoetfe ungleicbfbrmigeS gewefen fein.

3tn brei gut geworfenen, freifie^enben unb,

Wie i^re Serfiflelung bewies, auet) niebt im S$luj

aufgeworfenen ©fiumen, einer ©eißtannc, einer

{Rottanne unb einer %tytt, ergab fieb baffetbe

SRefuItat wie bei allen früheren SKeffungeit, fo bafc

ber oben angeführte nBrblingerf^e Safe für unfm

9label^81jer feine ©eltung ^at.

Weil ^at früher gejelgt, baß in ber ©urje!

bie Dicfe ber 3^hteSringe oft auf ein fiußerft ge«

ringeS 5Raß r)erat>flnft. 9Äan tennte unter bieten

UmflSnben Dermutheir, baß bie Benähme ber tieft

ber am Stamm r)erabtaufenben 3ohrf8ringe eine

fletige fei unb nur beim Uebergang Dom Stamm

jur ©urjel eine noch h&here Steigerung erfahre.

Sie Sache DerhSlt fich jeboeb nicht auf biefe Seife.

9tm unteren (Stammenbe iff Dielmehr bie Sat*

wicT(ung beS $>ol3eS auf eine eigentümliche SBeift

geweigert. Siefe ©rfcheinung jeigt fich in gerim

gerem ©rabe bei ben IRabelhbliern als bei man<§nt

Saubhbljem unb bei unfern eint)eimifcben Warna

in einem unenblich Heineren ©rabe als bei mrfa

©fiumen ber SroDenlSnber. SRanche unfernWume

jeigen fchon in ihrer 3ud(nb am unteren Stamm--

enbc eine mehr ober weniger auSgefprochene fonif^t

©erbiefung, welche natürlich mit einer in einjelnrn

^Sffen fehr bebeutenben 3unahme ber Sicfe kn

3abreSringe Derbunben ifl. ©erben bie Wumc

alter, fo Dcrliert bie fonifche SJerbicfung mc^r

ober weniger ihren bisherigen regelmfißigen Hm:

fang unb eS erfolgt ein fiarfer J&oljanfafe in 5crm

Don abgerunbeten, ton ben gr&ßeren SBwyln

fich auf ben unteren Xr)eil beS Stammes fort*

fefeenben BorfDrüngen, Welche bura) mehr ober

niger tiefe Einbuchtungen, bie ber wahren Stamm*

oberflfiche entftrechen, ton einanber getrennt fm^

SSefonntlich fieigert fich biefe (Srfcheinung bei wo

len Sfiumen ber Sropenf&nber auf einen flanj

außerorbentlichen ©rab, fo baß bie SBorfprflnöe

bie gorm Don weit herDortretenben Safein

nehmen, welche ftch in bie über ben «oben b>

Dorragenben, ebenfalls an beiben Seiten M
jufammengebrücften ©UTjeln fortfefeen. ®an

nun auch im S3erhfiltniß ju biefer ertremen üui j

bilbung unfere 93fiume nur geringe Mbweicbunga

Don ber ctjlinbrifcben Stammform geigen, fö

ferfchwinbet boch ber unregelmäßige weffeiipnniiK
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Umfang erP In ber $fyt »on mehren ftufc

über bem ©oben, unb toenn bal Dic!entoac&>

thron ber Jahrelringe unterfucbt »erben foU,

fo ifi biefe örfcbeinung forgfältig ju berütfftcbtU

gen, ba fie bie h&b*r am Stamm Statt Pnbenbe

abnähme ber Ditfe ber Jabrelringe toieber beinahe

anzugleichen ober etwa« in ba2 ©egentteU über»

juführen im Stanbe iR.

Dal mit bem Sllter bei ©aumel fict) flei*

gernbe lotale unb unregelmäßig JSacijfithum bei

unteren Stammenbel ifi ©hne Zweifel eine analoge

Grfcbeinung tote bie ©ilbung bei auf pärferer

(SnttoicTlung ber £oljfcbtcbten beruhenben SBuipel

über einer ringfbrmigcn Unterbrechung ber fRinbe,

burcb welche ber abfieigenbe SRahrunglfaft auf

feinem SBege nach unten aufgehalten wirb. 3war
toirb bemfetben beim unoertcbjen ©aum ber SBeg

vom Stamm in bie ©urjeln nicbt abgefcbnirten,

aber er erfahrt bocb wohl an biefer Stelle eine

ßewiffe Stauung, inbem bei einem großen ©aum
bie SWaffe ber SBuqeln im ©erhältniß jur SRaffe

ber oberirbifcben Dh«Ie gering ifi. ©egünfligt

toirb bie totale Stauung auch wohl burct) ben

llmfianb, baß bie SWehrjabl ber SBurjeln eine

meb^r ober weniger horijontale Sage befifot, welche

im ©egenfafc ju ber fenfrecbtcn Sage bei Statu«

nteS retarbirenb auf ben Säftelauf einwirft,

gerner mag in ©etra$t fommen, baß bie SEurjeln

bei intern 2Ba<bltb>m in bie Diele ben SBibers

fianb ber <5rbe ju fiberwinben b>ben, woburdj

ib.re «ulbehnung unb bie ©eiterfühntng ton

Wahrunglfaft burcb. ihre Kinbe eine ©ceinträeb>

tigung erfahren muß.

Daß bie Jahresringe am Stamm (oon beffen

unterßem <8nbe abgefehen) oon oben nach unten

an Diele abnehmen, mag einen bettelten ©runb
haben, einmal entwictetn fich biefclben im ftru>

jähr in abpeigenber {Richtung, fo baß fic in ber

©aumfrone um mehre ©Jochen bem unteren Xheit

bei Stamme! »oraul finb, fomit eine längere

©egetationlteriobe bepfoen, wie umgefehtt am eim

iShrigen Iriebe, ber fich ton unten nach oben

entwicfelt, im $erbp am unteren Gnbe eine biefere

$oljtage all am oberen aulgebilbet iji. 3wcitenl

fommt bie ©efebaffenheit ber SRinbe in ©etracht,

»»eiche ber Hulbilbung bei £oljringel einen um
fo fiSrferen mechanifchen SEBibcrftanb entgegenfetyt,

je älter ber Stammten* ip.

Amphioarpaea monoica NhU. <SI ifi

belannt, baß einige jur gamilie ber Seguminofen

gehbrenbe ©panjen bie (Sigenthflmlichreit bep&en,

ihre grüct)te unter ber (Srbe 3U reifen, löäbrenb

aber biefe ©Panjcu, 3. ©. Trifolium subterra-

neum unb ArachU bypogac», alle grüt^tc in bie

Srbe neigen unb nur biefe eine Slrt ber grucb>

bilbung bePben, gibt e! eine einjährige fiegumU

nofe mit winbenbeut Stengel, welche fotoohl über

all auch unter ber (SrboberfWcbe blüht unb grüßte

trügt, bie aber hinpehtlich ber gorm fehr oon eins

anber abweichen. Diefe in ber Ueberfthrift ge*

nannte ©Panje toirb häupg in ben ©ärten fulti=

oirt, man bejieht ben bei unl, toie man glaubt,

bocb nicht reifenben Samen aul füblicherrn @e=

genben, erhält aber Petl nur Samen ber ober«

irbifchen gruebtbilbung, unb ba manche ©otanifer

bie ©panje all aulbauemb angegeben haben, fo

f ehernen ©oud)f« Beobachtungen, toelche er in ber

„©efcllfdjaft naturforfchenber greunbe" mitgetheilt

hat, toenlg befannt ju fein. — Die unter ber (Srbe

an langen fabenformigen, toenig »eräpetten ©lü-

tljenjweigen erfcheinenben ©lumen entwicfeln fieb

nach ©ouct)e" oiel früher all bie überirbifchen, an

ben toinbenben Stengeln Peb>nbcn ©IQthenrrauben,

ia el Tonnten oor ber ©ntfaltung ber lederen

bereitl reife unterirbifche Samen gefammett toer«

ben. Die fabenfBrmigen Bvetge, toelche bie unters

irbifchen ©Ifithtn tragen, entftringen am unteren

ütheil ber ©panje, theill über, tbeili unter ber

6rbe unb erreichen oft eine SSnge oon 2 ftufe.

Diejenigen, toelche über ber (Srbe erfcheinen, neigen

fich mit ben Svt^en nach unten, bringen in ben

©oben ein, blühen in bemfelben unb fefeen bort

^rüchte an. Die unterirbifdjen ©turnen f)a.bm

!eine ©lumenfrone, fonbern man pnbet im Snnern

bei oierjahnigen Reichel nur flcine JRubimentc

berfclben unb in beren «Witte ben «nfa^ bei

gruchtfnctenl. Die unterirbifchen grüchte bepehen

aul einer einfamigen ^fltfe Oon hotbmonbförmis

ger, fofiter nierenfbrmiger ©ePalt, fte Pnb bunrel--

braun, rauhhaarig, oon b\M\fttt ©efchaffenheit

unb bem Samen fepantiegenb. Der festere ip

oon fehr oerfchiebener ©rbße, erreicht bil */«"

25nge unb Ve" ©reite, ip toeiBgrau unb bunfet

fchmufeig violett geft>renrelt.

9ln ben Stengeln über ber Grbe, unb jtoar

mehr nach ben Spifeen ju enttoicfeln ftcb gegen

ben £>erbP in einfachen Trauben Pehenbe, matt

rofenroth gefärbte, jtoar fleine, aber mit normal

gebilbeter fchmetterlinglfSrmiger ©lumenfronc »er*

fchene ©ffithen, aul benen fiel) foäter 1'/," lange,

V4" breite, 3= ober feltener 4famigc hülfen bilben,

beren Samen toeit flciner finb all bie unter*

irbifchen »on %— V«" Durchmeffer, »lattgebrÜcTt,

nierenfbrmig, hellgrau unb bunfeloiolett geforenrett.

Diefe Samen bleiben minbePenl 2 Jahre Feims

fähig, toährcnb bie in ber (Srbe gebilbeten, troefen

aufbewahrt, fchon nach 14 lagen ihre Jccimf5I;tg=

feit »erlieren.
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tu* ber PDt)|. cotanit. 1.

ofmeifler. (f Jt*.

5J. *&fctt}.) ^Clpj'Q-

Polkj5toirtejfd|aft unb StattfUlt.

Die 2Bäljruugöfra0e. (©eblufc.) Die 2Rünj*

gefdjidjte iß ganj befenber« in SRficfflc^t auf

bie DortelroSbrung lebrreidj. ©»« fcetocifi nSrns

Iid), bog bie gefefclidje Dottclrefibrung flet« jur

faftifd)en$errfd)aft ober, nriv man aud) fagen f^nnte,

jur t&atf&djlidjen 2B81)rung in bemlenigen ÜTZetaQ

füfjrt, toeldje« bei ber flaatlidjen fteftfleflung be«

©erttjterbaitniffe« ber beiben 2Retalle al« über:

fdjäfet erfd>eint. Da« anbere aRetafl n>irb nämlid)

aljSbann gefefclid) nid)t bie terl)5ltm§mfifjige ©eis

tung baben, bie ibm ber SWetallmarft juertennt,

unb e« wirb bafjer ben lefcteren auffudjen unb

aufboren , al« 3a^unfl*nu^e ^ 3U fungiren. 27?an

lann tiefe SRotbmenbigfeit aud) burd) folgenben

©ab erläutern: S9ci ber ffiabl jtoiftben jn>ei3ab=

Iungfimilteln auf Seiten be« ©djulbner« »irb

jeberjeit ba« billigere, ja überbautt ba« »ertfc

Iofere unb fdjledjtere jur#enfd)aft gefangen. Da«

befferc wirb au8roanbem ober überhaupt al« eble«

detail jur bloßen SGBaare werben. 3c0Cn'/ &cr

ti fammelt, anftott e« toieber auSjugeben, er*

toädjft ja au« bem Skrfauf ein 93ort1)eil, unb fo

ift e« gan3 unmögltd), bafc e« fid) neben ber

flbertarifirten ÜRfinjfortc crbalte. Diefe 9?etb>ens

bigfeit roirb nun bureb bie ©efd)id)te aller DobteU
»Sprüngen, torne^mlid) aber burd) biejenige be«

franjbflfdjen ©tjflem« toflTommen beflfitigt. <§t)e

«nglanb mit bem ©efeb tom 22. 3uni 1816 aud)

formeK jur ©olbujSfjrung überging, ^attc bie

SDo^^etwfifjrung bereits faftifd) jur ^errfefjoft bcS

@olbe£ geful)tt. 3n^clfen brauchen wir auf biefe

filtere SWünjgefdjidjte ntcfjt cinjugefjen, ba ein

nodj biet rennjeidjnenberer Sßorgang in ben (Sdjicfs

falen borliegt, tocldje bie noef) (jeute formell unb

gefe^titfi beflebenbelotteltofibrung granfreieb,«

in unferm Sabrbunbert unb »omebmlitr) feit 1850

erfahren bat.

Da« franjbTtföe ©efffr &om 28. 2R&rj 1803,

icetcf:f§ noc^ bleute, abgefefyen ton einigen Wio-

bipfationen, bie ©runbtage be« SD?ünjft)Pem«

bilbet, madjte jur <Stn^ftt ben ©ilberfranc im

©eioltfjt ton 5 Oramme«, ju 9
/l0 fein, fo ba^

er atfo 4% ®rm«. feine« ©über unb Vi @™-
Cegirung enthielt. Daneben fönten nun bie (Selb*

flüdc fo auÄgetrSgt n>erben
r ba§ pcb, ber 2Bert^

»on ©Über ju Oolb nsie l:15Vt flfut<- IW >

toar ba« bamalS hnrttidj mafegebenbe, »enn aud)

abgerunbete 93erb5flnl& ber 9Jcarftnjertbe beiber

SKetalle. Wad) ©eRimmung eine« fotd>en ?3m

bSltniffe« Tonnte man nun eine cinbeitlidje rtu^

mÜHjung ton ©Über unb ©olb t>ornefywn unb

bie ©olbmflnjen al« eine befiimmte Snjab.1 ftrantf

retrSfentirmb barpeQeu. 2l(Iein u?a« man ni^t

tcrmodjte, war bie ^crpeHung ber ©leidib/it *

jwifdjm ben beiben 3ablung«mttteln. ©djon In

ben erften 3abrjebnten flieg ber 3Bertr) bc« (Solbel

ftber jene« firirte SBerbfiltni§, unb bie einfache

3otge bierton mar, ba& bie ©ilbermünjen M
ba« billigere unb gegen ©olb fibertarifute 2Rctall

bie 9Hlcinbeirfd)aft bebautteten. Ungeadjtet btr

gefe^lid)en DotbelroSbrung roar ba« faftifdjeunb

tom ©erfebr fanftlonirte 3ab,lung8mittel ©Uber,

ix>fibrenb ba« ©olb ftd) in eine mit S$ortt)eil ab»

jufejjenbe SEBaare terroaubelt batte.

©o blieb tbatf5d)lid) ©Über ba« allgemeine

3a^lung8mittel, bi« eine entgegrngefefcte äenbfc

rung im ÜBertljber^filtnifi beffelben jum ©olb bat

lefetere feit 1850 jur ^errfebaft gelangen liefe, bie

e« aud) bi« fe^t faji auSfdjließlid) beb,auttrt.

SEÖSljrenb früfjer ba« ©olb gefliegen mar, fo bag

mebr al« 15V, $funb ©Uber für ein $funb ©olb

ju baben waren, fanf ba« festere einige 3a^rt

nad) ben faltfornifdjen (Sntbecfuugen, roenn aua)

nitbt bebeutenb, fo bod) gerabe Ijinreidjenb , um

bem franjbp^cn ©ilbergelb eine größere Äauf«

fraft in ©olb ju terfebaffen, al« e« in bem

aWünjftflem im SBege ber Slu8\re(6felung gefe|lia)

l)atte. SDiit einem ^Jfunb ©Über tonnte man me^r

af« Vn ^ßfunb ©olb raufen, n?5brenb ba« «ul^

münjung«terb5ltni§ eben nur biefe •/« gewahrte.
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JDa« Silber fanb pd) alf© gegenübet ber SUrf*

IidjMt feint« greife« untertariprt, unb e« mufcte

mithin au« SRangel an gehöriger gefeblid)er ®tU

tang gur 23aare werben. SDie gßuffranfentfyaler

»urben gu einer Seltenheit, bie ©olbflfide gutn

regelmäßigen 3abluna«mittel unb ber SBerlebj litt

unter b;m IBerfjfcwinben ber Heineren Silber*

tnfingen. Unter bem ©pdern ber Doppelwährung

waren auf birfe SBeife gwei toerfd)iebene ttyatffid}«

Hdje SbPeme aufeinanber gefolgt, unb ein neuer

ffiedjfel würbe einireteu muffen, fobalb ba«@olb,

welc&e« pd) gu Silber in uuferer %tit burdr

febntttlid) toie 1 : 15 gepellt bat, etwa einmal

toleber über ba« Sfcrb&ltnifj tun 1:15V« bjnau«

flrigen fönnte. 9ll«bann würbe ba« frangopfdje

©ofb wieberum bie Girtulatiou öerlaffm, um
bem Silber, b. I). ben günffranfenfluden, bie man

nod) gang neuerlich nad) jenem ^BcT^SUnife au«:

geprägt b^t, bie £errfdjaft gu überlaffen. gornieH

unb gefeblid) b,ot jeber Sdmlbner aud) beute nod)

ba« {Rerht, in Silber gu gablen; aber er wirb

batoon weber ©ebraurb machen wollen, nod?

Tinnen, fo lange er ftdj billiger mit bem faft

allein im S*etTcr)r fccrljanbenen ©olb abftiibct.

JCa« Sdjlimmpe in bem $errfd)aft«wea>fel,

weltbcm bie Doppelwährung unucrmeiblicb au«:

gefegt bleibt, ifl berllmflanb, baß niefat blcfe bie

bauernbe, auf ben ^robuHiciiSwbältniflen ber

eblen aKelalle berubenbe Henberung be« 2Bertb=

»erbySItniffe« berfrlben bie Umwälgung be« faT=

Hfdjen SbPem« berbcijafübreit Permag, fonbern

bafj bjergu aud) eine »orübergetjenbe Aonjunftur

unter UmPänben genügen Tonnte, ginbet bie

SpeTulation ibre Sfledjnung babei, wenn Pe bit

eine 3fitlang über ibren 2Kflnjix>ertb gepiegeuen

Stüde al« ©aare in ben Jjjanbel bringt, fo wirb

fte bieg tluin, unb man wirb anbererfeit« nid)t

nur Serantaffung babrn, fonbern gerabegu ge*

gtoungen fein, ba« anbere in ber 2öirTUd>Teit

unter bem OTöngwerrtt) flebenbe WetaH al« 3ab:

Iung«miltel gu fuefcen unb e« gur Äu«prägung

in bie SR finge gu geben. Huf biefe Seife rann

fid? ber SDerTebr in &erbältniijm5rjig Turger £tit

be« bisher bertfebenb gewefenen Umlaufmittel«

rntlebigen unb ba« anbere SOTetaR an bie $cn-

febaft btingen. 9iad) ber 3lnpd)t Einiger tofirbe

ein folcbcr galt für ßranTreid) eintreten, toenn

man in Deulfcblanb pleblidj gur ©olbwäbrung

überginge. Die SWenge be« bi«ourd) auf ben

SRarft geworfenen Silber« tofirbe bie greife biefe«

SRctaD« brfiden, unb gwar um fo mcr)r, al« g(e'ub>

jeittg eine aufjerorbentlidje Wadjfrage nad) ©olb

ben relatiwn ©ertb be« lefeteren erbeben mfirjte.

Unter folgen llmpfinben würbe nad) ber frag:

liefern «np djt ba« frangBfifdje OoTb auÄflrSmerr

unb beulfcbe« Silber elnflromen. 3nbeffen foß

mit ber Snffifyrung biefer Sorf)elIung«art unfertr»

feit« feine«toeg« barüber rnlfebteben fein, ob eint

berartige äonjunftur toirflicb b,inreid;enbe 3kr=

Suberuugen in bem SBertb>erb51tni& berüorgus

bringen toermod>te, um ben faTtlfdjen 9»finggufianb

in ba« gerabe ©egent^eit gu wrtoanbeln.

5Ca bie frangäfifeben «Kaferegeln unb Unter?

fud&ungen in neuefier $<it bie meifie Anregung

gu OTfingreformen gegeben unb fidj in einem

getoiffen tDlafj in einer ber au«fd)lie^lid;en ®olb:

toSbrung gfinfiigen 9iid)tung bewegt baben, fo-

mfiffen wir begfiglidj ber neueften ©ejlaltung ber

innern unb auitoSrtigrn SBerbäTtniffe be« bortigen

Sprung* fpflem« nod) einige X^atfadjen an-

ffibren. ^urd) ba« ©efeb bom 25. SMai 1864

würbe ba« ^unbamentalgefe^ Dom 28. 9RSrg 1803

babju mobifictrt, bafe bie falben unb fünftel«

franfenfifide nidjt mebr gu 9
/, 0 , fonbern nur gum

/iooo Seinöfbalt au?gevifigt toerben follien.

^ierburd) würbe ba« iBeib^ältuig be« Silberg in

biefen Slfidm gu bem ©olbgelb flatt l:15Vt
nun 1 : 14,38. (Sin joldje« SerbSltnife ift nun

aber fdjon gang Darauf berechnet, eine Silbcrfdjeibes

mfinge gegenüber einent ©olbgelbfvfiem gu bilbeu.

Tic internationale 3Jcungronx>ention com

23. 2)ec. 1865 gwifcbeu ^ranfreid), ©elgieu, 3ta=

lien, Sd?weig unb jefct aud; ©riedjenlanb (nSmlid;

»cm 1. Januar 1869 ab) tbat einen Sdjritt toe'u

in, inbem pe »erauSfefote, baß aud) bie £mtU
unb (SiiifranTenPfide gu jenem rfbucirten geiiu

geb,alt öon 8
*Viooo# ö, f° aI8 ©d)eibemfinge, au«=

geprSgt würben. §iemad) pnbet pd) bie alte

Wfingeinbeit, namtid) ber granc gu 5 ©ramme«

©ewid)t unb *7JOOO fein, b. b. alfo gu 4'/, ©rm«.

fein Silber gar nldjt mc^r bor. Statt frfit)er

900 entbSlt er je^t nur M6
/jooo 5 •nn«.

an feinem Silber, dagegen eripirt bie alte eins

b,eit nod) al« ©runblage in ben Plbernen ftfinfs

franfenpfiden, weld)e ben geinge^alt t>on Vi0

mitbin ba« Sertya'lrmfj gu ©o(b toie 1 : 15'/»

beibebatten unb fo nod) faftijd) einen 9leP ber

allen ©oppelwfibrung reprifentiren. 3ln pe tonnte

baVr aud) eine Umtofilgung anfnüpfen, ba man
mit i^neu nid)t blog in granfreid), fonbern aueb

in ben 5Bertrag«Paaten ebenfo gut wie mit ben

TontoentionSmafjigen ®olb|tfideu unbegrengt 3«^
hing Icipen !ann, »Sbrenb bie Silberf<beibe»

mflnge ton 2 §ranc« an nur gur 2lu8gleicbung

ber Heineren Summen gebraust werben bavf unb

in ber 9tu«mfiugung ebenfall« »ertragSmfifeig,

nSmlid) auf 6 granc« pro JJoDf ber SeöölTerung

befdir^nft ip. 9Hle bitfc ^erfinbemngen fcaben
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mithin bte SDoppelw&brung gefefelicb belieben laffen

unb nur eine Stlberfcbetbemfinje gefd&affcn, um
überhaupt baS für bett Heinern S?erfer>r für bie SlnS*

glcidjungen unentbehrliche (Silbergelb fefl^alten ju

rbnneit, welches aT8VeHbalttgeS©eIb im eigentlichen

©tane neben bem ©olb unmöglich geworben war.

(Sine »eitere Eroberung b>t grantreieb im

Ginne feiner ffonventton ton 1865 burtfj bte

9lb[aMiefjung bcS Vertrages mit Deflerretcb vom

31. 3uli 1867 gemacht Macbbem baS letztere

von bem beutfeben SPJünjvertrag vom 24.3anuar

1857 nach 3Jlafjgabe einer ©efltmmung beS prager

^rieben« formell entbunbeu worben war, ifl eS

bureb baS erwähnte Slbfontmen mit gräurreieb in

einem gewiffen ÜJlafj ber ffonvention von 1865

beigetreten. GS bat hierbei jwar ben ©ulben

atS ©im)eit bewahrt, ftcb aber verpflichtet, vom

1. Januar 1870 ab nur ffenventionSgolbftficfe

unb golbene B^ngulbenfiüde aufyuprSgen. Gin

©ulben wirb gleich 21
/, grancS gefefct, unb bie

Hnjatyl ber ftrancS wirb auf bm ©olbfiflcTen als

9tebeitbejeiä)nun^ angegeben. 93on bem erwähnten

ScitpunTt an werben bte SBcrtragSgolbflüde beiber

£Knber gegenfeitig bei ben bffentlicben ffaffen an«

genommen. fcureb biefen Schritt ifl DeflerreicbS

SRßnjfpfiem von bemjenigen ftranfreiebS gleia>

fam anneflirt »erben.

SBaB bie blofjen ©eratbuugen anbetrifft, fo

tat ftd) baS 3abr 1867 ganj brfenberS burd>

offlcielle unb fogrnannte freie Äommiffienen auS*

ßejeidjnet. Cbwobl bei ©elegcnbcit ber 3nbuRnes

auSjlcÜung neben ber internationalen Sftünjs

fonferenj, auf welcher auch SHerbamerifa vertreten

war, auch noch ein freie« ßemite* bitfutirlc, fo ifl

man boa) gerabe in ber SBÄbrungSfrage Weberp all«

gemeinen, noch entfebeibenben (Srgebniffcn gelangt,

ba fttb bte erbeblicbftcn (Stimmen (j. ©. auä)

Greußen) namentlich in ben festeren (Stfeungeu

6fter nicht befinitio augfpradjen unb fo fclbfl

prümpielle ©efd)lüffe bunb ba8 ©erhalten in ben

(Sinjclfragen wteber balancirten. SDie granjofen

finb, wie gefagt, auch unter flc& über bte 2B8b=

tungSfrage nlc^t einig geworben unb haben baljer

1868 bie ©eratbfeblagungen wieber aufnebmen

tuüffen. 3« Ccfieneid) ifl man allerbingS leid):

ter fertig geworben; man r)at fi<b «>hnc viel

©Trupcl 1867 prtnctpiell für bte ®oIbw5brung

cuBgefprocben. Buch würbe ber «nfäjluf an

ftranfreich, ber von ber betreffenben SflerreU

duften Stommiffton gugleiä) mit jener boTtrinfiren

(£ntf(Reibung empfohlen würbe, roeit einfadjer

unb umfaffenber ausgefallen fein, wenn nic^t ber

lefcterc ©taat ©ebenten getragen b,5tte, auf bie

©obVeltoiUjrung ju verjitbteu.

3n 5Deutf(bIaub ifi bura) ben 2Rünjvertrag

vom 24. 3anuar 1857 bie Silbertofibrunfi noeb

reiner auCgebilbet loorben, al8 fie bereits vorber

beflanb. HUerbingS \}dt biefer Sertrag bie

unvraftifä)en Oolbfronen mit »etbfelnbem ÄurS

geftbaffen; aber 9liemanb, nia^t einmal bie 8ffent=

Heben Äaffeu »aren verpflichtet, biefe (üotbfiücfe

aujunebmen. 2hrfjcrbem war ber SBertb bcrfelben

(naa) bem SBerr>5ltm6 von 1 : 15'/« genau 9 Xtyv.

9®gr.) eine bem ffierfebroBÜtg ungewebnte unb

mit ben übrigen ®o!bfiücTen ber 22elt nic^t im

minbefien ßimmenbe ©r&fee. ©iefe Äroncn mufer

ten von Anfang an eine bloße SSaare fein unb

uod) baju eine utebt einmal gefügte SEBaare.

teuere iBeflrcbungen böben Tta) nun gerabeju auf

bie (Sinfübrung ber ©olbwSbrung gertebtet. SDer

Iefete beutf<$e ^anbelStag von 1868 r)at in

wet(bung von früheren, mebr bebingten ©cfcblüffen

principicH bie (Einführung ber ©olbwfibrun^

empfoblen, fo baß nur bie SKobalitStcn bek

UebergangeS eine offene §rage blieben. 93ejüglicb

ber lederen ^attc ber SluSfcbufe bte Grgebnific

einer ^reiSaufgabe b"auSgegeben unb vorgelegt

(I^er Uebcrgang jur @elbwfib>ung, eine Samm=
lung von $ret8fcbriften, JDerlin 1868). 2Rau

war bei ber Stellung ber Aufgabe nedj ven ber

Ueber3eugung ausgegangen, bag bie Svage ber

(BolowSbruug an fta) entfd^ieben fei unb e8 ftdj

nur noa) barum b«uble, bie Ueberganfl5fa;»inc-

rtgfeitcn tl?rcr Ginfübrung ju überwinben. üic

an erfler ©teile gclrbnte Slfcbanblung gipfelt in

bem fonberbaren 2?orf(blag, bie ©elbwStjning

mit einem Silage einjufüljren, cfjne bie «Silbe:

-

wSbrung abjufajaffcn. ©abrenb ftcb bie frartilcr

faü übereinftimtnenb für bie XoppclwSbning als

Ueberletter 3ur ©olbwSbrung auSfpvecben, ^at

baS ©olb be8 bcutfcfjen ^aubcl^tagcS (weint if:

nid)t irre 50 gricbric^Sb'or) bic SSelt mit eine:

neuen „Gntbedung" bereichert , bie uns tu ber

gefebmeibigfien 2Bcife ju neuen 2RünjjufiSnb;n

Verbelfen feil unb in ber Ifyat nur an einem

einjigen ^unHe nia")t fHcbbaltig ifl. Sic bot

ungeadjtet ibreS ©Iüdf8, an erfler (Stelle pramttv:

ju fein, becb nebenbei ben Uebelfianb, bi: eir.f

facben ©runbfSfce unb Clement arbegrifje bec 9?a;

tionaloFonomie beS ©elbe2 überfeljen ju baten.

iDaS ©olb foll nebfl jugebortger ftlberner Sl<i:e:

müitje baS gefefclicbe 3^blung?mittcl werben, aber

baS bi8b«nge SilbeiTurant foll cbenfaDS für oUe

(Scbulbigfeiteu, bie fta) aus frübereu JPertrSgen

unb S3erbfiltniffen berfdjrciben, gültig bleiben

CS foH von bem ©laubiger geforbert werben

rennen, unb ber ganje faftifebe Uebcrgang feil

ftcb narfj bem ?ßrtncip be2 Laisscr aller butcb
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fauler ©rttatrerträflc machen. (Sdbfl bie 3fient=

liefen Äaffen follen in jwtt ©Abrangen ^Rechnung

führen , HS fie fi* allm&bttg mit bem ©ubüfum

im (Steinen arrangirt haben. Senft man b>r*

bei an BffentHdje ©chulben unb ©feuern, fowie

nebenbei auch an Greußens 130 HRiQionen Xtyaler

©anfnoten, fo müßte jene! Jiebeneinanberbcfte^en

ton jttei ©5t)rungen eine ganj bübfebe Slnarcbie

abgeben. (Sin ©erbältniß jtoif^ot ©ilber unb

©elb feil hierbei auch nicht im entfernteren ton

€taat2 wegen 31t ©runbe gelegt werben; ba3

wSre ia Sottfl«>*hrung unb e8 [oll bem ©us

blirum überlaffen bleiben, bie ©obltbaten ber

neuen Chtfbtcfimg im ©ege ber ©etbfthülfe 3U

erobern, inbem e8 ftcb über baS jebeSmal maßs

gebenbe ©erhSltniß fritatliefi. arrangirt. Ällciu

wo bleibt hier ber ©egriff beS ©elbeS? ©aS
umtauft, würbe nur eine ©ewicbtBmenge ©Uber

ju febwanfenbem greife fein, UebrigenS müßte

ein IjScbft wunberlicher 3"üanb entfteben, wenn

©olbftücfe nebfl ©itbertbeilmün3en mit ihren

©ert^benrnnungen, bie beer) immer auf eine Gin*

hett jurürfge^en müffm, ftch mit bem alten ®IU

berfurant freujten, ot>ne baß für baS ©ublifum

irgenb etwa* über bie ©ert^terbfiltniffe feflßfinbe.

2Jlan ffnnte bureb bie ©ertöte gejwungen werben,

in einem beßimmten §all alte« ©ilberfurant ju

gabren, ebne baß bergleicben tbatfScblicb jur ©er*

fugung ßSnbe, unb ebne baß für einen gleiten

tßertb in neuer ©abjung irgenb ein StubaNS*

l?unft geboten wfire. ©ritatfreTulanten, welche

in Austragung ton ©ilbertbalem ibre {Rechnung

flnben, follen r>tcr helfen. «Hein bie beülefe ©er*

wirrung tonnte felbft $terburcb nicht termieben,

fonbern müßte nur etb,ol)t werben. Siefe fege*

nannte ©arallelwSbrung, wel(be jwei ©5h-
rangen unferbunben neben einanber beßeben laflen

will, iß nSber befeben eine tbecretifebe SlbfurbitSt

unb eine traftiföe Unm&gticbfeit. ©ie »erficht,

ton ihrer Unau8fü$rbarfeit ganj abgrfe^en
,
gegen

bie 9?otbwenbigfeit eineS jeben ©elbfpßemS, ber

jufolgc äffe in bemfelben terfommenben 3ab*

lungSßficfe, mSgen fie ton ©olb, ©ilber ober

datier fein, auf eine gemeinfcbaftlicbe <Sint)ett

bejogen fein unb mitbin eine einheitliche ©ertb*

eint^eifung 3um 2lu8bnuf bringen müffen. SlDcS,

was biefem (Srferberntß ntct)t entflicht, bepnbet

ftcb, ob au«grmün3t ober nicht, außerhalb be8

<Selbftßem8 unb im ©eretebe bloßer ©aare. Um
national&feuomifcb ähnlichen ©i3arrericn, wie bie

erwähnte, bie fieb noch obtnein al« eine große

©ntbcefung auffielt, fünftig to^ubeugen, wirb

man in ben dementen ber ©olWwirtbfcbaftSlebre

^8 etwa8 mehr betonen müffen, baß ©elb gerabe

SraänjurtgMÜtttt. *b. IV. $>fft s.

in fofern feiner 59eflimmung entfpri$t, al8 ti

ni<bt SBaare ift. Sem gegenüber bat nun freilief)

ber ©a$, ©elb fei ©aare, alle nötigen 93ors

fleaungen ton einem (Selbfpflem in Serwirrung

gebraut. 9iaerbing8 fann ba8 (Selb 3ur 3öaare

werben, aber in fowett e8, auger im (Sinwecb:

felung8gef<bäft, baju wirb, fyirt et eben auf,

(Selb 311 fein. $>cr Safe : (Selb ift nic$t SEBaare, —
bün'te baber ben beßen «u8gang8punft für eine

folibe $b>rie be8 Tlünjwefen8 unb au^ für bie

CSfung ber ©Sb,rung8frage bilben.

Sie SBertbcibiger ber $>ot|?elw5brung ge^en

ton bem an ft<b ridjtigen (Srunbfab au8, bafc e8

befftr fei, 3Wei 311 3ablungen geeignete aRetaDe

3ur Verfügung 3U baten, al8 bloß cine8. Sie

Änbfinger ber (SolbwSbrung berufen ft$ bagegen

barauf, bafe (Selb in bbberem @rabe bie Gigeiu

ftbaften einc8 3ablung8mittcl8 babe al8 ©ilber.

©enn bie Äulturentwidfelung ben Umtauf ton

terb5ltnif?mafeig großen ©ertben mit ficb gebracht

bat, fo ftnb bie 3a^Iufl
fl
fU m ©ilber feines

(SewidbtS unb BolumenS wegen unbequem, unb

nur ba8 auf bie ©ilberbafi8 gebaute ^avierf^ftem

bilft bier ab. Sie (Segner fleiner Sanrnoten unb

überhaupt ber 91u8bebnung beS 3«ttergelbc8 hoffen

nun bureb bie (SolbwSbrung aueb nebenbei ben

tbatffidjUcbeu ^afiergelbgebraucb ein3uf<brfinfen.

Sie greunbe ber reinen ©ilberwfibrung wollen

ba8 ©equemlidjreUBbebürfmf} ni<bt gelten laffen

unb bringen übrigens ben Umftanb in Hnfcbtag,

baß baS ©ilber torlSufig mebr ftuefiebten babe,

in feinem SBertb. terb.SltnißmSßig befifinbig 3U

bleiben alS baS (Solb. Unter aaen biefen Gt*

wSgungen ift nur eine, bie tom nationalofonos

mifeben ©tanbpunft aus überwiegenbe (Srb,ebli(bs

reit für ftcb bat. 68 gebt n5mli(b gegenwärtig

niebt me^r an, bie SWenge be8 cblen üRetaHS,

welches 3ur Verfügung gefteHt werben fann, für

fo gleichgültig 3U erachten , wie bieS ton ©eiten

ber (Selbtheorie Sbam ©mithS gefdjab^ 9?un

gewSh^rt bie Sot?flw5hrung in biefer ©esiehung

bie verh5ltnißm5ßtg gr&ßte Wacht, ba8 ©elb*

bebürfniß beS ©erfebrS mit bem jeweilig geeig*

netfien ^hlungiinittcl 31t befriebigen. ©ie fann

faftifch bie ^errfchaft beS ©ilberS ober beS ©olbeS

termitteln, unb man ift im ©lanbe, burch eine

gefchiefte ©ahl be8 gefeblichen ©erthter^ltniffeS

ber beiben 2fletalle torlSufig jebe beliebige ©ir--

Tung einzuleiten. ($8 fann baher räum fraglich

fein, baß man am fieberften gebt, wenn man bie

SoptelwSbrung einführt. Senn au8 ben 3u*

fiSnben berfelben 15ßt fi<b 3« ri««n ber reinen

©tjfteme jeberjeit übergeben. Glicht aber biefe

lebte« SHögtirtreit ifi ber entfa?cibcnbe ^au^t-
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grunb, fcnbern für bie bolfSwirtbJdjaftlidjc flon*

ff<tuen3 ifi gerabe bie SDoppeIwS&rung felbft eine

23ürnfd;aft, ba& nic^t voreilig auf baB Silber ju

©unften bei ©olbeg tocrjitfjtet »erbe. Die alte

HnfdjauungSWeife, ber jufolge Gilber unb ©clb

jufammen bie ©genfdjaften beS öelbeS betätigen

rennen, ifi noc& feineSwegS überwunben. SDie

pcUtifdje SOorftt^t gebietet batjer, bie 3ußänbc
ber gefefclidjen ^Doppelwährung ba, wo fie, wie

in SRorbamerifa unb granfrei^i, cor^anben finb,

aud) no<$ corl&ufig feftjuljaJten, unb in ©eutfefc

lanb, »o bie reine Silberw5$rung mafegebenb,

ober ber bunten ÜRannidjfaltigfeit wegen eine

ÜKünsreform notb>enbig ifi, baS ©olb sticht fers

nerbjn au8$ufd>licfjen, fonbem bem Silber burd)

(Jinfüljrung ber SDofcöelwitynutg glcidjjufiellen.

©ollle alSbann baS ©olb noa? wieber jinien, fo

mögen bie 33er&nberungen $la$ greifen, tic.fitt)

wie in ber ÜRünjgefdjtdjte granfreidjB ganj i>on

felbfi ceUjietjen. UebrigenB ifi bei ber beutfdjen

ajlünjreform »orauSgefefct, bafj ein 2tnfd;lu& an

ba$ franjöftfdje St)flem, b. an ben granc aI8

(Jin^ett unb ben Betrag »on 5 grancS a(8 ©runb:

läge für bie SBenrielfadjung bei ©olbflüden, fei*

ncBwegg als wfinfdjenSwertb, betrautet wirb,

»ielmcfyr bie eigne nationale ©eftaltung, aUen«

falls unter 9lü<ffid)tnat)me auf Sßcrbamcrifa, bie

$auttfaci)c bleibt.

©er gefdndjtlidjj geworbene unb bie ©egen*

»ort reprSfcntirenbc 3ufianb ifi in ben §atu;t:

fulturlanbern furj äufammengefafjt ber fclgcnbc.

Steine Silberw&tyrung baben tyauttfÄdjlid) ©cutfct)=

lanb unb $ollanb; Defierreidj befinbet fid> in ber

Schwebe; eS §at tr)atf&c^ltc^ ^afcierwäbjung,

wobei alfo fein burd) bie Äoncention mit granfc

reid) gemixte« Scflem fcraftifd) nod) nid)t fen=

berlid) in baB ©eu>icr)t fallen fann. 9lu&lanb l)at

jur ©runblage bie Silberw5r)rung, fann aber

cefl SßafcierumlaufB wegen fafttfet) hierfür nidjt

in SRed)nung fommen. SDie ^Bereinigten Staaten

von ftorbamerita tyaben gefcfcltd) ©or-telwa^rung,

wabjenb lt)atf&d)lid) corberrfd)enb Rotier unb

baneben ©olb int Umlauf ifi. SDort t)atte baS

©efefr com 18. Januar 1837 für bie SDcppcl-

wfir)rung baB 93er^filtnife con 1 : 15,988 ju ©runbe

gelegt, unb 1853 blatte man bie fleinern Silber«

münden, um fi« fefiju^alten, fem falben Dollar

an rebuciren müffen. GS gefcfcab, bie« nad) bem

93erfy5llntf} con> 1:14,8837. dagegen blieben

bie SilberboOarB ungeSnbert unb reprfifentiren

ba^cr, foweit fle überhaupt nod) angetrofjen wers

ben
,
ganj wie bie günffranfenflüdc ben faftifdjen

SReft ber ©owelwä&rung. Gnglanb b,at, wie er«

»fifmt, feit einem falben 3abrb,uubert reine ©clb»

»Sprung, ©lefeS lefctere Stjflcm würbe nun in

ber iljat baljenige fein, bem bie ©tf$tctte

überall naa) SDtaggabe ber ßntwitflung gufirtben

mügte, teenn bie ^robultionCToßen bei OclbtJ

im SSerb^ltnifc ju boten be8 ©itber8 fortführen,

immer geringer ju »erben.

SSfityrenb alfo bie ©o^lwü^rung gegen;

»firtig am meifien ber ^olttif^en Stoiftdjt unb

ber Offenb.altung ber grage, aufeerbem aber btm

unabwciglareu 5Bebürfni§ entf^ri^t, ©olb üben

^au^t im SJerfetyr al8 gefe^licie8 3a^lung8mitttl

jujulaffen, »irb bie au8f^lie|Iid;c ^crrfa>ojt beS

®clbe8, neben meiner baB Silber nur not^ all

Sc^eibemünje ©eltung behielte, ton ber Gnt'

»Wlung ber ^probuftionSöerb.filtniffe ber eblai

Sttetaüe ab^Sngen. 9Ba8 bie am meiflen entf^ei:

beitben norbamerifanif^en ?Probu!tion8(&anten btf

©olbeB, fotoie aua) be8 Silbers betrifft, fo $st

neuerlid) 5Kc§ 53ro»ne in feinem befmitioen «mt«

lidjen ©cridjt ein ebenfo neues als umfaffenbel

ÜJiaterial Vorgelegt. Seine SDarfiellung, bie

toergleidjenb aud) auf bie fonfiigen ^robulüeni-

unb Borratb,8öerb,5ltniffe ber eblen SWetafle in b(r

ganjen SBelt erfiretft unb einen ftarfen 8anb

umfaßt, fefrt, »enn derartiges überhaupt mit

einiger Sidjer^eit möglich ifi, in ber £$at in ben

Stanb , fid) ein Urt^eil über ben »eitern ©inj

ber eblen SRetaKprobuftüm ju bilben. Seite 62>

(SRofj ©ro»ne, Report of mineral resources etc.,

SBaf^ington 1868) »irb gefagt, »ic etwa c#

Sa^rc t>or ben falifornifdjen Gntbctfungen b«

2Bertb,er^onent b«S ©olbeS burdjfdjnittlia) 157»»

bann nadj bem 3(bfd)lug ber UebergangS^ericbe

von 1849-52 für bie 14 3ab> »on 1853-65

burd)fd?nittlid) 15% ge»efen fei. Die toa^rf^etn-

lidtfe «usr»d)t iü baS S3crb,filtni6 t>on 1:15, fo»

balb ftd; bie nod) in b,Bd)fl ro^cr ©eife betriebene

@olbge»innung metb^obifd) »erbeffert unb nanient;

Hd) in ben ^Bereinigten Staaten baS für buint

3»e{f in iKorfdjlag gebraute unb aud) ten

JBrotoue bringenb befürwortete Softem tedjnifd»rrf

öon Staats wegen b>jußeü*enber Spulen ©nflufe

»erfdjafft b,aben wirb. 3* niebriger fta) fünftij

ber SBertb, beS ©olbeS im JBergleid) mit bem=

fenigeu beS Silbers fieQt, um fo me^r ^at ti

2luär»dit, bei ben^o^er entwidclten ÄulturvBlffW

jur t^atffid}lid)en SBor^errfdjaft gu gelangen. 3
biefe einmal begrfinbet, bann würbe ftd? aud» ber

{Rangfireit fdjliefetid) gefefelid) entfdjeibm müffm;

für jefot ifi aber eine allgemeine Gntfdjeibunft

biefer &xt nod) eine UtunSglidjfeit unb bie Cff*

pelw&bjung baB rationeDfie Soflem ber üRunj:

Volitif berjenigett Staaten, bie jum gieformirtn

93eranlaffnng l;aben. Dr. ©üb; ring-

Digitized by Google



8»U»totrtbf4«ft unb StittfHf. 179

2Widjcl 6b>öalier, Ite i^fitinbuftric in ber

l»ette» fcilfte M 19. 3fa|rljimber« , Stutu

gart 1869. 3u ben ©pettolbert^tcn über bie

parifer SBeltauSflellung *on 1867, n>clc6c 13 flarfc

Cfta&bänbe einnehmen, $at 2Rid)cl (Skalier,

ben man ben 91ationalöfencmcn beS ütoettm ÄaU

ferrcidjS nennen f&nnte, eine Mrt Einleitung uer--

fafjt, bie felbft ben Umfang eint« 33anbe8 unb bie

Seftimmung §at, burd) ben Serfudj eines ®t-

fammtbübeS bie Xbatfac^cii ber befonbern Uetails

barjUHungen für bie allgemeine Drientirung frudjts

bar )u ma$en. 2ßer fid) niebt facbm&feiji gerabe

für eine befiimmte Specialität intereffirt, fonbmt

feine £§eitna$me me§r bem ®anjen unb ben

»olfSmirtbfebaftlicbrn Seiten ber neueflen 3nbus

ßrie juwenbet, wirb in ber d)et>alterfd)eu Arbeit

in ber £bat ein reiche«, für feine 3wetfe auSge--

wäblteS Material fcerfinber. Dbwobt in amfe

Udjem Auftrage abgefaßt, jeugt baS 2Serf bennoeb

in feiner Anlage fcon großer geifliger ftreibeit unb

39eweglidjfeit. Äufjerbem $at ber llebcrfefeer be«:

felben, 3- <S. $orn, burdj eine wirflieb tefenSs

wert§e SBorrebe von felbfljiänbigem 3ntereffe für

bie (?infd>ränfung einiger Stnfdjauungrn geformt,

bie ben mit ben Sßerfyfillniffen unbefannten fiefer

leidjt irre führen Tonnten, $ie ©eltlnbuflrie in

ben teilen 20 3<>^ren# wie fte fid) auf ber lebten

"XugüeQ'ung in rein materieller unb audj in ibrer

23ejier)ung ju ben getfligen ober focialen 3n^ttffen
funbgegeben bat, ift für ben SRationalcfonemcu

einerfeitS ein ©egenßanb ber ©efriebtgung unb

anbererfeitS ein befrembltdjeS 9lätt)fel. Chevalier

bat fte toon ber erften Seite betyanbelt, unb ber

mit riet Gkift fcbjeibenbe 3- & $orn, berfelbe,

weiter burd) feine $amtf)letS über bie franjB*

ftfdjen ginanaen aud) bie Hufmerffamfeit ber

Deutfd)en auf fidb gebogen $at, bemübt fid) in

Corbemeifungen ju bem oortiegenben Sud) jene

(Sinfeittgfeit auSjugleidjra unb an bie Sdjatten

ju erinnern, bie in tyren gigantifdjen Ilmriffen

ben JMmenfionen ber 3nbuflrie, auf welche fte

fallen, nidjts nachgeben.

Sie HU)ne Spradje, bie £crn, obwohl bem

irreife ber parifer »etfSwirtbJcb>ftlld)m ©efelk

febaft ange^Brig, gegen ben uon tym überfefcten

unb aud) übrigens als 9tattonaI6fonomen »on

tym bodjgeadjteten (Skalier für)rt r ifl gerabe an

ber Svifce einer Sdjrift, wie bie fraglic&e, nidjt

otyne SBebeutung. <&r erinnert unl auSbrücflidj

an bie (Sigenfdjaften unb »ntecebentien Gb>alierS,

ber, »cm St. SfmeniSmuS ausgegangen, je&t

wieber einem in jener Sdjule Wirffamen §ange

jur religiSfen gSrbung terfatlen fei. §orn pro*

teftirt, inbem er baS Sud) übrigen« für eines ber

nütlidjpen Berte crf(5rt, gegen ben fraglidjen

Anflug religionsartiger SetradjtungSweife atS

jur £eud)eiei fübrenb, ebenfo febr wie gegen bie

„redjtgläubige" »oirswirtbfdjaftlidje «nfd&auungS*

weife. <5r fledt unS ^et>aiier ganj ungenirt als

ben Vertreter ber „red)tgISubigen ^ationalofonos

mie" $in, unb man glaubt nidjt ben Serfaffer

ber (aud) in biefen SISttem befprodjenen) ©d)rift

über bie Santfreib/it, fonbern einen entfd)iebenen

Socialiflen ju b]bren, wenn man feine lebhaft ges

fdjriebenen Sorbemerfungen Uefl.

SSir würben biefe jum 5Eb>U perfBnÜtbm

9lotijen unterbrüeft b^aben, wenn nidjt einerfeitS

Qbcttatier unb ^>orn a(S franj&fifdje National*

oronomen gegenwärtig bie beutfdje ^lufmerffamfeit

mebr auf fid) 8&gen, unb wenn eS nidjt ein be=

beutfameS 3eidjcn w5re, gerabe am ©ingang ju

bem Orte, wo unS ein 93Ub ber gegenwärtigen

Beltinbußrie aufgerollt werben fod, einer auf ges

waltige Umwälzungen unb auf bie Unjulänglidj^

feit jener 3nbufiriemad)t Ijinweifenben 2Waf)nung

ju begegnen, ^oni, ber fldjerlidj eine mebr als

g<w6ljnlid)e toolfSwirt^fdjaftlidje Silbung bereits

burdj felbßfiänbige Arbeiten (j. 99. über bie 9fas

tionalffonomie oor ben Sb.9fiofraten) befunbet

^at, erflärt gerabeju, bafj bie Grgebniffe ber mos

bernen Snbuflrie in ir-rcr glängenbüen ©efialt

feine S5ürgfd;aft gegen bie 92otb.wenblgfeit einer

bie (Srunblagett felbjt umgeftaltenben {Reform ber

©efeDfdjaft bieten unb ba§ aud) bie National*

ofonomie als Riffen fdjaft nid)t mebr ben alten

®etcifen werbe folgen fSunen. (Serabc angeftd;tS

ber foloffalen Erfolge, weld)e bie 3nbuflrie aufs

juweifen babe, fleffe ftdj bie Srage nadj einer audj

fociat wohltätigen 6inrid)tung berfelben immer

entfd)iebener. ,,«S fättt fdjwer", fagt er ©. 10,

„\>on »ornbetein unb abfolut 3fnf J» toerbams

men, we(d)e bebaupten, bie 92ationalbfcnomie beS

18. 3<>b!rb,unberts mit i^rem »or^errfdjenb bür*

gerlid)en 6(|arafter, mit ib^rer abfoluten Stnerren*

nung beS gegebenen 93<ft& s unb fRed)tSflanbeS,

mit i^rem bejicb^ungSWeifen Gingeben auf jebe

{RegterungSs unb ®efeflfd)aftSform, mit ibrec

iitigtbcit jum negativen SBaltenlaffen unb jur

©d)5nfeberei, rcid)e nid)t mebr auS für bie anberS

geworbenen 3Renfd)en unb 3ußänbe beS jur SKtige

gebenben 19. 3abrbunbertS." Leiter ^etgt eS:

„3dj blatte biefc Slujfaffung nid)t für unbered)tigt.

3<b glaube in ber Zf)üt, bie Tlattonalöfonos

mie beS lagS aUmäblig, in ibcorie unb ^JrariS,

einer polilifcb* focialen 03oirswirtbfd)aft weisen

werbe". So ber bisherige ®encffe beSjenigen

ÄreifeS, in weldjem ein 3wifcl an ber unbepetften

J^obeit bev 3nbuflrie beS 3a^rb;unbertS bis jefct

12*
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a« Berratb an ter „gefunben ffioirawirthfchaftS*

U^re" angefeben wirb, ©o ber Verehrer (S^etxu

Her«, inbem er beffen Don gang entgegengefcfeten

3been getragene $)arflettung bet ©eltinbußrie Dor

ba« beulte «publirum bringt.

©eben 8«/ ber berühmte ^rofeffor

feine Aufgabe geßß ^at. Die 9lu«ßeu"ung ^at

befanntlicb niebt blofj bie GTgeugniffe, fenbem auch

bie SRetboben, ja fetbft bie allgemeinen ^becn

gur ftufcfjauung bringen foHen. 5Da8 ©efammts

bilb ^atte fich au|eTbem um bie Darlegung beS

3ufammenbäng3 unb ber ftorlfchritteurfacben gu

bemühen. Die Ginfleht in bie Dolf«wirthfcbaftlichen

Orunbfagen be« Oanjen mußten ein $aur-taugen*

mevf bilben, unb in ber %$at bat Chevalier in

biefer ' 93ejirtjung Don feinem ©tanbpunft au«

b3<bß Veachten«wertbe« gereiftet. Seiner befann*

ten <9rtt>anbtr)eit iß e« gelungen, ebne erhebliche

?lbfcb>eifungeu bem gebilbelen Cefer eine (BruDpe

DolMwiribfehaftlicherlhatfacben Dorguffibren, beren

gefällig unb leicht babineilenbc Verübrung, Der:

bunben mit einer gelegentlich weiter auSgreifenben

©efpreebung, meift lehrreicher fein moebte, al« ein

gewbbnlicber trocfner Äurfu« ber Walionalofonomie

ober ber Senologie, $auDtßoffe unb $aupls

werfgeuge ber mebernen ©irtbfchaft »erben nach

üWaßgabe be« am meißen intcreffanten SRaterial«

ber 9lu«ßellung Dorgefübrt unb gum fcbeil burrfi

wichtige ßatiflifete IbAtfaeben in ibrer Vebeutung

gefenngeidbnet. fluch an allgemeineren Vetracb«

tungen, n>ie g. 59. über bie 2age be« 9Werbaue«

unb bie Littel feiner $ebung, feb.lt e« nicht.

9lu ber geeigneten (stelle werben bie Ginßflffe ber

$anbel«fmbett auf bie ledjnif gu illufiriren »er*

fuebt, wobei wir freilich nicht Dergeffen bürfen,

baß Semanb fpricfjt, ber an bem 3ußanbefommen

be« £anbel«Dertrag« ton 1860 felbß mttgewirft

hat. 25He frei fich bie SMrßclIung bewege, geigt

ber ©<btuf}, in welchem GheDalier bie Wacht ber

3nbußrie mit berjenigen be« Ärieg« in <8egenfafe

ßeflt unb unter bem Ginbrucf ber ®efabreu eine«

«iropäifchen Äamr-fe« fclbß pefflmii'Ufche «nwanb--

lungen nicht unterbrüefen fann. ?lmerifa febeint

ihm feine Wuhe gu laffen unb er brfleft beutlich

flenug bie Veforgnlfj au«, e« mochte bie Äultur

in ihrer weßlicr)en Vewegung Guropa einer £rieg«r

ära unb feinem ©cbicffal fiberlaffen. 3wel Äoloffe

fieht er brohenb am $oti$onte ber 3ufunft fich

über Wittels unb ©eßeuropa hinüber bie #5nbe

Teichen. S)ic Stiliang, bie fich gwifcbeu ben

bereinigten Staaten unb iRufjlanb Dors

bereite, iß ber ©chatten, ber ihn bie wert* unb

mitteleurop8ifc6e 3nbußriematht nicht mit Dcller

©enugtbuung betrachten I5fet. 3n ber ZW trifft

er hier einigermaßen mit flnfehauungen gufammen,

bie auch Don anbern ©tanbpunften unb namentlich

in Vmerira ihre Vertretung haben. SWein er «er:

gißt, baß ftranfreieb unb Gnglanb nicht aflein baS

augermfftfehe (Suropa finb, unb baß ber brutföc

ober germanifche Äern in ^nbuflrie unb ^olttil

jwifchen ben beiben fraglichen Äcloffen ber 3u!unft

eine 3wifchengeftalt Don ebenfalls nicht jwerej^f:

ten 5Dimenfionen annehmen Tonnte. Uebertjtutyt

nimmt er auch in ben ©pecialitSten ber ^nbufirtc

nicht immer auf unfer 2anb bie bur<h bie 8tr-

haitniffe geforberte 9lüc!fi<ht. ?WichtÄbeflo»enicjtr

ift aber feine Betrachtung in materieller roit in

getjUger SSejiehung unioerfell genug, um unft an

berartigen Ginfeitigfeiten nicht attyi großen Änfic|

nehmen ju laffen.

ftach einem einleitenben 9lbfch>ütt über bit

grequeng ber Derfchitbenen gBettaufißellunam unb

über ^robuftionfefraft im Allgemeinen gelangt

(SheDalier gu ber $auptabtt)eitung , in »el<her ft

bie ^ortfehritte ber neueßen 3 nou ^ r ' {

barlegt. Vielfach geht er hierbei in bie legten

detail« ein, unb Derweiß in Dichtungen, tco er

bie» nicht !ann, auf bie betreffenben €teOen btf

©pecialbericht?. 9licht unbebeutfam iß febon bit

Orbnung, in welcher er bie ©temente ber uitoi;

ßrieUen Äraft behaubelt. 3un&$ft nxrben bie

{Rohßoffe eingeln burchgenommeu, bann folgen bie

mechanifchen »rbcit«mittel. Unter ben SRobficffm

ßeht mit 9te<ht an ber <Spi^c ba« (Sifen. 6*

iß faß ber Schlüffel gu bem jüngßen g3a<h*tb>»

ber Snbußrie gu nennen. J)ie Vermehrung feint*

©ebrauchd iß ßet£ ein flcr)eroS Werfmal ber fort-

fchreitenben (Siuilifation. ©eine Anwenbung

gert bie ^robuftiDrraft wie bie 3erß5rung«ra!t

mehr als a0e anbern $b>U<»§tn. Wan fann tu

biefer Vegiehung heute wirflich fagen, ba* 3eitalt«

fei in feinen gwei Laufrichtungen Don (Sifen mtb

©taht- Gin großed amerifanifcheS Snbußriejournal

hat feinen Warnen „GiferneÄ 3<^aRer" wirflich

nicht untaffenb gewfihlt. Wicht blofe au« bem

©tanbv«nft ber fpecMrn Gifeninbußrie, fonbern

aus bem allgemeinen fulturhißorifchen ©efic^ti

punft iß baS Gifen ein Gharaftcrgug unferer üera

Ohne baffelbe wSren weber bie bauert}afteßen unö

unentbehrlichßen ÜJlaf*inenthcile , noch unfer grot:

artige« ©hßem ber 2ran«tortmittel bergußtfleR

gewefen. ©eine «ProbuMon iß baher funbamentai

entfefieibenb. 3h" Sortfchrilte geigen ß^ na*

Ghevalicr in ber grBgeru SBiUigfeit. Oanj befcn=

ber« frnb für bie jüngße Gntwicflung ber 3,l:

bußrie in ben legten 8 %nb,xni bie goitf^ntt«

uon Vclang, bie man in ber £erßeßung eine*

binigen ©tahl« gemacht hat. 3" f<br Dielen
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Hnwenbungcn wirb brr bauertjaftcre ©tabj immer

mehr an bie ©teile be* Gifen* treten, Gbetalier

bfilt ftd> bei bcr ©cbUberung ber Sortfcbrittr hier

mit JRecbt on bie greife, bie ein 9Jcaß ber gefun*

fenen ^robuftionfifcbwierigfeiten abgeben. Um
feine Ärt unb Seife ber ©arftellung b'rtortreten

ju Iaffen, fefeen trir abficbtlicb feine eigenen Sorte

ber: „$a* ©ußeifen wirb feit einigen Sabren in

Gnglanb häufig ju 2 $fb. ©terl. bie Üonnc

(1000 Äilo) »erlauft; ©ebmiebeeifen ($ahnfcbies

nen j. 93.) für ungefähr 6$fb. ©terl.; in ftranf--

reieb Tofiet bie Sonne 25— 30 ftr. mebjr

S)ie brüte Gifcuform, ber ©tabl, *ar bi* in bie

neuefle 3eit tiel fofifv-ieliger. Iier ©ußflabl, ben

bie SJteflerfcbmiebe torjieben, foftcle 1000—2000

%t. bie lonne in ©^cfficlb, ber erfkn ©tabt in

ber Seit für biefen gabrifaUon*jwcig Gnbe

1867 »erraufte man in ftranfreidj SBei'femerjtabl

unb «ßubbelfiabl ju 310— 330 $r., w5l)renb orbi--

nare* Gifen neeb 190— 200 $r. feilet" (©. 26\

35er befannte im fiaufe ber fecb*3igcr Satyre 3ur

Verbreitung gelangte 58effcmervrojcß bat bie 33e*

reitung ton S-tabJ möglich gemalt, welcher billi-

ger ju {leben fommt al* mancbeS Gifen x>ou tor*

jüglicberer Dualität. $ie Grfefcung beS Gifen*

bureb ©tabl l^at benn auch fötn tielfacb ^1*6

gegriffen. 3n ben 9tettung«booten ton Stahlblech

iß febon ber Anfang gemalt, an ©teile eiferner

©ebiffe flSblerne berjuftftten; SBrütfen ton ©tabl

finb bereit* vielfach gebaut werben, unb mit bot

fifiljlerncn SJabnfcbienen bat vmm befonber* in

Gnglanb febon fer>r befriebigenbe Grgebniffe ehielt.

3n aller Seit fiebt man fitr> genötigt, bie am
meiflen befabrenen ©treden mit ©tablfcbienen ju

wrfeben, bie ganj untcrb&ltntßmcißig bauerbafter

finb. Gbetalier berietet, baß in ber Umgegenb

ton $ari* gerobb^nliebe Gifenfcbienen etwa 4 3abrc,

fenfi aber bei mittlerer grequenj etwa 8—10 3ftbrt

»erhalten, wfihrrub man für ©tahlfebienen min:

beflen* auf 30—40 3abre rennen fönne. 3a,

ber ©eneral SWcrin babe auf ©runb ber euglifcben

Grperimente beregnet, baß bie ©tablfcbienen eine

24mal größere fcauerbarreit in Stu*ftcbt fluten.

3n einer &bnltc(en Seife wie über Dero»

nomie unb Xcebnir be* Gifen* verbreitet ficb Gb>
talter über einen jweiten fcauttfaftor be* mober*

nen Xafctn*, inbem er auf bie 33aum» olle

unb ibre ©cbiclfalc in ber jüngften %eit eingebt.

Sir Iaffen ba* 9t5bere biefer SRecbcnfcbaft jur

©cite, tbeil* »eil biefer ©egenßanb tielleidjt

unter allen ber beTanntefle ift, tbeil« weil wir bie

cbetalierfcbe Arbeit aueb niebt einmal in i^ren

^auttpunften eigentlich reprobuciren fonnen. G*
»rängt ftcr> in ibr I^atfa^e au Xbaifacbe; fie ift

felbß in einer gewiffen $inficbt ein 9(u*jug ju

nennen, unb wir glauben it>r gegenüber niebt*

weiter tbun ju bürfen, al* bur<b $tnweifung auf

intereffante Gin^elpunlte it)ren Gbarafter barjus

legen. Slufeer bein Gifen wirb fetb)taerfl&nbUa>

ba* große 3tgen*, bie Äobje, ber e* feine 93il=

ligfeit terbanH, unb bie felbflftSubig al* ber

eigentlicbe 3:r5ger ber ffraft bie erfte SRoHc mit

itym Igelit, nacb tcrf(biebenen Stiftungen bin ers

Brtert. 9(u(b bie $rage ber m5gli<ben Grfebbpfung

bcr ftoblenlager erfSbtt eine bie $auftibeen unb

^auttlb^atfaeben berii^renbe Grortcrung. 8en ans

bernJRoblioffen werben notb Solle, ©eibe, ©fwefel,

Petroleum unb §olj burebgegangen. 3m ©«njen

werben hierbei bie toir*wirtbfcbaft(i<ben ^aupt=

jüge tro^ ber fnapben DarfleHung gebbrig martirt.

G* tritt j. 53. bie ©ebeutung, welche bie außra*

lifebe Solle für ben Seltb.anbei erlangt bat, fowie

ber Umßanb, ba§ ba* Petroleum für ftmerifa

bereit* ben Mbrittwi<btigfien ?lu?fubrartifel" bilbet,

anfcbaulif l^ertor.

llnter bcr fraglicben ©ertion ber JRot)floffe

werben bann au<b nof im ÄOgemeinen bie übru

gen 93ergwerf*probufte berührt, unb ein befonbere*

Jtapitel ifi ber Slolle be* gefrorenen Saffer* unb

bcr fünftlicben Gi*erjeugung gewibmet.

©ie großen Dtenftc, welcbe ba* Gi* in mebici*

niffer ©ejiebung unb jur griftber^altung ton

Jleifa), namentlich auf weiten Xraniporten unb

fonß leiftet, manlaffeu Gb^^licr, auf biefen ©es

genfianb genau einjugehen unb fogar bie neu

erfunbenen 3lv-fcarate ju beffreiben, bureb welebc

eine billige Grjeugung t>on rün^Ufem Gi* ermbgs

liebt worbm ifl. SBolfSwirtbJdjaftltcb ifl e* allers

bing* ton großem 3ntereffe, baß man bei Grjeu*

gung im ©roßen ba* Kilogramm Gi* ju 1

Gentime h«rftellen Tann.

Diacb 53ebanblunj oer SRobjloffe werben bie

gortfcr)ritte ber SKecbanif unb Xca^nif jur

£>arfieliung gebracht. 9^act) einem allgemeinen

ffatitel über ba« immer weitere Ginbringen ber

SJfccbamt in bie 3"buPrie werben junäcbll bie

neu in ftrage fommenben Xriebfrafte unb unter

ib^nen befonber* bie Ototte ber &crbi$teten£uft

erbrtert. G« folgt al*bann eine Ausführung über

bie eigentlichen ÜJiafcbinen unb befonber* über bie

fogenannten 91 r b e i t *m a f ch i n e u. 5öejüglich ber

lefctercn, welche recht eigentlich an bie ©teöe ber

Wenfcbenhanb treten, wirb naebgewiefen, wie ton

ihrer Griftenj bie 2}15glichfeit großer Gfferte auch

in anbercr 9lichtung, 5. 33. bei ben fiofomititen

unb ©chiffSmafchinen , abhänge. 3iur weil bie

3lrbcit*mafchiuen im ©tanbe wSren, Gifenblbcfe

ton großen Xintenfionen mit einer Äraft unb
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®enauigfeit ju bebanbeln, welche von ber SDcen«

fcbenr)anb nie ^fittc crreid^t werben fBnnen, ver*

möge man bie Sheile ber wichtigflcn 2ttafchinen

in größerer ©tSrfe unb mit ber für bie erweiters

ten 9tu&behnungen erforbcrlieben iprficifion ber in

einanber greifenben (Elemente ^erjufieffen. Durch

bie BcrVonFominmtltg ber 9Irbcit8mafcbincn fd c3

gelungen, mit gewaltigen Gifenbl&dfcu ju fcb>lten

wie mit £013. Die X^atfo^e, bafj Gifen auf

biefe ©eife gehobelt »erbe wie fonfl $013, fei

eine ber befannteften, aber noch Fcine8weg8 bie

bebeutenbße £eifmng. Der Grfinber biefer Ärt

von 2Rafd)tneu, 9©r>itt©ortr> au8 ünandjefrer, ver«

biene ebenfo wie bie früheren großen gbrberer

ber mobernen Dec&ntt unter ben b«vorragcnben

Stauten ber neueren M*f <Rac6welt

ju gelangen.

Bei ©elegenhett ber ©chilberung ber Driumvhc

ber 3Re$anif im Slögemetucn gebt G^epaUer

fvecieH auf bie B uebbruef ervreff en ein unb

vergleicht bie ucuefien fieifiungen, bie mit ober

ohne Gtiehircn (einer mecfcaniföen Sßen>ielfaiti=

gung be8 ©afceS felbfl) erreicht werben. „Um
von einem SoumaT 120,000 GremVlare ju jiftyen,

hStte man vor 30—40 Sabren 160 treffen unb

etwa 1500 Arbeiter gebraust, heute bringen bie*

90 Arbeiter unb 9 9Jiaföinen ju ©tanbe; man

fann bic8 felbß mit 4 SDcafchinen von SDcarincnl unb

28 Arbeitern in einer ©tunbc c^ielcn" 2ln bie

Befvrect)ung biefer ÜRecbanirtrungSvortb)eiIe Inüvft

ftch ein intereffanteÄ Bcifviet von Buaführungen

jener 9lrt, wie fie bie uorliegenbe ©ehrift vielfach

enthält, ©er Berfaffer vergleicht nSmtich bic ftcr-

bentngen ber Buchbrucfcrmecbamr mit ben £>in=

berntffen, welche bie Bcfchrfinrung bc8 Buebhanbcl«

in ftranlreich in ben 2Beg legt. Der Utnftanb,

baß bei ber Unfreiheit be8 fraglichen ©owerbc?

ber Betrieb bc8 Bud)hanbcl8 in Heineren Orten

unb auf bem fianbc fafi gar nicht möglich fei,

lähme grrabe bie bebeutenbfien Äonfcgue^en,

welche bie (Srrungenföaftcn ber Sttecbanif für bie

angemeine ©Übung haben Ahmte. Die BilligTctt

ber Schriften unb harten helfe bei biefen 3uflSni

ben nlcbt8, ba gerabe ba8 gewerbliche Sriebwerr

unter bem ftrengen Äonceffion8foftcm in biefer

Dichtung eben nicht al8 eine IcifhingMräftigc

2Jcafchine angefchen werben fbnnc, bie fid) burch

bie ©efialtung bei $anbeI2 unb befonber« be8

£lcinvertricb8 ben Bebürfniffcn gehörig anju--

vaffen vermöge.

«Wicht bloß wie bie Decbni! auf bie 5Rctrg=

wirthfehaft, fonbern auch wie bie voirewirtbfdiaft:

liehen 9Jia&rcgcln auf bic (Einführung verbefferter

BetricbSweifen Wirten, fnben wir h^ifa &ar*

gelegt. Gin $auvtbcifvict biefer 9Crt ton 6rns=

rungeu iß bie für Qhevalier aDerbingl fetjr belilate

Beleuchtung ber ©chicffale ber franjBfifchen

Gifcninbuftrie feit 1860. „Sine getoific

JJnaabl von £üttcnwcrfen haben in ©egenben wr-

legt werben müffen, wo Brennmaterial unb (hu

billiger 31t flehen fommen; DevartcmcnU, in

welchen bie 2Retalrtnbu(lrie blühenb war jur 3«t

wo bie Neuerung mittelft ^oljrohle gefchah, bofcen

bie meifien ihrer ^ochSfcn verßfehen gefehoi."

3n anbereu ^oKcn genügte au ©tette be* flarfen

ÜKitteW ber brtlicben Verlegung eine blofee 9ßa=

befferung ber SDcethoben, um ber belieben unb

engtifchen jfonTurreni irofe ju bieten, greili^

hat auch (?>eoalier nid)t vergeffen bürfen, ben

3oH von 60 §r. per Xonne anauführen.

91u§er ber ^nbunrie im engeren Sinne &
HU auch ber 21 cf erb au feinen gebührmben

^ßla^. $)ier verbreitet fich 6t)ewIieT im Sefw=

bern über bie TüntfUcbc Dungererjeitgung, bit SR»«

neraltheorie unb iöobenerfcbövfung, fowie auch fiter

bie allgemeine üage be* 9lcf<rbau« in ber gegen-

wSrtigeu Slcra. Gr geht bavon au8, ba§ btt

9lcferbau überall, etwa von (Snglanb unb trm

fonftigen aUerintenfiuften iBctrieb abgefeh^i wr?

gleicb^weife in überrafchenbem Sfiücfflanbe fei. %
er furtjt fogar bie h*hnt SebengmittelVreife unb

bic ©cbwirrigfeiten ber gehörigen Grufibrung tcr

Bolf^maffeu auf biefm Umfianb jurücTiUfübren.

3>n rein vctrswirthfchaftHcheT ^inft^t nimmt «

au* bie englifche lUgrirultur nicht gSnjlich tcn

ber an^cnicincn SieformbebürftigTcit ber ÄcTeTbai^

verbfiltiuffe au^
(

welche fich in Gurota innnn

bringenbev anlünbige. Die i'ciben ber fraiijofiföfn

fianbwirtheerjeheinen ibm aber al8 bie fcblimmfim.

Ucbcr tic veiimngen ber ftrebitinftitute verbreitet

er fich verbfiltnipm&lig betaillirt. 3luch «
tigt, kci% bei Credit foncier eigentlich vm für

^Jari« unb ftatt jür bie i'aubgütcr fafi nur i
fir

bie ftäbtifchen .^Sufcr unb Bauten tl»5tig geirfffn

fei. 9tud) er weift mit Borlicbe auf bie fcboitifa?«

L'anbbanfeu atÄ nadjalmiungewerthe ?tu4tunfti :

mittel bin.

Bei biefen außfüc)rlid?eu Betrachtungen trirb

man umvilllürlicb an bie inibenj bei 25cltauf--

ficllung erinnert, nicht bloß materielle Grjeiu-mifÜ

in ihren ihaumcu ju verfammeln, fonbent au*

ben Bcurlunbungen gefellfchaftlicb wirtbfdjaftli^«

Ginricbtungcn a\i Diieberlage ju bienen. Äaum

fann mau augefichtÄ biefeg uuiverfeDen ©treben*

ben ©ebanfen unterbrüefen, ba* jweite Äaiferrci*

h5tte, um feine ©torie vcUfi&nbig ju machen,

liebflen gefehen, wenn T»* auch Grcmplare aller

Hrtcn von ftrcbitinftitutrti bitten in uatur» auf
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taJ Karlfdb bringen raffen. €o $at eS leibcr

W Hc$rn Scripten bleiben müffen. SBte wenig

bie Irreren aber jugerei^t §abcn, um vor ftarfen

3Ri|teifi5nt>mfTm ju föüfccn, beweifl unS <5t)evas

lirrt Äapitd über bie ®cno|fcnfc$aften. ($r, ber ©es

neralrtbafteur bei bmjebjtb&nbißen StuSficllungS*

bmcftf, greift nainentlicö. in ©ejieb^ung auf bie

fc«tj4m ©enoffeufflaften err)ebli<$ febj. (5r bc*

rauptet j. 35. gerabeju, bafc bie SBorfcfjufjoereine

rtr^errfajenb eigentliche Arbeiter ju ÜJlitgliebern

jibltrn, unb becb b>t man ja bie ©enoffenfcbaftS:

jtViftt f5mmtltc$ auf ber ÄuSfleHung gleicfcfam

betemrt. UebrigcnS will leb nic$t behaupten, ba&

au^ Gb>alier in feinen »eiteren Ausführungen,

j. fiter bie cjiflirrnbcn formen ber ©ewinns

Mfrtiiflung ber Arbeiter, nidjt manche für eine

erne Kctijnab,me bantenSwertye Xt)atfa$e beriete.

dagegen ifi fein flautet über bie mora*
liftc Üage ber Arbeiter wob,! bat föwllc&fte

in ganjen 33u$ unb au$ gerabe baSienige, wcl<b/B

£rrrn £oro ju ben oben angebeuteten bo^clten

$rcttjicn geredete Scranlaffung gegeben tyat. #ier

trn% nämlidj ber gleicbjeitig mit bem Jfaiferreich

ültgtactbme (Jl)eDaiier fafi nichts weiter »orju«

ifiSren ett bie eine fietyre von ber ttotlnoenbigreit

bfJ rrii^iefen ©efüblS für bie Hufrctyerbrttung

trr mcbernen Snbiiflrie&errfcbaft. SBir fibertaffeu

<3 bm fciebbabern, ft<b im Gituelnen baoon ju

üfcrrjfu^m
, bag c$ audj außerhalb ©eutfcblanbS

'3iaii:nalcfenomen gibt, welche glauben, bie SMngel
Orr Ecltincujirte bur« einen Söluf in baS 3cn*

'iiii wrfebnen ju müffen, unb wel$c feine anberc

iUüTunit mebr »iffon, um bem Arbeiter bie bis*

bnijnt ^flicbtcn unb Mafien unter ben bisherigen

Stbinjunjra fo ju fagen für aUe (Swigfeit an«

neb,mbar rtjebeinen 3U laffeu. — Auc$ ber niebere

un> bebm Unter riebt finbet in bem 3nbufirie:

bübe ber Seit feine Stelle. «Dirrrmfirblft ift ber

idfc^lag ßbcfalierS, bic Sfationalofonomie in bie

^Itnmtarfajule auijuncltmcii, atfo jum ©djretben,

^a, Keinen unb jur Religion nodj eine fünfte

Httenbe 2Jiad>t, bic gefuitbe S8oir8nrirtbJ<$aftSlet)rc,

« füaen. <5r erwartet Gereon eine Umgeftoltung
«fr 3öten ber Arbeiter. Gr null amb. b>r bic

i^ttinbujhie fiüpen. Aber ganj abgefetjen von
cti üunbcrlicbFeit einer 9tationalb7onomie ber

<5lementarfdjul e , mßdjtc eS gerabe bie entgegen^

3eie$t« Strfung r)aben, wenn bie Arbeiter wirflidj

tn 2Ka^e babjnter fominen fBnntcn, tta« Jene

i?ol«otn>fajaftlieb.re entbalt.

SBir b^bett auaj auf biefe f(bn>ac$crcu ©eiten

ber (b,eüalierf(t)en »uffafimtg fjingewiefeu, um nia^t

felbfl einen etnfeitigen ©ericljt ja geben. Slllein

mir müffen b.injufügen, ba§ für ben $auvtiur)a(t

bei IBu^S biefe geifiigeu (Stemmte unb (Segens

ß&nbc, obroob,! [\t an Umfang uiebt gerabe jurüefs

treten, benno(6, ni<bj entfebeibenb fiub. 5Die (Schrift

bleibt in SRficfficbt auf bic 3ufammenfaffung ber

materiellen Xb.atfac^en feb.r banfcn&wertb. , unb für

bie »oIf2tcirtbJcr)aft(i$e Ginfüb,rung in baS ©e*

bSubc moberner ^nbufirie ift fie fegar bi£ je^t

einjig in irjrer 9rt unb öon einer 5Rü&litb.feit,

bie nur bann übertroffen toerben fönnte, wenn ber

©taubpunft ber SSctradjtung gSnjlia^ uerSnbert

roürbe. (Sljeoalier beft^t eine gewiffe iBab^loer:

manbtfc^aft für füb,ne ftoncevtionen ber Xe<$nif,

unb er f<fi,eut ftcb wenig, auf manche ^Jfoiefte

fjinjuweifen, bic ein Hnbcrer no(b Taum ern>Sr)nen

würbe, weil fie fieb. an ber &ufjerficn Orcnje

unferer gegenwartigen inbuflriellen ÄrSfte bewegen.

Allein ber franftbTtföe 9cationa(ßfonom r)at nitbt

oergeffen, forgfSltig 2We8 ju berühren, wa2 an

SHiefcnarbciten au(^ nur erfi (Segcnflanb ber fübn«

flen ^Jtöne ifl. SluÄfüb.rltcb geb. t er auf bie Gr)auccn

eines untcrfccif(6.en Xunnel* jwif<6,en (Snglanb

unb granfreieb, ein. (Sbenfo wenig öergifet er bic

%u6ftd)t auf eine interoceanifcb.e Äanaloerbinbung

über Manama. Ueberr)aupt ifl fein ©efammtbilb

oon ben großen ttbern bcB fo ju fagen planeta;

riferjen SBerrcb,r«, welcber auf ben ganje iBelttb,etle

burci)fcb,neibenben fiinien ju berufen b^aben werbe,

fowot)! in 9tflcTfu$t auf baJ, wa« angefangen, als

aueb. auf baS, waS noeb ju leiften ift, ein 3fu9niB
für fein Salent ber unioerfelleu 83etra<$tung8art.

5Rur in feinen 3ufunft8»orflellungcn oon bem

ftampf ber euro^Sifdjen 3nbuflric mit ber in 3n=

bien einb,eimifcben Verarbeitung ber Saumwelle

wirb er von bem ©nfiem, wcl^e8 ir)n ber)errf(b.t,

ba3u verleitet, bie ©ripenjbebingungen ber inbi|cr)en

93eo5lferung ju oergeffen, bie bureb, bie blofec

^ßrobuftion oon SRo^flofjen unb burtb, ben Stauf

eurotSifö)cr ©ewebe niemals wirb erhalten wer-

ben Tonnen. £)o<b, berartige 3rrtt)Ümer gc^Bren

bem 25ogma unb ber „rechtgläubigen" SoirSwirt^

fcb.aftSleb.re, nia^t ber ©arfietlung bcS bloßen 3n=

buftricbilbeS an, beffen S3crjeicb.nung um nldjts

weniger an3uerfcnnen uub a(S ein banfeuSwcrtl)eS

^ülfSmittcl bcS großen, baS le&tc 2Renfcb.enalter

crfüUenbcn 5ortfcb.ritt8 ber SRactt beS ÜWenfchen

über bie ftatur b,in3uneb.men ift. Dr. 5) ü b, r i n 3.

^iterarifdje Padjroeife.

^«Bkitmtn, »cm <Sd)uIj«. l'»*ere Zeit 28. I »aabal, ßanbfl, »eisttbe unD flcftrtiau. Globu* XIV. 9.

fctf. Jahrb. J. Gesrlhch. n. Xtaa'w. X. 6. I * £i,tH b. I.
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im BcMqbM, »«

?anbnmtljfd)aft.

«rfctiif al£ ©etgobe ,511m &utter. Scfannt*

Ii<$ ijt in ©tetermart, ©aljburg unb ttjrol bic

Unfittc, Strfenit (£>ibri) ju effen, um ben Äörvcr

ju fr&ftigeu, jiemlidj weit verbreitet. £ie iß>ir=

fung faim nidjt bcjweifelt werben; fie jeigt ft^

in frif^em 9lu8fet>cn, 2j)ob;ibeleibt()eit unb ^refecrer

2(uÄbauer bei Slnfirenflunften, befonberä beim5Bergs

fteigeu. Gbcnfo nürb ba$ 3(rfentf nidjt fetten ben

$ferben gerciet t, um fie fett 31t ma$en, unb j»ar

benu^t man tjierju Wuftger ben Äobatt ober

genjiein, ba« flcbiefleneÄvfcuirmetaH, atS ba«h>ei&e

arfenif (arfenige 6aure). 3Kan reicht 3—4 ©ran

»oäb^renb beg tva^fenben SDIonbe« eutiocber uad»

bem Abfüttern unb SEBSffcrn auf einem Ctüdd^en

58rob ober in Seimvanb genudelt unb an bie

©tange cber Srmfc gebunben. ÜJlan be^au^tet

au4 ba& 2tr|enif bei Koggenfütterung ber ^ferbe

ba2 untrüglie^fie ^rSferüati» gegen bie burd& ben

joggen fo leiert erregbare Äolif n?5re. Gin Xtjeil

bc8 3lrfcnif8 febeiut mit ben Grrrementeu abj)t(s

^c'h'u, toeü man >>üb,ner, bie ben ausgeleerten

^afer foldjer ^ßferbe fragen, fre^iren fa^.

Weniger verbreitet ifi ba3 »rfenif bei ber

ÜRaPung von Ockfen unb ftSlbrrn; aud> b,ier gibt

man ti U)5b,renb beS loacbfenben ^onbeS, unb

groartoirb tt ben Ockfen auf bie fogenanntcÖafe(@e^

treibefeb^rot unb £>ficferling gemifcr)t unb mit Reifem

Saffer abgebrüht) gefireut. S)ie liiere nehmen

\tf)t raf(^ 3U, aber ba* ©etvic^t berfetben eutfvrtc^t

nic$t bem S3oIumen, bab]er gleifc^cr fote^c ajeafii

oe^jen feiten nae^ bem fieben faufen. Xtn 2Jlau=

f51bern reicht man ba8 Krfenif auf Semmeln.

3n Steiermarf unb in Cefkrreidj mirb mana^ci

93auergut2be|'i^er wegen feiner SDlafiungÄart

bribauer" genannt. 2Ui<fj bei (gemeinen »enbet

man öfter« im Anfange ber ÜKafljeU fteine ^er^

tionen Mrfenl! an. 3a c8 finbet Heb in vielen

£anbbü$ern ber ißieb,ju(^t ber Scrfölag, Sajtoei:

neu beim 2?eginn ber 2JIaft täglich eine ffefU

arfenb;altige8 ec^toefelantimon auf ba8 gutter ju

fireucn.

Äörtc b;at nun fotgenbc 2ttaRverfinge mit

Cc^fen angebellt: 9lm 24. £ec. 1865 fleUte n

24 Dc^fen im ©efammtgeroia^t »on 28,340

jur THa\t auf unb gab benfetben: 2700

@cb;iemve, 210 ^3fb. 22tefenl>eu, 12 Steffel 9iw« :

felrüben, 175 $jb. SRoggenfleie, 120 ^3fb. 4>afet-

fkob. In ^acTfelform, 25 ^>fb. 9?aväru<$en.

Da« gutterauantum fd?ien für bie C$fen ju

gro§ ju fein, benn fie frajjen nic^t immer rein

au8. Da» ©eruiert ber 24 C$fen, naebbem fü

in ber 3» 1 23- ©*t bi8 23. 3an. obijei

Butter erhalten Ratten, betrug 29,400 $fb., alje

3unab,me: 1060 ^fb. Km 11. 3an. fiel ein DaMc

an ©ISttermagenverflovfung unb an ©teile beffm

würbe ein €tier von 720 ^fb. @eroi<^t ein-

rangiit. Um nun bic 23erbauung ju verjiirfr.t

unb bamit nieb^t wieber £erjicvfung entftSnbc,

gab ÄBrte vom 24. 3an. ab «rfenif, unb jtwr

in ben erflen 4 tagen vro Ockfen 1 ©ran, in ben

näcbfien 8 tagen 2 ©ran unb in ben folgenbnt

8 tagen 3 ©ran, fo bafj alfo jebet C$fe in bm
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Ickten 6 lagen ber jweücn SWaflveriobe bis jum

23. gebr. 1866 tSglicb 3 ®ran Ärfenif erhielt.

53Die 0(bfcn b>Üen bafielbe gutter wie in ber

erfien ^triebe befommen, Ratten iebo<^ mit viel

befferem Stpvetit gefrefien, ftets bie Grippen rein

geltet t unb am 23. gebr. ein ®efammtgewi<bt von

31,730 «fb., alfo ©ffammtjunabme: 23W Vfb.,

alfo SKebraunabme wie in ber erfUii ^criobe

:

1270 Vfb. 3n ber brüten SWaflveriobe, alfo vom

24. gebruar bis 24. 2H5r3 1866, erhielten bie

24 Ccbfen: 2700 Vfb. ©cblemve, 216 ifb. ©ic*

fenbeu, 12 ©djefiel SRunfclrüben, 240 Vjb. 8iogs

genfdjrot, 72 ^3fb. 9tavSfucben, 120 *fb. fcaferftrob

in $äcffelform.

DaS fou>ot>( quantitativ »ie qualitativ ver=

flärfte gutter war augenf<beinli<b entweber ju

voluminBS, ober ju fajwer verbaulitb, benn bie

0<bfen frafjen am erften Sage nit&t % ber ganjen

SDlaffe. Äörtc fieigerte beSbalb bie 2Ufenifgabe,

unb awar in ben erften 14 Hagen pro ©lücf unb

Sag auf 3'/, ®ran Mrfenif , in ben aweiten 14 la«

gen auf 4 @ran. ©owie bie geflcigertc Slrfenif*

gäbe eingetreten war, frafjen bie C<bfen wieber

»orjüglia> gut.

DaS ®cfammtaewicbt ber 24 Ockfen betrug

am 24. SKSrj 33,420 Vfb., bie Oefammtjunabme:

1690 Vfb., alfo «Otinberaunabme roic in ber aweiten

«pertobe: 640 Vfb.

21m 24. 2RSrj würbe ber am 11. 3an. auf:

gefteQte ©tier mit 860 $fb. ©co?ict>t verrauft, fo

bafj für bie vierte ^kriobe vom 24. SWSrj bis

24. Slvril 23 C«bfen im ®efammtgewi<bt von

32,560 Vfb. blieben, Dtefclben ehielten tSgli<b:

2700 «Pfb. ©<&!emve, 216 Vfb. SBiefenbeu, 12©<beffel

9tüben, 240 Vfb. 9loggenfcbrct, 200 Vf b. ficinrucbni.

Da bie C<bfen wieberum im treffen nacb>

liefjen, fo fieigerte ftörte in ben erften 14 lagen

bie Mrfenifgabe auf 4'/, ®ran vro ©tücf unb

£ag, in ben aweiten 14 Sagen auf 5 ®ran. Die

Dcbfen fragen nun wieber gut unb batten am
24. 2lvrü 1Ö66 ein ®efammtgewicbt von 34,200

$fb., alfo 3un<ibmf, baS ®ewic$t beS vetfauften

©tiereS abgeregnet, 1640 Vfb., alfo SHebrjunabme

wie in ber brüten Verlobe: 370 Vfb.

$n ber fünften Veriobe, vom 24. Wvril bis

24. üKai, ehielten bie 0<bfen läglub: 2700 Vfb
©«bfcmpe, 216 Vfb. ©iefenbro, 12 Steffel #ar =

toffeln, 240 $fb.9toggenfcb>t, 200 Vfb.2einru<$en.

Pbrte fab fi<b wieberum genbtbigt, ben D<bfcn

wegen Langel an «vvelit bie «rfenirgabe au er-

b&ben, unb jwar in ben erfien 14 lagen auf

5V, ©ran unb für bie legten 14 tage auf 6 ®ran.

31m 24. Sttai batten bie D$fen ein Oefammt»

gewity von 35,650 Vfb., alfo 3unabme: 1450

Vfb., alfo 2Kinberjunabme wie in ber vierten

Veriobe: 190 «pfb.

Die Ccbfen erhielten bis |um 14. Sunt 1866,

an welkem Sage fie fortgingen, baffetbe guttet

unb biefelbe 9lrfenifgabe wie in ber fünften Ve*

riobe. 3br ©efammtgewi^t betrug: 36,376 Vfb.,

alfo 3UMa^mf : 726 Vfb., unb eS würben vro

©tücT 150 V)*Ux erjielt.

DaS »rfenir gebt aber in baS Sfut unb mit

biefem in ade tbteriföen @ebilbe unb in alle

©efretiondflüffig^iten, alfo aueb in baS gleifd) unb

in bie ÜKiltb ber Stbiere über, eS erfolgt alfo eine

Vergiftung von gleifö unb SKilö), unb jwar be=

ginnt biefelbe na<b Hartwig balb nadj ber Än«

wenbung beS- SDlütelS unb erürerft ftet) auf eine

je^t no«b niebt genügenb befannte Dauer, bie fi<r>

aber ft(b>r auf brei 85>o(bcn annebmen lä^t. (SS

rönnen alfo bureb ben @enu| von feigem gleifö

unb Hiilcb bei Wenfcben bv<bfl ical)rfc^einlicr> üble

3ufSlle, felbft föwere Vergiftungen b«beigefübrt

werben. SluS biefem ®runbc fann felbft bie

Darretcbung beS Ärfenirs als Slrjneimittel für

©cblacbttbiere nur Xb^Srjten geftattet werben,

befonberS aueb, weil üaien wobl imnur größere

QuantitSteit verwenben werben. Strfenbaltige ®es

beimmütel flnb entftyeben verwerflieb- Von Äüben

wirb Slrfenif in jiemlicb großen ®aben (2 Dra<b*

men bis V« Unj<0 vertragen, fein Uebergang in

bie 9RÜcb ift mit @i(berbeit nadpgewiefen worben.

SBei einer ebemifeben llnterfuibung von an Ärfenifs

genug verenbeten Ibi'rcn seigte fnb, ba§ ein 6tüct

Vauibmusrel •/,„ ®ran in 1 Vfb., in einent aweiten

gau" 710 ®ran unb bie 2eberfub|lana Vl0 @ran

Slrfen entbleit, ©o intereffant ber förte'febe ÜJlafts

verfutb aueb erfebeint, fo wenig emvßeblt eS ft<b

natb allem tytx ®efagten, Slrfmif jur JWaftung

ju benu^en.

Die ®eibenranvrttlranft)cit. ©eit 3 3ab>=

ren iß C. Vafteur im Auftrage ber franjcfijcbcu

^Regierung mit gorfebungen über bie ©eibenrauven«

franfbeü bef<b&fligt. 3n jwei ber franaBPfcben

Slfabemic ber äBiffenföaften unterbreiteten 91bs

banblungen (1865 unb 1866) ftnb bie ölefultate

biefer ©tubien niebergelegt; fie ftnb ergSnjt in

jwei ©riefen, weltbe 2. Vafteur 1867 an DumaS
gertebtet bat, ferner aufammengefagt in einem Ves

richte vom 3uli 1867, welker, an ben Äderbaus

minifler granrreicbS gerietet, £>Jec^cnfct>aft gibt

über bie bureb 3 3abre erjlrebte Scfung ber ebenfo

wiebtigen wie föwierigen Hufgabe, bie «ranfbeit

ben ©eibenrauvenauebten in3ufunft ferne au b>lten.

©ei ber grogen 2Bi<btigfeit biefer ©tubien

unb ü)rer JRefultate für bie VrariS ber ©tiben-

au<bt, für beren 3werfe 2. Vafleur bie gefunbene
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fiBfung als eine befinttite unb auSrticbenbe er«

fttrt, $at $aberlanbt (Stgronom. 3tg.) biefelben

ihrem wefentlitben Spotte nach jufammengeflellt,

unb nur folgen hier feinen SRittheitungen.

Siele terglelcbenbe ©erfucbe, genaue Grhebun«

gen bei einer großen Stnjahl inbufrrieüer Slufs

gurten an oerfiiebenen Orten, unjShllge mirro«

ffoptfcbe Unterfuchungen, bei welchen 8. $afleur

ton mehren geübten BRlrrofropirern unterftüfet

»orben iß, berechtigen ihn jur Stuffteffung folgern

ber bie Gigentbümlicbfeiten ber Jeranf^elt bejeicbs

ncnben <5ä&e:

1. DaS ficberfle GriennungSmerrmat ber in

Rebe fteljenben ©eibenraupenfranrijett befielt in

Keinen eiförmigen ftörpercben, bie ftdj in allen

Steilen beS franfen 3"^* in großer SRenge

wrfinben. 2Ran fann beShatb biefe ftrantyeü am
treffenbften als St brpert^enf ranf ^eit bejeicbnen.

2. 3n einem je früheren ©tabitrm beS 3n*

fette biefe ÄÖrpertben fleh geigen, um fo intenfiter

ifl baffcfbe erfrantt. Sollten biefe Äörperct)en

bereits im Gt ober in ber dlaupe torrommen, fo

Ifl bicS immer ein ftcheteS Scifyn eine» torge*

fajrittenen gelben«.

3. DaS ftehlen berfelben tm Gt beweift noch

nidt)t, baß reine (Srfranrung ber Staupen erforgen

fönne; ebenfo wenig ftnb förperdjenfreie junge

Raupen uor festerer Grfranrung gefiebert. Stau«

pen, bie gefunb jum Ginfpinnen gelangen, er*

franfm jumeift noch als tßuppen ober als

Schmetterlinge.

4. Grft bann, wenn baS 3nfctt als *ßuppc

unb alS (Schmetterling rörperebenfrei befunben

wirb, rann es als »oHfornmen gefunb betrachtet

werben. ©olä)e förperebenfreie ©cbmetterlinge ftnb

aber bei gewöhnlichen 3na)ten währenb ber gegen«

wfirtigen «ranrheitSepotbc nur feiten anzutreffen.

5. ©erörterte ©chmetteriinge legen jumeift

Gier, in welchen ftcb eine größere ober geringere

StnjaM fola)er Äörpercben wieberftnbet. Ober wenn

fte aua) rörperebenfreie Gier probuetren, fo geben

bo<h aus benfelben SRaupen h«*or, bie früher

ober fpäter ber £ranri)eit anheimfallen.

6. Gier, bie ton rörperebenfreien, b. i. toll»

rommen gefunben (Schmetterlingen herrühren, fön:

nen biefe Reime ber ftranrheit nie enthalten, unb

Aufsuchten auS folchen Giern werben eine befon«

bere SSiberftanbSfShigrcit gegenüber ber ftranfheit

tcjtgen.

7. «Rur auSnahmSweife gehen unter befon«

berS günfiigen UmftSnben auS Giern geförderter

Schmetterlinge gefunbe 3"<hten harter, «nb nur

feiten liefern fcläje 3U(bten einjelne 6djmettcrs

linge, bie fein« tförverdjen befifcen. ©ei Scrwem

bung ber Gier rörperebenfreier ®<hmetterlinflt ift

foleb ein günfiigeS Kefultat bie «Regel nicht nur

in ©ejtig auf baS ©ebenen ber Staupen, f«n*

bern auch bejüglicb ber Grjielung rörperebenfreier

(Schmetterlinge.

8. Die ÄranTheit ifl eine erbliche, in fefem

bie Gmpffingticbreit für biefelbc in ben aufeinan.-

ber folgenben ©eneratienen mehr ober minber

rranfer 3U(bten fortwShrenb junimmt unb in

fofern ber Peim ber ftranfheit Dom ©chmrtterlinq

auf baS Qi unb Don biefem auf bie junge 3Umf<

übertragen werben rann.

9. Dem Machtbeil ber BererbunaJfShigWt

ber Äranrheit begegnet man am wirffamfien bureb

auSfchlteßliche IBerwenbung ber Gier förpfra)en-

freier Schmetterlinge; burch biefe StuSwahl hat

£. $afieur, wie vielfache 3u<htt>erfuche ihm gqäit

haben, eine junehmenbe SBerbefferung ber Gier,

eine fietlg waebfenbe 2Biberf!anbSf5higWt ber aui-

jttthteit erglelt unb liegt Sterin unfireiticj ber

Sebwertunrt feiner Grrungenfchaften für bie^rarU

ber ©eibenjucht.

10. Die ftranrheit ift auch eine anfiedmbc,

rontagiBfe; benn eS gelingt leicht, bura) 9?ermt;

reinigung beS gutterS mit »örterchen rratifcr

Mauten, ober mit bem ©taub ber 3"*tIcJaIi:

täten, bem zahlreiche ÄBrtcrchen tebter unb jtr ;

fallener fRautcn frfit)«rcr 3ahre beiflemifebt ftnb,

gefunbe Stauten rranf ju machen. 9ltn anftetfmi-

ften pnb bie Äörterchen rranrer Oiaulfen frifA

angewenbet. Gine einjige gütterung mit mub*

reinigtem fiaube genügt, um felbft eine ooKfem:

men gefunbe Blaute bis jur 3«it ir)rer ttntwant*

lung in tyuwc unb ©chntdteTlinQ förterchrnfranf

ju machen.

11. 3n welcher ©eife behufs a?ennfih»«3

jeglicher Slnfletfung eine grünblichc DeSinfthlen

ber 3uthtlofarttSten unb ber ©erSlhfchaflen bann

tonunehmen fei, barüber gibt 2. ^afleur ben

trattifthen .©eibenjuthtern reine eingebenbe 3n:

flruftion. Gr bemerTt nur im SUgemeinen, b^B

man in einem reinen 3"^^^ operiren feüe,

unb ba& ju biefer Reinigung reine anberen Wittel

erforberlich feien als jene, welche forgfSlttge 3üdjter

fletS in 9lnwenbung gebracht tyabtn. iöejenbai

hebt er hrc*>c*r, baß in berfelben t'ofalitat neten

ben 3nchten aus ®rainS rörperchenfreier B^a-
terlinge burehauS reine anberen terbfichtigen 3luf«

juchten torgenommen werben bürfen, ba fenüw
biefen auS eine Uebertragung ber ffranfbett auf

bie gefunbe 3«<$* untermeibltch eintreten würbe

12. Die jförperchenrranrheit hat nach 2. ^afleut

ju allen Otiten eriftirt unb ift jtt wicberbe-Hro

STlalen torfibergehenb terwüftenb aufgetreten. 3uc^
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ßqartoSrtig bat man eine folg übermS&ige Gnt*

iriflang ber flranfbeit, unb jwar überall, wo
gribanugt betrieben wirb, ju beflagen. ©elbft

3iuxtn ip nigt gfingltg ton i^r terfgont. Slug

bort tritt fte in ein3elnen ©egenben unb 3ugts

lofalUStm jlarf entwicfelt auf unb fommen aug

wn bort geförderte Gier nag Guropa. SSaren

t«$ folge mit Ä8n>ergen behaftete Gier felbß

unter jenen ©rain8 auftufinben, welge al8 ©es

foatr bei Xairun« ton 3<WM nag granfreig

jjrtraaV »erben ftnb.

t $aßeur wrwirft ba& SPerfafyren oon SBttta*

bini unb (Somalia, welge in ber mifrofloptfdjen

Urtfffw&nng ber Gier einen wrlS&ligen Än$alt8=

rwiR W ©«urtbrilung tyrer QuaM5t unb be8

ßnrlgtf ber Slufjiugt gefunben ju b,aben glaubten.

€<lbf) nigeftanben, bafc bei wetterer SSeroofffontm*

rang birfer UnterfugungSmeujobc gufcerlSffigere

SRffidtate ab,alten werben würben al8 Jbi2t)er, fo

bat fit bog ben £aulJtfe$ler, baß fie bie Grjeu*

SB») fa)legter ©rainB, bie immer lieber in ben

tsmbd gebragt werben unb immer wieber bürg

«bn driften) aug bie Slufjugt au8 gefunben

Cum bebro^en, nigt wrbjnbert SHefe Ablage

fälröttr (üer muß aber um jeben Sßret8 bintans

iKfoßen »erben, ifl fie ja bog ber fcaufctgrunb

tor langen ftertbauer be8 Uebet8.

?• $afleur fudfct eben biefe lefetere Aufgabe
>tt Ityn, unb befielt baS ton ifnn in SSorfglag

p.ctn^te Cerfafyren in ber Qerwenbung ooHfoms
ron imgcrorjjertet ©gmerterlinge ju 3wecfen ber

©latninmg. S3ei Tleinen 3ugten wirb e8 roo^I

b*äH Me einjelnen jur Gierlegung beflimmten

SdmcttttlingjJvaarc 3U ifoliren. 3n abgefonbers

ten ftfidjrm irgm bie üBetbgen i^rc Gier auf
neine mnntrirtc fieinwanbflficfgen. 9tag ber

(StnMage erfolgt bie mirroffopifgc Prüfung ber

6$mettfrfmge ber »erfgiebenen $aare. S)er ©es

M sejiattet eine genaue ©ertirung ber Gier,

ten teeigen nur bie jur gortjugt benimmt wer*
ba, toelge icr^eTc^enfreien ©gmetterlingen i^re

Swubung DcrbanFen.

fcri grbßeren 3ugten wirb folgenbeS 93er=

nbren rtaftifg burgfü^rbar fein. HRan entnimmt
ben Stfragütten, welge bie Goeon8 einer »00-

ttwnai gelungenen 3ugt enthalten, 150— 200
ßeeerJimb bringt fte an einen Ort, ber wärmer
w ber, an melgem fte bisher gelegen. 3n
?dg< baten »erben bie ©gmetterlinge einige

fnlber aujfglü^fen al« aus ben übrigen

«Hefe egmetterlinge werben nun mit
tan SJcifrofTofe unterfugt, ©inb bt« 95 % ber

-*mftterfinge TBr^ergenfrei , fo 15&t man aul
KwwiHgen Go<on8 bie ©gmetterringe auh

fglüVfcn unb »enoenbet fte jur Orainirung, be*

trSgt aber bie 3ab, l ber geffr^erten ©gmetterlinge

über 5% ober gar über 10%, fo unterbrigt

man bie GntmicTtung ber $ufl?en unb bringt bie

GoconJ jum äbb,aJ^eln. 3)te mirroffo^tfge Unter*

fugung ift feb^r einfag unb Tann felbf! uon grauen

beforgt werben. SWan jerreibt ben ©gmetterltng

nag ®egnab^me feiner gtügel mit einigen Srotfer.

©affer in einem TOBrfer unb bringt oon ber

ftlüffigMt Meine groben unter ba« ÜWifroffoj?.

©ie Slnforberungen bejüglig ber (Sorgfalt in

ber SluSroab,! ber ©gmettertinge b^at 2. ^ßafleur im
3ab,re 1867 im SJergleig gu feineu ®orfgriften

tom 3ab;re 1866 gefleigert. 3n biefem 3abre bielt

er et nog für tyunlig, aug bie Gier folger

®gmetterUngemtt9?ortbeiljutertoenben,in welgen

erfl gegen baS Gnbe ib^rer ^up^enjeit bie Äcr*

bergen fig geigten; im 3a^re 1867 verwirft er

überb^au^t aQe geforderten ©gmettertinge, ntogten

fie al« ^udpen früher ober fester ton Äörvergen

befallen toorben fein.

güb,rt man bie« SJerfa^ren, bemerft 2. $afteur,

firenge bürg, fo wirb man jwar eine ?lnjab,l

folger Gier befeitigen, welge eine daffabte Grntc

geliefert bitten, inbeffen wirb biefer ©erluft leigt

ju oerfgnterjen fein, ba man ja bog bürg biefe

Strenge in ber Hu8wa$l mittelmäßige Gier bürg

boKfommen gefunbe erfefct befommt.

SiefeS ©erfahren, bürg fortgefe^te Slu8wab,l

ber jur Gierablage befHmmten ©gmetterltnge bie

S£ßiberfianb8fSb.igfeit be8 ®cibenfdinner8 gegenüber

ber irraufb,eit ju fleigern, gab ben Slufjugten

2. $afleur8 im 3«^re 1867 eine folge lieber*

legcntyeit, ba§ er nigt erfl eine 3folirung ber

SBeibgen, bie fSmmtlig ungefbrf>ert waren, t>or;

junebnien braugte. 9Jamentlig war ba8 bei feinen

^rüb^jugten ber Satt, aber aug unter feinen ftfij

tcren ßugten waren geförderte ©etbgen fo feiten,

ba§ er bie Oewinnuug ber Gier in gew'ö^nUger

SBeife ttome^men unb alle Gier auf einem 2t'\n-

wanbfireifen ablegen taffen fonnte.

9lber nigt nur feine Grfa^rungen bei fiel*

neren Verfugen bieten ©ewig^eit, baß bie auB=

fgließlige Cerwenbung ungcfBr^erter ©gmetter«

Iinge jur ©ratnirung bie nagfolgenben äugten

tor ber ffranftyeit ftgert, aug Grfabrungen im

Orofjen b^aben baffelbe günfiige JUcfultat ergeben.

®o würben ton Giern einer einb^eimifgeu üRace,

beren ©gnutterlinge frei &on Äöri>ergen waren,

1 Unje unb 25 ©rammen mit au&ergewB§nligem

Grfolg aufgejogen, unb e8 betrug bie GoconS--

erntc an 46,5 Kilogramm. 8lu8 einem Ätlo»

gramm ber Gocon8, welge oljnc 9lu8watyl ber

Gmte entnommen worben finb, prüfte 2. !Pafieur

-
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150 Schmetterlinge unb fanb unter ffimmtlichen

nur 2 gcforperte. So hat bcr herein ju 23igan gegen*

tofirttg 150 Unjett Gier, bie mau all touTommcn

tcrKi&lich betrauten fann, jur Verfügung. SRaibaub

2'ange, Dircftor ber lanbwirthfcbaftlichen Schute

be« Departement« bc« 5ßafle8 aipc8, probucirte

@raln8 für ben $anbel. Gr tertheitte unter »er*

fchiebenc 3ücbter ©er unb föicfte an 2. Sßaflcur 6

Serien von Schmetterlingen, um je nach bem

SRefuItatc ber mifroffoptfcben Unterfuchung bie

erjcugtcn Gocen8 entweber burd) abha8peln ju

terwerthcn, ober jum ©raiulren ju terwcnben.

3m ©aujen untcrfuct)tc 2. $afleur ton biefen

Schmetterlingen tcrfcbtebencr 3ut$tcn 524, unb

tt>aren unter bcnfelbeu nur 14 gcrbrpert. 2. ^ßafteur

fefct Ijinju, bafe alle *fiti)ta, Meiere fich mit

Giern ton SRaibaub 2'angc verfemen Ratten, au«s

gezeichnete 9lcfultate, nämlich bi8 25 Äilogramm

ton 1 Unje erhielten. So $at jefct 9laibaub

2'ange mehre taufenb Unjen Gier jur Serfügung,

bie aHe ton ber jtranfheitlaulage befreit finb unb

ju ben beflen Hoffnungen berechtigen.

9iacb atlebem ip 2. ^afleur ber Ucberjeugung,

bafe ba« ©etingen ber aufsuchten au« Giern fers

perchenfreler Schmetterlinge wenigflcn8 in foweit

gefiebert wirb, all bie Staupen ton ber flerpereben*

franfheit terfebont bleiben unb eine reiche Gocon8*

ernte liefern. Ungünflige SBebingungen ber auf«

judjt fbnnen aHcrbing8 auch bie Kausen gefunber

abflammung beeimiren, boa) werben bann bie

©elbfucbt, bie gettfucb,t unb anbere Äranfb,eiten,

nicht aber bie Äbrperchenrranfbeit biefe Serlufle

herbeiführen.

SBoht wirb in ben meificn ^eitlen burch 93er«

wenbung foldjer Gier, bie ton förperchenfreien

Schmetterlingen b>i*ühren, auch bie ©ewinnung

fSrpcrcbenfreier puppen unb Schmetterlinge in

Stugftcht flehen, c8 wirb inbeffen biefe« Siefultat

nicht unter allen Umftfinbcn erreicht werben.

2. Sßafleur führt terfchiebene g&lle auf, bafe

(Schmetterlinge, au8 Giern fbrpercbcnfreier Sehntet*

terlingc aufgesogen, wieber einen Otficfgang jeig*

ten, b. h- IBrperchenrranr geworben finb; inbeffen

fügt er bei, bafe ja biefem 9iachtt)cil jebelmat in

fofern begegnet werben fann, al8 folche Sehntet*

terlingc in ftolgc ihrer mifroffopifeben Unter:

fuchung ton ber ©rainirung ouÄflefcblcffcii werben.

lieber bic ftatur ber Äorpercben fpriebt

f«h 2. ^afteur in feinen legten SWittheilungen

fehr refertirt au«. Gine8tt)cll8 ift er ber anficht,

bafe fich bieie Äörperchen ^cc^jr mahrfcheinlich auf

zweierlei SMrt termehren , junetebft in bem ©ewebe

bc« 33crbauung8tanal8 , ton bem au« fit fich in

bie peripberlfcb; gelegenen WftUt ber töaupe ter*

I breiten, anberntheit« uermeibet er c«, biefe «ir«

t«chen a!8 felbftftänbig organifirte fortpftonjunafc

fähige 23efen, al8 wahre Scbmarofecrpilje ja

bezeichnen , bemerft tiermehr im SBiberfpruä) hier=

mit, bafe er ' bie Äorperdjen al« ganj anomal«

^robufte ber ©eibenraupen anfehe, bie man toebfr

in ben wilb toorfommenben Öiaupen, noch in ten

wanbten Schmetterlingen anzutreffen terraoae.

2. Sßafifur tfyeitt fchliefelich bie weitterbreitttt

anhebt, bafe bie Äranfheit burch bie ©lfitter

torgebracht werbe (tergl. GrgfinjungÄbl. Sb. Ii,

®. 554), au« bem ©runbc nicht, weil manM
bei ber Annahme biefer ^))pothefe feine mäpa*

fchaft barüber 3U geben termag, wie c« möglich

fei, bafe jwifchen 3u$t?n, bie an ber Äronf^it

tollf)5nbig ju ©runbe gehen, tollfommen gefunbc

Slufjuchten torgefunben werben fönnen. Gr yed-

feit inbeffen nicht baran
, bafe auch bie Langel

in ber ©efebaffenheit ber Slätter ju ben Urfa*«

jShlen, welche eine Degeneration ber Gier unb

eine Steigerung bcr ffranfbeit h'tbeiführen.

JNoftfd)Iädjierct. 5Da« ticlfach angeregte

Schlachten ber ^ferbe hat terhSltnifemctfeicj noch

wenig Sortgang gefunben. 9cur an einigen Orten,

wo e« rafilofen SJcfircbungen gelungen ifl, bit

Abneigung einigermaßen ju befeitigen unb bm

$ewei« praftifch ju führen, bafe ba« tßferbejmfö

gleich jebem anbern nahrhaft unb geniefebar,babfi

aber viel wohlfeiler ift, ba haben bie anfangi

jaghaft auftretenben SRofefchlSchtereien nach unb

nach immer mehr Mbfafr unb Cerbienfi gefunben.

3n Berlin hat nach URittheitungen ton ÜKfn^el

(Ännal. b. 2anbw.) ber „93erein gegen Jhier:

quÄlcrct" bie erften 9lofefcblfichtereien etablirty unb

feit 1848, wo 587 ^ßferbe gefchlachtct würben, $
ber Äonfum fo bebeutenb gefliegen, bafe 1868 be-

reit« 18 gtofefcblacbtcr arbeiteten unb im

torher 3911 ^Jferbe jur Schlachtbanf Tarnen. 3tt<i

Drittel biefer Spiere würben ton aufeerhalb, auS

Bommern, Sachfen jc. ^erbeigefc^afft. Dieben

nicht mehr teiflung8fät)igcu alten j£^ttren fommm

auch gohlen unb jüngere ®cbrauch8pferbe im

beften ^utterjupanbe jur Serweubung, bie

Lembruch, 2ahmheit, DummfoHer jc. untauglich

geworben finb. auch wohtmelnenbe Qefi^er, bie

ihre lang unb gut gebleuten hülfet)« unb Weit»

pferbe nicht bem traurigen Schieffat terfallen lajjcn

wollen, tor bcr Drofchfe ober bem Sanbroaaen

ein aualtolIe8 Gnbe ju pubeu, geben biefelben in

bie SchlSchtereien. G8 ift in Berlin eine Gentrai*

rofefchlfichterei errichtet worben, in welker alle

^ferbc gefchlachtct werben müffen unb wo eine

flrenge pelijeiliche Ueberwachung burch einen 2t)'fri

arjt aulgeübt wirb. 3m Sahre 1867 mußten
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113 $erbe a(8 jit menf<$lt<$er ittatyrung ni<$t

gmgaet wrwerfcn werben.

3m gre&eu 2>ur<$f<$mtt liefert jebe« $ferb

400 $fb. g(eif<bgewl($t, oon bem Jleifol unb gett

gelangt V,—% Sur menfölu$en Sprung (tfjeiß

frifo, weil* gerÄu<$ert) unb ba« fcleifö foftet

2-3 Sgr. fcro $fb. Ca« ftett M* 3"™ Äüc&en*

«fcraiKb ff^r beliebt, ftnbet aber audj feiner Orten

ffoniitäfjtgfett wegen tedmifäe SBerwenbung jum

34tnieren oen ÜRafa^inen unb fieber. $ie gerin*

9m Serien unb 3tbf5flc »on ftldfä unb gelt bienen

ju §unbefuttcr, jur Bereitung t»on ©eifert , $o*
maben, Od, Ceim :c. fteUe, Sn&^neit, <5$weifs

b>are, Änodjen, Olafen K. werben wie gewöbnlttf)

benufct. ©ünnbärme erportirt man audj nacb ®pa*
nien, wo fte jur Mufbewabrung ber Cutter lan«

be8übltc$e 93erw<nbung finben. 9lu8 Äno$en,

(Seinen ?c. bereitet man Ceim- Die $ufe werben

an djenüferje ftabrifen unb ba2 SBIut an %\idm
fiebereten oerfauft. 2>n oec neueflen 3"t b,at ftcf»

in ber SRofjfölädjterci aud) eine SUbuminfabrif

etablirt.

a<trtiifTt^i in gianftticb, toittbjdjaftlidje golgtn berf.

JmtUmd 2.

«fctifilut an bet bfutidien 9lorbf«erüftt. An» d. Sai. 1.

MtriUiiu . Qultut bfrfelbtn. Am* d. Not. 2.

ritabrin, «fobrate. .i. -l//». Zig. 387.

Jsjif«fnltar in ©fngalen. Ir««t«miann« Mouaith. 147.

tfifrf»rita(tiea. Brem«- HamdeUbl. 9'JO.

C»ii«i[»iBRUBa bn Srrltn. .!-. d. .w. .;/.

«fcjtti* in b« «olonie Sictoria. 4»fa«I 51.

£ i t e r a r i f $ e # a dj w r i f e.

ZlNflban im .Hodotrfin 1867. Bremer IJcmdeltU. 895.
2Hr tniterf . itfi« «tontllttt. Hl. Garteaslg. 12.

Söürltfmbtra, Unbw. 5ottbilbunfl»Wfffii. A. AUg. Ztg. 1.

"ttofli^berftlben,
3M(«UgfiirfHt4e. CeQrbiutterf. koit&.SH

lanbivirtgfcbaftliAc- Knatomie unb $|)q«

Del.

1 1 dj n 0 1 0 g t e.

Srobbcreitung. ©ei ©elcgenbeit ber £uu;

getinetb in Cflpttufjen machte Siebig barauf auf«

merffam («ugfifc. 3Mg. 3tg., 1868, Wr. 6), bafc

btf «ein bur$ feine Berwanblung in 2RebJ an

ffiarm SRSbnoertb, verliert, ba« SRoggentorn 10%,
tal SBeijenlorn 15 %. Gin ©etreibrforn ift 5b,n*

U4 brm CH gehaltet; fowie in biefem ber fetU

ttAe^e ri»ei§anne SDotter umgeben ifi ton einer

6^t (R&eifj, fo ifi in bem ©etreibeforn ber

ftartemtbirrube Stexrx eingeb^üat in eine ®d)ic$t

«w« riirri§Teic^en »orper«, ber beim 3Jiab;ren

5um ibnl in bie Äleie übergebt. Unfere 51b*

bilbtrng ^igur 1 geigt einen oielfad) oergrogerten

Jwt^f<bnitt eine* 9loggenfom8. 9J?an unters

i^eibrt baran bie grutbtbüüe (Pericarpiam), wel^e

M ber änderen gruc^t^aut (Epicarpium) 1 unb

2, ber fcldfcWaut (s»rcocarplum) 3 unb ber

ianten gru^tbaut (Endocarpiom) 4 befielt,

titfe pullen, Welche tcrjugSwcifc aui ^oljfafer

firtilbet ftnb, umf(blie6en benÄern, an weldjem

^ st4mal* meb,re €c^i<^ten unterföeiben (offen.

6t ift iu«5(bft ©on ber äußeren ^>aut (Teata) 5

»*3rt«
( He ie naoj ber Varietät be* 2Betjen8

«M^r eber weniger gelb gefärbt ifl, unb ouf biefe

Wflf naä) innen bie Qhnbrrjomembran, ober($iwei^

W4t (Jkrifoerm) 6, wel^c au8 großen / oon

6t5rferaeb,l freien 3dlot gebilbet wirb. %\mtt;

MW ber embnjomembran liegt ber SWeb;ifern

7, 8, 9 unb ber ßmbrtjo 10. ©er innerfte I^eil

be« flemS 9 ijl am wei«^pen unb liefert beim

3Katylen ba* wei&eRe gjie^l, wel^e« bie geringjie

ÜKeuge eiweigartiger ©ubflanjen enthalt unb am
wenigflen nab;rb,aft ifl. 5Cie ®$i<$t 8 ifl t>ie(

t>Cirter unb liefert beim erjlen deuteln bei 2Re§l§

bie weifee Orü^je, bie aber wieber »ermaßen

wirb unb mit bem erflen ^robuft ba& 93robmeb^(

liefert, ©ie &d)id)t 7 ifl no# b,5rter, wirb a(£

graue ©rü^e abgefonbert unb gibt, ba fie mit

mebr ober weniger ton ben SBejlanbtb^ilen ber

ftleie oermif^t ifl, beim gew8b>ili$en Cacfen ein

\(S)warjeg Sßrob. 2)ie Superen §Mcn bti ÄernÄ 5

unb 6, welche gerabe bie für bie iBIutbilbung

wic&tigften (Stoffe enthalten, mifa^en fwb ber

Äleie bei.

fcunb Umgebung ber ©ä^rung bei ber SBrob-

berdtung fonnen 2— 3°
/0 93rob meb,r gewonnen

Werben, benn bei ber ©abrung wirb ein Iljeil

be8 ©tärremeblS in $\idcv oerwanbelt unb biefer

jerfefct fta) wieber in 2Ufob>l unb Äo§(enfSure.

©eibe entweihen beim Söarfen, unb inbem fub; bie

Sco^lenfSure in Söläl^enform entwicfelt, ma$t

fte ben Icig locfer. SHe SWiltel, um ©rob ob;nc

@a(uu;to ju bereiten , ftnb bc r,mnt unb in (Sng*

Ianb unb Slmerifa feb^r in ©ebraudj. J)ougIifb]

r)at Web^I mit fotylenfSurerrtdjem ©affer unter

bobem 55rucf ju Jeig angerührt imb (enteren
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(»fort ocrbatfcn. 3nbem bie Äor)lcnfSurc ftd)

aud? biet in bcr 225mtc com 35>affer in ®aä=

gcjlalt trennt unb auSbebm, treibt fte ben £eig

auf unb ma$t ir)n fo<fcr, fo baß ein fdjBncfi SBrob

erhalten »irb (aeratad bread). £>a8 ©rob ton
j

Sauglifö tfl in fionbon fer)r beliebt. 3u feiner
j

^Bereitung bient ber in $ig. 2 bargeflellte Apparat,
j

»eldjer au 3 bcm jrnctgef&fo A unb beni SBaffers
j

BetyUtcr L befielt. <Dian füllt in erflere* burd) a

280 $jb. 2Kcr>l unb

3—4 ifb. @ala unb

in letzteren burdjmrcU

ne*2Baffcr. CetBaf*
fcrbcrjfilter ifl unten

burd) ben £aljn b gc*

fdjloffcn, »ätjrenb er

bureb baS 9icl;v 1 mit

bcm tfnetapparat in

Scrbinbung flcbt, fo

bafj eine fiuftpumpc

au8 beiben ©efäfecu

3ugleid) bie Suft ent-

fernen Tann. 3fl bicä

erreicht, fo lägt mau
burd) bai Kobr k reine

ftoblenfSure in baS

ffiaffergefS6 treten unb

pumpt fie julefet mit

einer Drudpumpe ein,

Iii bcr $>roff auf ben

QuabratjoU 100 <Pfb.

beträgt. £a8 fo mit

Äeblenfäure geffittigte

Höaffcr ISfet man nun

in ben Änetapparat

fließen unb fefct burd)

bie [Riemen fdjctbe H
unb bie beiben 3a6" :

rfiber eine im Innern

beS Apparat« befind

liebe ©eile in ©etoes

gung. Sfc&tere ifl mit

Armen unb ©abeln öerfetjen, unb fo »irb ber

ieig in roenigen SWinuteu gebilbet. Deffnct man
bann ben #at)n O, fo »irb ber leig burdj

ben beben <8a2brucf aufgetrieben unb fann fofort

oerbaefen »erben. Cime bie ju tiefer 2Jlett)obe

erforberlidjen teuren Apparate crt)5lt man ein

5r)nlid)e8 Kefultat, »renn man baS SNcbJ mit

einer ge»lffen Stenge ton bcppcit s fob tenfaiu

rem Karron mifdjt unb baü SBaffer, mit roeld&em

man ben £rig anmadjt, mit ©aljfäurc oer*

fefer. 3lu8 ealjfäurc unb Patron entfielt bann

tfcdjfalj, »8t}renb bic ffc-bjenfaure, »eld)e au8 ben

Gtjcmifallen frei roirb, bicfclben fcienfu leifiet tote

bei bcm ge»5r)nlidjen ffierfabren jene ficbltufaur.-,

meldte fiefj aui einem Sbcit be& ©tarferrurjü

bilbet. SDicfe Tbatfadjeu blatte fiiebig benufet unb

fie jur ©ereitung oon Äleienbrob »eroertyet,

»eld)e* fidj oon gleichförmiger ©efdpffenbcit unb

fonflantem 7tör)r»ert& or)net)tn burd) ©itjrun;;

uiebt barfiellen laßt. £a8 ju folgern ftleienbrcb

nßtbjge ®d)»ar3mcr)l Tann au3 einer SRiftmg

,
Pon % 5Hoggn» vfo

V, ©eijen bereitet

»erben, ©cibctocrben

vennablen teie jum

gc»ßr)nlid)en SWe&J,

nur mit bem Unters

fdjieb, baf? ber (ftiei

unb bie JHete auf ben

€tein jurütfgebra<6i

werben, bis fca« ®an;:

natje bic ftcinrjeii W
ge»or)nUd?en 3M1S

1)at. SHeiciVdiÜ

6 %, fo «* w
flrotygeu ©analen fo*

©cijcn« auSmafat,

foQen Incrbei nidjt flfc

gefonbert »erben.

JDie ajemifaieaKe:

tt)obe bcr Brebber^

tung ge»St)rt bra

SBätfer wefentlubt Ct<

- Ieiö)terung, unb fort

ben ?iu*fib.lu9 un|5fc

liger ©djimmeltili«,

»eldje mit bem&uift-'

teig in ben 2cig fem:

raen unb bie beim

SBatfen nidjt vcffjUn*

big getBbtct »erben,

verliert ba«neue«rcb

bie (Sigenf^aft, w«

SnnenfcraiiÄjuJa-

meln, ©abei ifl ti ferjr »cblfct)me<fcnb unb »«rollen

fingen oiel nat)rr>after. Um bem «uge ju gefaHen,

um ba« 99rob reebt »ei§ ju machen, fieibet nw«

in ber SWclilbcreitung, »a8 fidj im Äorn ftfo

t>ortr>eitr)aft gemifetjt finbet. 3e »eif}er ba« 3ReH

ifl, um fo »eirigcr n5r)rt e», benn um fo »cflj

fi&nbigcr mufjtcn jene ©toffe abgetrieben »erberr,

»ela)c jur JBlutbilbung unentbct)rli$ fmb. 3**™

©d)»arjmer)l bagegen finb alte ©ebingwig« ttp

einigt, burcr) beren 3"fQn»nrcn»irrcn icber et« s

jelne 93eflanbti>il beS *orn8 feine ooHe

famfeit in bem ern5t)ntng8projef gewinnt.
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2£a8 bie (Srfparong fcon 9^a£>runfjÄPoff burch

bie chemifchc SRethobc bet ©robberettung betrifft,

fo hat biefe für bte ©efeUfchaftariaffen, fürweiche

ba8 93rob nur eine 3ufrcife iß, fein ©etoicht,

au3 oerfchmSht wirb. Stuf ben ®ef<hmac!8fmn

ber 2Renfc$en ^aben SJernunftgrfinbe febr toenig

<5influfc, unb e8 gebßrt ein getoiffer ®rab »on

©Übung baju, um über bie gorbe be8 ©ro*

ganj anber8 (leDt fich

bieg für bie SJcefyrfycit

ber $3et>5tferung ftcr;

au8, für welche boS

Srcb ba8 Qa»ptit4u>

rungSmittel auimacH.

Sftimint man an, baft

in ben3olU>crein8fiaa

ten bie 40 2Kia. 9?c=

»o^ter nur 20 Stift

*J3fb. 83rob i5glicb

jehren, fo ma^t ber

®cwinn »on nur 1%
mehr ©reb taglich 20o<>

Gtur. 93rob au8 , unb

wenn burch ben ®c=

brau^ fon ©chrotbreb

nur 10% mehr an

SHährwerth für bie

SJienfchen gewonnen

»erben, fo ift bei <3c-

winn für bie BftoJlte

rung au&ererbeutlid?

gro&.

Srofc biefer £ ar=

legungen unb ob^lct*

fiiebig genaue Box»

fünften angegeben

(9lug8b. Mg. 3tg.

ttr. 11, 6. 43), aud?

au8 ber ^rari« her-

aus »eftötigungeu w=
Sffentlitbt unb Mittel

angegeben würben,

bem neuen 93rob auf

einfache SBeife ben Don

Sllter« h« beliebten

39rcbgcf<6macf teiju:

bringen (baf. 5Rr. 269), fo ifl boa) bie Bemühung,
99rob ton ganjem Wltty in benjenigen ®efenf<haft8»

freifen Eingang ju &erf<$aflen, für bie e8 ben

meifien SEBerth h«*, leiber tobüig gefcheitert. 5Cer

SBfider fpart bei ber djemifdjen SRethobe, wie fcb>n

gefagt, wefentlich an Slrbeit, aber er ift genßthigt,

nach einer genau beflimmten 2?orfcf)rift jii arbeiten.

JJiefer Umftanb fa>eint ein £inbcrni& gegen bie

Einführung ber 3Retb,obe in ben meifien 935cfe:

reien gewefeu ju fein. 3m ^ublitum b>t fich

ba8 buurie flleicnbrob b,5ufig in Käufern einge=

bürgert, in »ela)cn e8 &on ben ©ienfiboten bura>

ffig. »• be8 inntoegjufominen.

33cn biefem ®eficht8;

Vuuft au8 fchtagtfiies

big jrfet eine neue «Dte

tbebe ber 83robberei=

titng »or (3lnn. b.

C^bcm. unb $b>rm.),

weiche au8 gewöhn;

icbem 9Hehl obne

ftlcie ein fc$3ne8, weU

%ci fdimacIhafte899rob

ton IjBtyerem 9iShrs

ivertr) ju bereiten ge=

flauet, al8 au8 bemfels

"AS loa UJiebl nach irgenb

einer anberen 3Rethobe

erbalten werben fann.

3n ber Riete gehen

mineralifche ®ub*
fl an jen verloren, bie

für bie Ernährung ben

graten SSBerth befifcen.

£urchbenSBerlufl bie*

fet ©ubßanjen toirb

ftlcifcb, welches mau
mit ©affer au8wfifcbt,

ganj unfähig, jur Er=

bauung be8 2eben8 au

bienen. 93on ben 21

@cn>icbt8tb,eilen 9i5b,r*

falje, meiere 1000 ®es

Ri*t8tbeile ©eijen=

ober öioggenrorn ent?

Valien, finb in 1000

Ib. ©eijenmeb/l erfler

eorte nur 5,5 unb in

1000 2$. IRoggenmeb,!

erfter ©orte nur 131
/,

Zf). enthalten. ffia8 inbieÄleie geb;t, befielt jur

$S(fteau8vb;o8^orfaurcmj{airunbpb,o8pb,orfaurer

IBittererbe unb ber SKangel an biefen ©toffen mufi

Heb in ber <Srnab,rung um fo meb> fühlbar machen,

al8 btefelbcn jur SBilbung, SBernub^rung unb Grb>l=

tung be8 Äno^engerüfieg ganj unentbehrlich Tmb.

3n ber Stbicr^udjt bat mau in biefer $Bejieb,ung

fetyr bemerfenSttjerthe Erfahrungen gemalt unb

noch füglich fmb bergleichen über ben Ginflufj be8

Langels an liiahrfaljen auf bie Slu8bilbuug unb

gortentroicflung befonber8 jugenblicher Xtyen \>tx~

iJffentlicht n?orben. (Sin 6rfa^ ber ^tSbrfalje i)l
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olfo für bic Brobbmltung toon &5d)jta ©ebeu--

tung, unb bem entfprecbenb bat {>or0f orb in

Gambribge in 9torbamerila ein ©a <fr>u I»er jus

fammengefebt , »eld)e$ bie Wäljrfalje ber Äleie

jugleub in folget gönn cntb&lt, bog eS bie «n=

toenbung be* Sauerteig« ober ber £efe »Saig

entbcbrliä) mad)t. £a8 ^ulcer befielt einerfeits

aus bopvelt:fo$lenfaurem SRatron, anbcrerfeitÄ

auS btttererbebalttgem [aurem ^boSvborfaurcm

Salt", toeldjer aus Änocben bereitet unb burd) einen

eigentbümlidjen Äunßgriff in ^ulücrform gebraut

toorben ifl. Sei ber SBenufeung beffelben ftnbet

eine berartige 3erfefcung Statt, bafc Äoblenfaure

fi(b gasförmig enttoicfelt, n?obur$ bann ber Xeig

aufgelodert roirb. 35ie borÄforbfcben SBacfpuloer

ftnb praftifdj febr brauchbar, ;fte entfpred&en aber

nidjt allen Slnforberungen, benn fit enthalten niebt

jene« »Ifalt, toeld)e8 in bcr JHeie »erloren gebt,

nSmlitö baS Äali. JDieB foU bureb Patron erfe^t

toerben, unb in ber Xbat erbätt man au$ mit bem

boppeltsfoblenfauren Patron ebenfo fd)BneS S9rob

toie mit bei voll » toblcnfaurem Stall, nur bat baS;

felbc geringeren SEöertb für bie GrnSbrung, ba

Äali in feinen ftunftionen für ben DrganiSmu«

burd) 9?atron ntebt erfebt toerben fann. flali ifl

baS SJeuSfcIfalj, ebne toelcbeS 2Ru«relbilbung

nid)t Statt nutet, unb Siebig bat baber bem bev-

fcelUfoblenfauren Patron nod) Gbtorfatium auge=

fefct. ©erartige ©acfyulöcr »erben jefct »on

ßimmer in SRannbeim unb 9Harquart in SBonn

in ben $anbel gebraebt unb man erbält mit ben*

feiten ein bem fdjonflen ©Scferbrobc fibnüdbeS

»rob, toenn man baS ju »crarbeitenbe SRebl unb

ba« SSaffer in 3»ei Xbeile tbeüt, bie eine $&iftt

mit bem SSurepuloer, bie anberc §5lfte mit bem

Kiralipufaer ju Zeig anfnetet unb bann bribe

Xeigmaffen forgffiltig bermifebt. Die 9lulbeute

an53rob roirb bei btefem «erfabren um 10— 12°
a

gefteigert, fo bafc febon bierbuR$ ein Xbeil ber

Ausgabe für baS SBatffculoer gebebt toirb. fcer

^aubtoortbeil berubt aber in ber gro&eren 9labt-

baftigfeit beS SrobeS.

3n ben ©ereinigten Staaten toirb ba8 berfc

forbfebe ©aefpulöer ju jeber 9trt *cn GkbM w-
toenbet, am meifien im ©ebraud) ijt bag bert im

#anbcl »orfommcnbe Seif raising tlour, eine jum

5?robba<fen bienenbe SDtebJforte, n>eld)e baS fertig;

93ad>ult>er im ridjtigen 33erbfiltm& bereits beijie-

mifebt entbSlt Die $au8franen in 9lcn?porf

fm* bieS 9ttebl, formen mit SEDaffer ben $eig mb

badfen bie £atbe in ibren 5Wd)enofen. 3m tc-

gangenen 3abr bat ^orSforb 1 ÜRittion ^fnnic

IBadpulwr Derfauft. (Si unterliegt »otyl feinem

3meifel, bafj baS neue 83erfabren, wenn aui$ er:

im SBerlauf t»on einigen Sabrcn, Don ber SHeret

aufgenommen toerben toirb. SKit bem S*ul|4UtB

be« ®5brung2projeffeS fäHt baS ^auptbinbemij

bintoeg, toeldjcS bem iubufrrieHen betriebe bd

©ScfergeicerbeS entgegenfianb. DaS $reb fann

mit $iülfe beS neuen SerfabrcnS toie S«Jiffi:

jtotebadf fabrifmafetg bereitet toerben, Sb^nlia) tru

bieS in ben großen 235dfercten ju ^ortgmoutb g«1

fdnebt, wo 3 Arbeiter, einer am Cfen ni

jtoei an ber Änctmafebinc
,

genügen, um 20,(03

unb mebr Kationen 3toiebadf tiglia) \ap

fieOen.

£iterarifdje iladjroeife.
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$er amertfanifäe Spiritualismus. Unter

ben »ulturcrfdjctnungen ber ©cgentoart fntbet eine

riflflrt*ßmli<$e Bewegung, Ijalb religio
1

fer f?alb

ftcUlre Ärt, bie unter ber in ben Bereinigten

Ctaaten $errfcb<nben ftreüjeit eine berrSd)tlid)e

HujMmmg gewonnen $at, auaj bei unS oielfadj

Sea^tong. Obwohl fte in baS ©ebiet ber relU

giffnt 6cftenbilbung geb8rt unb auS biefem Oes

Wtowtt wenig Sntereffe barbietet, fo ifi fie bod)

mit einigen Umflfinben oerbunbeu, bie unS n&*

fte oI8 ein tont ©tanbpunft ber Bfp$os

tojie feineSwegS gletdjgültigeS Binomen gelten

ja lofien. 3lncb bei uns fcb.lt es ntct)t an ©egen*

Mdm, wenn ftcb biefetben aua) nur in fet>r HeU
nnn SRafrftab ausgeführt finben. <5S föeint fogar,

ba| bie Korruption ber ntobernen gefcnfä)aftlid)m

3&ftSnbe 8bntid)e #erg5nge, wie wir fte in ber

fraglichen Bejicbuncj jenfeit beS OceanS antreffen,

us$ in Xfutfdjianb fernerhin ja feiner Unmügs
lüb>it ina^e. 3ebenfaHS ifl heutigen lag« iebe

StaficnVwoeguug ber ©emittier, namentlia^

fit in ben ertremen €<$i$ten ber ©efeHfafaft unb
unifr ben grauen Blafc greift, ein Borgang, ben

man forgfSltig ju beobachten bat, unb auS roete^ent

man fernen tonn, toie ftä) ber bunfle, 2ftandjem

{«3» unt)eintlt<b erfäeinenbe Untergrunb ber ©e*

fcHf$aft unter ge»iffen BorauSfefcungen benehmen
sab*. Hufjerbem fann eine genaue 3*rgli«berung

tot pftytyfcben 3ufiSnbe, um bie eS fid) in jenem

(tafriicfitn Spiritualismus b,anbeit, bie Beforgs

»fie Üerjenigen jerfrrcuen, wel<bc für getoiffe

focule (5inri<btungeit unb befonberS für bie @e=

^»tontg ber Gb« »on ben fpititualiflifct>en föegun«

$m emfiliebe Becintr5($tigungen befflrd&ten.

ter ametifaniföe Spiritualismus ifi bie

*»t«e rineS effiatifdjen 3uflanbeS, in melden fi$
«ttjf ©rufcpoi gefelltöaftitdjer ßlemente burä)

^igKrftanbniffe ib,rer religibfen Ueberlieferungen

tafefct fmben. <Er ifi eine Hrt beS epibemiföen

S^nftnnS, »ie man ib,n in annStyernb gleitet

feßaU au* ber allgemeinen ©ef<bid)te ber fteli«

ti3lawa*«rtct. 8*. IV. $eft 4.

gionen fennt, unb wie er ftä) in oerfdjiebenen

3abr§unberten an ben oerföiebenflen Oertem $at

antreffen laffen. Die Q?pod)en einer befonbern

Aufregung unb bie foeialen ffienbepuntte finb

berartigen ®emüt§Bfl5rungen regelmäßig fer)r gftns

füg getoefen. 2ludj bie brei 3RiUionen oon ber

Beoblferung ber Bereinigten Staaten, weldje naa)

ben, fretlub »ob! übertriebenen Angaben bem

SReidje bc« Spiritualismus einverleibt fein foKen,

fbnnen nur als t>on einer 9lrt pfo<bif$em ffontac

gium angeflecft angefeb^en toerben. tKe^nlicb einer

@eu<^e oerbreiten fidt) bie betreffenbeu pfn4>tfcb;cn

Ucberfpannungen über }ab,lrei^e ©ruppen unb

teilen fi# in einer SBeife mit, bie »ir oorlSufig

nur a(S eine gortpffanjung oon ©emÜtb,sronoul«

fionen erriären fönnen. BeacbtenStoertber ©eifc

fpielt aber in allen biefen BorgSngen baS Ber«

l}ä!tni§ ber beiben ©cfrfjledjter pofitio ober negatio

eine fo übertoiegenbe SRoHe, baß toir nidjt umbin

TBnnen, bie ^fto^otogie ber fraglidjtn S^atfa^en

ju bem ©attungSteben in eine fct>t enge Begebung

ju feben.

GS ifi befanut, ba§ religibfe Regungen mit

benjenigen @mpfinbungen unb Scfirebungen,

toclcbe ft<b auf baS Bet^5ltni§ ber ®ef<bleä);

ter bejieb^en, tbatfö^litb überatt eine intime Ber«

n>anbtftt)aft oenatb^en. JDie geto5b,nli^e Bf^o=
logie unb Bf>ilofopb> fleb,t oor bem Saftum biefer

Berfnüpfung no<b immer als »or einem SKSt^ifel.

Ib^eilS n>eiß fte nid)t, worauf jene auf ben erften

Blicf für »tele fieute feb,r befremblitt)e Berbinbung

beruht; t^eilS toagt fte nic^t ben Stritt', ber ju

einet baS Dunfel nur einigermaßen aufb^llenben

<Srtl5rung nbtyig ifi. 3nbeffen b,aben einige Xb^ats

fachen ber aüerjüngfien Bergangenb^eit ni$t nur

biefe ^rage, fonbern au<$ no<b ein anbereS SRcit^fel

ber Bfp*ologie toieber näb^er gerüdt. ©eroiffe

berliner (Sreigniffe, beten genaue »efd)affenb,eit

oorneb;mli(b eine Sorge ber iWminalbe$&rben ift,

b^aben lebhaft an eine alte, ber ©cj$iäte ISngß

befannte IriaB erinnert, nfimlia) an bie Serbin*
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bung wm brei Affcftcn, bcrcn 3ufammenftct=

luug oHerbingS für TOanchen, ber bie bctrcffenben

Seb^rm bcr ©efdjichte unb bie Beobachtungen ber

^Pf^d^oloqie nicht rennt, übcrrafchcnb fein muf.
9iidjt8bcftoweuigcr ftnb brei ÄffeFttonen fo oft

unb fo bcbeutfam beifammen anzutreffen, bafj c?

gefiattet fein muß, unter ihnen irgenb eine inners

liehe »ejte^unfl vorauSaufefcen. (58 ftnb bie brei

angebeuteten SDWdjte: erficnS eine gewiffe Orflal-

tung reltgiofer Slfferte, gweitenS eine bes

fiimmte SKobiflfation ber auf baS BerhSItnijj

ber ©efdjlcchtcr bcjüglicheit (Srregung unb

brittenS ber Stffcft bcr rein ft tinlichen unb

baher Übrigens jtocdflofcn ©raufamreit. $5en

lefcteren muffen wir unS im SDlenfchcn etr)u(ic^

benfen wie in ber jt^ienoelt. 3n bcr lefctercn ifi

bie tricbmfi&ige unb baher auf ftnnlicber S3eftr«s

bung berub^enbe ©raufamreit beS jwccllofcn SBfirs

gen» wie überhaupt bie Blutgier eine aObefannte,

wenn auch nic^t alloerflanbeue £b>tf«<hf- 3nbeffen

fennt auch bie' ©efehichte ^ertoorragenbe ChrfcheW

nungen, bei benen ber fluItuS ber finnli$cn ©raus

famfeit etwas burchauS ^ofilifccS unb baher

fcfocbelogifcb nur attju Aar Berfl&nblicbeS gewefen

ifi. ©ie Bcrbiubung ton ©raufamreit unb t>on

Sinnliehrcit in ber gemeinen Bcbeutung beS lefc*

leren SöortS ifi fo wenig mcl)r fraglich, bafe fie

als ein Grgebnifj ber allgemeinen Erfahrung hins

gcfteQt werben rann. Selbfi&crfiSnblicb gilt bie

llmfeljrung beS S3erb^fitrniffc8
, nämlich bie 93er*

binbung eine« höh«" ©rabeS »on Sinnlichrett mit

graufamen Steigungen nia)t etwa als eine gleicher;

maßen in grage fommenbe Bcrwanbtfcb>ftSr

bejiehung. 9<ur ba$ crfahrungSma'&ige BorTcm*

men bcr finuli^en ©raufamfeit in einer Art t>on

©aarung mit anberen $lrtcn bcr StnnlicbreU foHte

hier als etwa« nicht 3uffilüge8 ^ingefieat werben.

Snbem wir ben Ätf» beS amerifanifeben

SfcirttualiSmu» in feinen tieferen Urfadien Hofr

gulegen wfinfeben, bebürfen wir glücf(icher 2öei{e

bcS britten unb fchlimmficn GlcmcntS in jener

berüchtigten Bereinigung anfdjcinenb ungleichartig

ger ©emüthSeigcnfchaftcn bis jefet noch nicht.

5ffiir ronnten ieboch itit^t barauf »catchten, bie

gegenwärfig auf biefe Angelegenheiten foncentrirte

Slufmerffamfeit auf eine ©efar)r Ijinjuweifcit,

bie auch in ben Grfcheinungen beS StiritualtS«

muS tcineSwcgS auger aller aRogltchtclt liegt.

5Die ©erirrungen ber ftiritualiftifcbcn unb Oer«

wanbten Settcn ftnb bereit* fo grofj, bafe bie

©renje, burä) welche fie ftch ton bem Aeufccrficn

gerrennt finben, wenn auch nicht maffenweife, fo

both »on einjelnen unb ton Heineren ©ru^en
in einem feb^r leisten Uebergange überfchritten

werben tonnte. 3n ber rBmifcb?en ®efd»ia)tc pnbet

ftcb unter bielcn anberen Hbirrwtgen ein »on

fiitiuS erzielter San, in welchem bie SKaflijrra:

lur mit ber fiugerfien Strenge gegen geheime Äotu

uenttfel einfehreiten mufete, in benen bie religiofi

(Srfiofe , bie finnlichen StuSfchweifungen unb ber

efftatifche SWorb bie brei ©efianbtheite eine* ge»

meinfamen unb jufammenhSngenben Äuttu* Hfc

beten. $Me (SchicTfale aller ftutte bieten, trenn

auch nicht gleich ©cbroffeS, boch Sehnliches. Cer

befannte religio fe ©egenfa^ beS fogenanntm Qbivul

unb beS fogenannten SfeifcheS ift fchon im cbrifl:

liehen Sltterthum ber ©runb wunberlicher ^raftifen

geworben. GS gab für gewiffc ©eHen einen h'odbfl

befrembtichen SBeg bcr fogenannten $eiftgunc), ber

barin beftanb, bie ©innlichfeit bureb 3tulfch«»eii

fungen ju ertöbten. Die (Sriflenj berarttger Sui-

geburten beS 2BahnwifeeS barf nicht au« brm

iluge oerloren werben, wenn ber tranSatlantiffr

6c«ciifpirituaIiSmuS unb feine «einen ci8atlan=

tifchen ©egenftücTe in ^rage fontmen.

(Sin in bcr SBerjeidjnung t>cu jrulturffijjen

in bem fraglichen ©ebiet fct)r gewanbter S^rifU

fieHer, ^>ej>worth S)irou, h^t bie englifch

rebenbe SEÖrlt, wie cS fcheint, befonberS in feiner

©Chrift „Weu-Hmerifa" (New America, J$b>

belvhw 1867) burch Schmierungen unterhalten,

unter benen bie GhararteriniTcn beS Hormonen:

thumS unb ber ftnrituaUiUfcben SBewegungen ein«

hertorragenbe 5RoUe fptelen. SlcuerbingS h<»t

noch fpecic« baB Sntcrcffc beS beutfehen «publifumi

an ben h«mifcben 5lngclegcnheiten wach gerufen,

inbem er bie f^iritualiftifchc Gh< in einer

befonberen, allcrbingB fchon bon ber reinen ßu'

turffijjc fich ein wenig entfernenben SSeifc jum

4>au^tgegenftanb gemacht unb tycxbti ctroa bie

^Slfte feines neuen ©uchS ben berüchtigten S3or-

forninniffcn gewibmet hat, bie bor einem 2RcnWen=

alter in Königsberg fptclten, unb an bie ftet) ber

fogeuannte 9Jlucferj)ro3e| fnüpftr. Such hat
a

einige Streiflichter auf bie ^tbingianer unb beren

©ejichungm ju bem gefammten Seftenfpiritua:

USmuS fallen laflen, fo bafe auf biefe ©eife bie

fraglichen Stbrungctt als eine uns fehr nahe «*'

gehettbc Angelegenheit erfcheinen. 93om tolitifeben

Stanbbunft wirb mit immer größerer (gntfe^ieben-

heit in Smerifa unb auch un* m 3ra^ V
ftellt werben müffen, ob eine berartige fful ;

tuSfreiheit, namentlich wenn fie ftch gegen bie

Oeffcntlichrcit abfchliegt, mit bem mobernen

Staat »erträglich fei. JCcr tefcterc b>t feto«

Angehörigen ©ürgfehaft ju bieten, bafe nieb^t unter

bem Schleier religibfen SeftirenS btc ©runbf5><

bcr allgemeinen Sitte fombroniittirt, unb ba|
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nicht bie $anbbaben für unberechtigte mnflfifle

in ber gorm von tfontentiteln gewonnen werben,

©ie norbamertfanifcbe Union mit ihrem ju neun

3el>ntel noch, nicht entwufelten ©taat8wefen wirb

ftcb willig obrr unwillig mit ber ©renaregulirung,

tc6 fage nicht jn>if<ben Staat unb ffirdje, fonbern

3Wtfcben bem ©taat unb ben Uebcrgriffen be8

religibfen ©eftengeifte8 irgenb einmal ernfUicb ju

befaffen haben. 68 tft fianj unmöglich, baß bie

religibfen Regungen fafl ohne jcbe ©cbranfe ibrer

«tgenen Anarchie fiberlaffen werben. SDie ©olitifer

unb überhaupt aQe 3ntereffenten bei mobernen

€taat8 haben baber gegrünbeie Urfacbe, ba3 93el=

lenfpiel ber amerifanifeben AberglaubcnSgebübe

<tl8 einen ©egenflanb anaufeben, ber einer ©tubic

in gewtflen SSejiebungen würbig iß.

(Sinige amertfanifebe ©eften greifen bereits

in bie <5b e übej, wie fitb biefelbe nach natürlichen

©runbffifcen geformt bat- ©ie jieben bie grauen
in ihren Ärei8 unb erflären ber Slatur unb ibren

©efefeen ben ffrieg. £>er Äonflirt ifl hier offenbar

imvermcibltcl}. <5r mufj ftcb gerabe in ben 93er*

einigten Staaten, wo bie grauen tbatf&cblicb mehr

Stimmrecht haben al8 bei un8, gewaltig ftbSrfcn.

Olütfltcbertocifc ftnb bie fraglichen ©tbrungen bis

jefct noch, nicht in bebeutenben £>imcnftonen Don

gefommen. SSfire cB felbß Wahr, baß ein günf*

jebntel ber SBcvclTerung ber ©taaten WewoorT,

£j\)'\o unb ©ennfvlvanicn bem Spiritualismus

angeifert ober nach Seife ber 3<f"ünt af filiirt ifl,

vber baß fogar, tote SDiron ebenfalls glauben ju

bürfen meint, ein Stynttl 0ft ©ev&lferung ber

9ieucnglanbftaaten biefer Art von Aberglauben

ljulbigt, fo würbe hieraus noch nicht folgen, baß

bie vratttfeben Äonfcguenjen überall gleich, rücf;

ftchtlloS unb nadjbrüctttcb gebogen »erben fbnnen.

SlDeS in Allem betrachtet, febeint ber Sttxn ber

fpiritualifiiftben Armee vori)errfcbenb bem weih*

lieben ©efcblecbt anjugebören, welches vielfach, auch

bie Dffljtere flcUt unb ftcb überbauet in biefen

SMngen in einet für uufere eurovfitfebe fcenfungSs

ort bbcbfl wtberwfirtigen Söetfe breit macht. £ie

übrige ©efellfcbaft unb ber ©taat bfirfte baber

beS ganjen fviritualißifcben ©etßerfvuf* loo^I no(b

$err werben fbnnen.

SUcbtSbefloweniger iß bie $bee fcironS, ber

flang offenbar nicht ebne eine gewtffe 3uneigung

gu bem von ibm vorauSgefe&ten Äent feine« ©egen=

ftanbeS febreibt unb mit SBorliebe an bie 3ufuuft

bd in biefen <Srf<beinungen befunbeten 9ieligton8«

^efübld benrt, ebenfalls einiger SBeatbtintg wertb-

Gr fteOt ba« in ben bereinigten ©taaten berannters

tna§en n?eit mebr a!8 bei un8 b^roottretenbe

KcIigionSgefübl bem ©inn für fcolitifebe greibeit

an bie Seite unb meint, bafe auf biefen beiben

^aupttofeitern baS ®eb5ubc ber Union nu)e. @r

ftebt baber au&er allcbem, ma8 er noc$ fonfl au

bem StoiritualiSmuS gelten 15&t, in ben religibfen

fogenannten enoeefungen unb überbaut! in ber

(Spibemie beg ©eifierglauben« bie SBfirgfdjaft einer

fünftigen aUfeitigen unb alle ©efetlfcbaftBfdjitbten

burebbringenben 1luffrif(bung ber religibfen

$) e n f to e i f e. SEBem nun eine berartige 8Reflaura»

tion niebt fonberli* einfeueren foüte, ber mB<bte

ftcb bennotb öielleicbt mit einem etwa« »erönberten,

febr nabeüegenben ©ebanTen eber befreunben-

Durcb bie )>erba(tnigmS|ig gro§e Auibebnung

be« tranJatlantifcben ©piritualifmu» iß beriefen,

bafe fttb bie amerifanifebe ®efeaf<baft in ibren

geiRig roben, aber tolitlfcb freien gormen auf

einer ©runblage betoegt, njelcbe bie 3bee einer

religibfen aKaffenumnjäfjung offenbar bes

günftigt. 3« unferm alten (Jurota finb mir ge»

mbbnt, ben rcliglbfen Untergruub ber ©efeüfcbaft

at£ ftarr unb unbenxgticb ju betradjten. ©erabe

bie umfiebtigiien Beobachter unferer 3uf)5nbe er*

»arten ntajtS weniger al* eine ernflütbe religibfe

©croegung. ©ie batten unfere ©efeüfcbaft für au

gebübet für berartige <£rf<brinungeu unb meinen,

biefe Art t>on ©orgfingen fei auf uuferem ©runb

unb ©oben ertoftben. 3^ ©anjen fei bie ©feieb-

gültigfcit felbß in ben unterßen ©Siebten ber

©efettfebaft gegen reltgiofe Drganlfation fo gro&,

bafe man felbP unter ben bebeutenbften »clitlfcbeu

unb gefeüfcbaftlicben Ummfifjungen nur eine fort:

fdjreitenbe (jinbSmmmtg ber ftiritueüfeit ©emalten,

aber ftcberlicb fein neue« JReicb berfelben au ge=

wfirtigm babe.

9hm fbnnen bie $ergfinge in ben ^Bereinigten

©taaten bie angebeuteten 3been oon bem iEBefen

ber mobernen CSuuttfation in ber Ibat ein wenig

benötigen. Die SKßgllcbfeit mobemer (Srfcbütte=

rungen be8 religibfen ©eifle* ifl bureb biefelben

fo nabe gelegt, baß ber torfiebttg benfenbe $o:

litifer feiiuSioegÄ Don vornherein ben ©ebanfen

abweifen fann, religibfe Erregungen unb fo au

fagen ffrfimtfe bei 93olf8fpirituali8mu8 feien in

jeber ©eatebung etwaB, worüber unfere eignen

3uftfinbe unaweifefhaft erhaben fein müßten. 3Ran

erinnere ftcb, baß gerabe ba8 3abr 1848 ben

Srvingianern, unb a»ar auch fvecieH in 93erlin

einen beträchtlichen 3uwacb8 verfchafft hat. 9lies

manb fann abfehen, wa8 jeilweitig ju entjieben

vermag, wenn bie ©cmütber, bie bidher in einer

rubjgen ©ewohnheit vegetirteu, bureb Volitifcbf

unb gefcnfdjaftliche ©tbrungen au8 bem ©leicb/

gewicht gebracht werben, ©obalb e8 ftch in irgenb

einer JRidjtung rührt, fo fbnnen wir nicht ganj
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gcfcifj fein, welken 6our8 bie bt8 babin träfen

Elemente ber ©efetlfcbaft einbauen werben. So
wenig wir au$ geneigt fein mbgen, an irgenb

einen Erfolg in biefer SRicbtung gu glauben, ber

nnfexer Eiviltfation §obn gu fprtdjm vermSd)tc,

fo muffen nur berartige frampfbafte Erregungen

ebenfo gut wie bie lieber unb Seucbcn bocb

in SRecbnung gieben, unb e8 rann un8 %ittM

bie amerifanifcbe Erfabrung gerabe bie befien

Sttenflc leiten.

2flan bat ben ameriranifcben Spirituali8mu8

bei un8 aueb wobt SvifitiBmu8 genannt, um
eine mißliebige SBerwecbfelung mit berjenigen 93ors

fteüunglart gu vermeiben, wetdje b/rfömmltdj ton

ben ^P^iIcfo|>r>eM , unb gwar fowobl wenn fie ft<b

innerbölb ber ^ß^tlofo|?r>ie, al8 wenn fie fi(b in

ben fielen ber trabiticneDen Dteligtonen finbet,

Sqflem bti Sinrituali8mu8 genannt wirb. 3"*

beffen fiebt ber lefctcre 'Jluebrucf im p^ilofop^ifcr>cn
\

Spraebgebraucb fo wenig fcfi, baß er eine gange

Schaar von febr vertriebenen, in Wobbeit unb

geinbeit mannicbfattig grabuirten BorfleHuug8*

arten einfdjliefjt. Unter biefen 2lnfdjauung$:

Weifen befinben ficb fer)r toielc, bie greifbarerweife

fo geartet finb, baß fie getroft bei bem ameri*

fanifcben ScrtenfptrituaU8mu8 einrebren unb fi<b

bort eine neue $eimat fudjcn fönnten. E8 Ififlt

fict) baber fein vernünftiger ®runb ab feben, warum
man bie Svracbe mif^anbeln unb ba8 englifcbe

©ort spirit gum SBater eine« neuen Spiritismus

unb neuer Spiritijlen maeben fott, ba ba8 la»

teinifcbe ©ort spiritas feine legitimen Jttnbcr

feit lange in ber ffielt gcfeben unb unter feiner

ftabne fenntlicb gemalt bot- Um ben ameri*

fanifcben Spirituali8mu8 an ber SBurgel blofcgus

legen unb grünblicb 3U verfleben, muffen nur vor

allen Singen von bem StaTurtyeU loifommen,

alS »enn irgenb eine erbcbücfre Ätuft jurifcfcen

ibm unb ben Xbeorteu be8 europäifdjen <5piri*

tualUmug bejlanbe. £er ©eifter-- unb Seelen»

fpuf, ber jefct in ^cnnfplvanien unb ben 9ieueng*

lanbfiaaten fein SBefen treibt, iji nicbt8 al« bie

$rari8 gu bem, wa8 bei unl al8 träge Xbeorie

in ber ^Uofo\>^ie unb ben angrrngenben Dortrinen

fcbon Sabrbunberte eriflirt unb bi8 auf ben beu=

tigen tag »nbängcr finbet. 9ltterbing8 verfabren

bie amerifaner ettea* plump unb ungenirt; e8

feblt ben bort aufgeregten @efenfcb>ft3elementen

an ber biplomattfcbcn 2Räfeigung, welebe fict) bie

bei un8 al* t^corrtifct)e (»egenftürfe ju betrauten*

ben fogenannten ^r)i[ofo)?r>tn felbfl' auferlegen ober

auferlegen laffen. Allein bie gemeinfame SEBurjel

ber pfnebologifeben Entflebunglatt ifl niebt 311

toerfcniim.

$)er Seftenfptrituali8mu8 hält feine notier

nalen «ongreffe, febafft ftcb Iitrrarifcb* Organe

unb grünbet für feine £cbren Unterri<bt8fl5tten.

Er wrfiebt ficb überhaupt mit ber gangen Or;

ganifationfgurüfiung ber mobernen (Seferifrtafi.

Sic 3ufatnntenfünfte feiner Bnb&nger werben von

Denen, meiere fie gefeben baben, at8 ÄonventtM

in parlamentarifc$er 5«>nn gefcbllbert. »ueb Diron

fann niebt umbin, eine Seföreibung gu geben,

binter »elcber ber ibnen ni<bt geneigte Sefer bie

^bbPogi»o»ni< be8 partiellen 3rrftnn8 beutlicb

genug erfennt. fcie grauen fpielen felbfii>erfi5nb :

lieb bie $auptroUe; fie prSfibirrn 3um £betl. unb

fie finb bie am meiften fanatifeben Cerfunbtgtr

ber neuen SEBabrljeit bei (BeifterfpufS. 9lugen unb

®eriajt«3Ügc ber ib<»lnebmer biefer neuen ERe*

prafentatipronuentirel fotten ein 2i<bt leutbten

taffen unb eine ftomplerion barfieHen, bie ni<bt

aud bem SReieb bei ©erfianbe* biefer KBelt flam-

men. 2)a* Jntereffantefic aber ifl, baß biefer

überberfianbcSmafjigen Haltung aueb ber gemtftbtf

(Sbarafter ber fraglicben Serfammlungen ent=

fpriebt. 68 finb ntdjt blofe, um mit Stuart TOill

gu reben, ade (Snoacbfcnen mit Stimmrecbt re=

prSfentirt. 3n biefen Oemcinfcbaften pnb aucf>

bie lobten niebt ebne Stimme. Kucb fie er=

febeineu, unb bie ftnreben, »elcbe ber $räfibtnt

ober bie ^röfibentm fyhlt, werben nodj fpeciell

an fie geriebter. SKan »erbonbelt fogar mit ibnen;

benn fie geben ibren SJcifal! ober ibr 9RigfaQen

gu erfenneit. ©clbfi 5Ciron, ber mancberlei in

einem febr romantifd)en Siebte fiebt, beriebtet

ironifcb, voie e8 in ben SBebaufungen biefer Äons

greffe fein aBinfelcben gebe, 030 nitbt jene außen

»eltficben ©5fle $la$ bitten. Com Gingange

an, Ivo Engel an ben Z^üxen ©acbe bitten, i|l

aQc3 von Seelen gefüllt. 3n>ei Spelten finb 311

einer geworben; bie (Beißerwelt iji fein 3enfeit8>

mebr, nie im S^ficm be8 europ&ifcben Spiti:

tualiÄmu«, fonbern fie b«t p«b in bie freien ?e-

litifcben formen gefügt. Sie agirt Parlament

tarifer); bie abgetriebenen Seelen fommen gufammen
mit ben lebenbigen; bie tobte Sergangenbeit unö
bie Ocgenwart reiben ficb bie fpiritualipifebc

^>anb. Tie betreffenben 33erfammlungen finb ba--

ber aueb sablreicber, al8 fie bem fpirituell uncr-

leutbteten 2luge be8 93erftanbe8 biefer Seit er-

febeinen. Sßenn ein 2)ub«nb Staaten unb
territorien feine Äbgffanbten febieft, fo verfiebt

e8 ficb von felbfl, T>ag aueb bie frieren ®«ic=

rationen, bie niebt mebr finb, au8 ibrer 37litte gu

beputiren vermögen. Äurg, wir b>bcn im amnrt-

fanifeben SpiritualilmuS niebt ein dteid) bo;t

aWenfcben, fonbern ein Seelenreicb vor un8, w\>
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Mi gtatiftifer, bie ncdj immer ftatt bon ÄBbfen

m €eelen"reben, »erben mit ben amcrifanifcben

6biritualijien über bie 8Rubtigfeit ibrer »ngaben

tinen 6traufc auljufecbten rjaben. SDic f)?iritua=

hjnjefc gtahfiir nrirb bie ©ergangentyeit unb bie

9eyn»art unter eine Sflubrif gebracht unb bie

tobten Seelen mitgqäblt toiffen »offen. G8 ifl

fogar ju bermutb^n, bafj bie eingaben bOtt ben brei

Millionen ©biritualiflen auch! ein wenig auf Dtecb>

nung biefer ftiritualiflif^silatinif^en 3äblungS=

mctboben ju fefcen finb, unb eS »Src baber rofins

fdjengwcrii), bafj ber nädjfle amcriramfcbe (Ienfu&

bie alten ÜJietljoben etwas ftrcng auf bie 5lnb5nger

ber neuen ©efte einrichtete. (ect)lu& folgt.)

£ i i f r a r t f di r iladiroriff.

?.cfrti>4e e«u>tf» im ©fbirt bet geometri
•Jeiling. j

uaS efteOfng, »on £offmann.
*at*k. II. 1. 2.

Philo». Jdo-

uuo Srtlr, mottjologifdje aJorileHungen , II. oon
Co bfn. Z. J. Vhlktrytych. u. Sprach*. VI. 1.

KijfticiJinu« be« SRciflft Sciart, »on 3ona«.
Mo.. Jf<>«a/,fc. //. /. 2.

3:taMSiiiit Jtrffbung, geaenioärtiget Suftanb in Britan*

r«»Merp<iycÄ.•ralMltfrtt. Don Safpetuee.
. VI. 1.

Mtffr. berprogar. Pkihi.MoHtUth.il. 1—4.
ber Wmmt ol« ^afünftifle »pilofotobn'dje

»amrntalrotffenfdiaft, t>on $ ermann- Philo*,

fonalth. II. 8.
- inb SMffenfdjaft mit befonberer SRüdfftctit auf

fNatbtmahr unb Iar»ini«mu«. Pen 5ReufCfc.lt.

Vierteljahr,«*. ISS.

BefflettF, TOotal unb «rjiebung com embirifaVn Stanb«
buntt, oon fr «• Tarifen. $alle.

Ungemeine», »liefe in bat eerborgene «eben be« SNenfdjen«
geifte«, oon SR. SßtTtt). 1'cipiig.

fiiajte nnb feine Borgänger. Bon «. fjifcber. (Ocfdjictjte

ber nenern f bilcfobtjie, 5. 8b.) ßeibelberq.
ptratlitififar »rieft, ein Beitrag juc bqilofobbifc&eR unb

rfligiö^gefaVcbtlicbenWeratur, oon 3. Btrnanf.
Berlin.

0off«ann, Mlofobljiicbe ©driften. 2.8b. titlangen.

ffanti fämmtlitbe JBerfe. ßerauSgegtben oon ©. ßat*
tenfteis 8. (64lu§) 8onb. geipjig.

Ugiloifbbie^cl UnbeniuBteB. 8on cj. ». $artmann

H&iiafablifclr 8ibliit|ef. $eraulgeg. oon 3. $. t». *it$ «

mann. 3n üfgen. Berlin.

<PiU4oiogijdje Sirtrige, bon Ä. f|octlage. 3ena.

epinl]« unb Cibiciermotber. 3>ie ©efdjicbte ibwr Snfteme,
oon * ©tbmibt. Berlin.

$fe r er cn t r alifntio u^bemegung in ^cutfc!)

ImI. Sauren b in (Snglanb, ber alten $eimat;

nätte bei €elfgot»emment, mandje ber überlic=

ferttn C'inri^runcjcn abgenufct erfcb;cinen unb ein

™$ ber fefxl5nbifc5en CureauTratie umjer--

fennbar iji, liegt in ber fcolitifcfcen fiuft, »ela^e

teir in Skntfcblaub at^men, feit 3a^ren ba3 ent--

''^iebene Streben nac§ ©elbfioerroaltung. ©o
treibt auc| auf biefem ©ebiete ber unferer

Jief eingebflanate Xrieb # borbanbene ©egenfä^e

uilju
9l«4en, ein feltfameS ©biel. 5Da| ti ge=

fingen toirb, bie richtige SKitte jnjif^en biefen

'fiten gönnen fiaatlieb/n DafeinS ju flnben, fann

?inm 3&eifelr/aft erfebeinen. 5Drrm bie (Sntnjicfei

tatcj ber ffiötfer bebarf beffen unb roirb bier roic

überaB fenfi rüdftebtaio« ibrem 3iele entgegen^

neurn. Selbfibemaltung unb burcaurratifc^e Gen=

ftaüfctton in einfeitiger 2lu2bilbung ^aben, fo toiff

c§ bebüafen, leine rechte 3u'unft meb^r in bem
-eben ber gebilbeten Nationen Gurota'l. Sir
^eutföe, bie roir eine geraume Seile mit fkat»

''t^er SBetermunbung reiefi gefegnet roaren, füblen

ttl naturgemSfj naa^ bem entgegengefe^ten ^ßole

Jttrieben, unb bab,er toirb ein gettifie« 3Ka§ bon

Seaßtertbaltung faft in allen bolitifc^en $ro*

grammen geforbert, »clebe in 5Deut}cttanb jum

Qorfc&ein fommen. ^1 fleht mannigfaltig roie biefe

felbfi gehalten ft(t> aurb bie SBorfiellungen bon ber

Watur unb bem Umfange, bie Hoffnungen auf bie

©irfung ber begehrten Deccntrallfation. bliebt

minber berfebieben fmb bie ©etoeggrünbe, »eldje

ben SBunfdj nacb^ ©elbfiberwaltung ^erbortreiben

:

roirb fte bon bem liberalen ?J3olitirer a(S ^olge=

rung ber fonfHtutioneffen ©runbfS^e erfirebt, fo

barf man in ariflofratifeben Äreifen ber <5r»ar=

hing bingeben, in il)r einen Ibeil be2 Gins

Hüffes toieber ju geroinnen, »ela^cn man ebebem

an ben 33eamtenflaat bertoren hat fflor allen

Dingen aber ftnb c8 bie fleinen lofalen ^ntcreffen,

bie SScbürfiiiffc feine« taglidjen 2eben2, für wclcbe

ba« 93olf felbfi forgen moebte, in benen c8 ber

95ormunbfcf)aft einer Regierung grfutblieb fatt ge=

»orben ifl. Unb baneben maebt fict> aueb bier bie

Pnanjieffc 9lotb^ ber 3"* geltenb: bie Hoffnung

auf eine billigere Sertoaltung, Sertangen uaa>

materieller Gntlafiung b^ben »efcntlicb baju bei-

getragen, eine beftig gSbrenbe ©ewegung fftr

©elbfiberroaltung in glufc ju bringen, unb einige

ber fleineren beutfeben Staaten bereit« in beren ©ab. --

nen hineingeführt, ©ergegenwärtigen »ir un« !uri,
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frag auf bicfem ©ebict in JJeutfchlanb gefcljehen ift,

fucffn wir jugleidj im Allgemeinen ba« $>M gu

befHmmen, toelc^ed nach SWaigabe ber ooranges

gangenen Gntwictelung wrnünjtiger SBeifc crftrebt

werben Tann.

2£enn »ir un« nach Hnfctycn jur Sclbfloer«

waltung in ©cutfdjlanb umfehen, fo gewahren

wir allen anbeut Sä'nbern ooran ben spionier be«

fcoliitfcben ftortfebrittc«, ben liberalen TOuftcrfiaat

©abeu. fcort trat am 1. Oft. 1864 eine neue

Drbnung ber ©erwaltuug in ba« fieben, meiere

alle ffreife ber ©ewohnerfchaft be8 ©ro&herjogs

H)um« mit Stolj unb 3u*>erficht erfüllte unb in

manchem 9to<hbarlanb ©ewunberung unb ©er«

langen nach ähnlichen Ginrichtungen weette. ftur

»er fleh ben befenbern ©eben oergegenwartigt,

bem bie liberale »era in ©oben entreimte, wirb

im Stanbc fein, bie ftatnr ber neuen Organifation

»ollftfinbig gu würbigen. Ti&n ging babei nicht

oon bem ©cbürfnijj einer ©erfaffungJrcoifton ober

bem SEßunfch Erweiterung unb ©efeftigung

ber fcolitifchcn Siebte be« ©otte« au«, foiu

bent man wollte einet SLIjeitnaljme beffclben an

ber ©erwaltung bie 2Bege ebenen, (Sigenthüm;

lieh aber mar, bafj mit bec Schöpfung oon

polittfdHocialen ©erb&nben jur Sclbflocrwaltung

bie ©egrünbung einer ooKen Unabhfingigrcit
be« fir$ü(6en fieben« £anb in £aiib ging.

£ic« erfdjien al« bie ftolgc baten, bafe bcr Äons

flttt ber Staat«gcwalt mit ben fachlichen ©cwal*
ten, unb namentlich ber SSuÄtrag be« Streite« über

ba« äontorbat für ©aben bie @cburt«ßälte einer

liberalen (Sntwicfclung geworben waren. 3nbem aber

bie neue Organifation, bcTeu Abarbeitung 5 3al>re

(1859— 64) in Hnfrrach nahm, barauf ausging,

airgemeine ©runbgüge einer Selbßrcgierung in«

2eben ju rufen, war e« felbflocrßfinblich, bafi fte

über ben ihr junfichft liegenben irret« b;inübergriff,

um ©eraltcle« hmwegjurfiumen unb burch (Sin*

richtungen ju erfefcen, welche bem rechtlichen unb
flaattichen ©ewu&tfcin ber ©egentoart entferechen

:

babjn gehörten bie Aufhebung ber 3ünftc, ©es
toerbefreiheit, (Srleichterung ber <5t)efchlle&ung wie
«Rieberlaffung , bürgerliche ©leichberechtigung ber

Sfracliten, Uebertragung ber früher oielgcßaltigen

^oliseißrafgewalt auf bie ©erichte unb begleichen

mehr — alle« SDinge, welche unmittelbar mit ber

UoliUfchen Selbßrcgierung nict)t« $u thun höben,

inbeffen toor>l bagu geeignet finb, ben ©rab per*

fönlicher Selbflflelnbigfett unb genoffenfehaftlichen

Sinnes jur Entwicklung unb Weife ju bringen,

welcher bie EorauSfcfcung bilbet für eine ZtyiU
nahme an ber ©erwaltung. (Sbenfo wenig wie
bie erwähnten Ginrichtungen hat bie Orbnung ber

firdjlichen ©erhfiltniffe an unb für fia) einen

fammenhang mit ber ßaatlichen ©eccntralijatwn.

Allein ein unabhängige« fachliche« fieben »iri>

nicht minber baju beitragen, ben ©eift ju ^flecjer,

beffen bie formen ber Selbfloerwaltung bebürfnt.

$)ie fatholifche Älrche ©abend nun erlangte

uollc Freiheit in ber ©erfaffung, Eehre, fira)lia)tn

(Srjiehung unb 3U^/ tofihwnb oer ^efetung

ber «Pfrünben bie €taat«gen>alt ein getoine« Siecht

ber anitn?ir!ung in Slnfpruch nahm. £a« fiaien^

dement in bie firchliche ©emaltung hineinjujithen,

wfire im potitifchen 3n ^ frc fl c wohl erwünfiht fl^

wefen, ersten jeboer) nach ber fatholifchen ßirc^nu

oerfaffung unthuntich- Slnber« jlanb e« in btefa

©ejiehung um bie eoangelif che Äirche: in ihr

griff bahtr unter 3upimmung ber ©encralfoncbe

eine Organifation $fa^, welche ben einzelnen

©emeinben eine grofee ©elbßfWtnblgleit eingerSinnt

hat. Stile 25jährigen ©emeinbegtteber ftnb nüm:

lieh fiimmberechtigt bei ber Saht ber ftirayn ;

gemeinbeoerfammlung, ber bie ©epellung ber 8t!-

teften unb innerhalb einer gewiffen ©efchrfinfung

auch bie be* Pfarrer« obliegt. 5>em fo in jtö

freier unb bamit nach Wufjen m5chtiger geworbf:

nen ßirchenwefen würben inbeffen auch befKmmtt

©rengen gejogen: bie« gefchah burch bie 9lot6«

cioitehe, burch ein ©efe^ über ben ÜRifjbrauch ber

geiftlichen 2lmt8gewalt, fowie enblich bura) ba»

iebem ©atcr erthcilte SRecht, bie rcligiofe (Srjie^ima

feiner Äinbcr ju beßimmen.

Natürlich beließ bie in ©aben »orgenomwenf

„©rcnjberichtigung" jwifchen Äirthe tmb

Staat bie religibfc ©ilbung unter fireblicher 2ri«

tung, ber öffentliche Unterricht Im «8*

meinen aber ging in bie gfinbe be« Staate« üb«.

Unb auch auf biefe« ©ebiet warf ba« Streben

nach Selbflregierung feine Schatten: oon einer

3Jlitwirtung bc« ©otfe« in feiner ©cfannnth«1

fonnte freilich begreiflicher ©eife nicht bie JRcbf

fein, wohl aber fottten bie bireft ©etheiligten bojn

berufen werben. 5Demgem5§ trat eine eigenthüni:

lieh gepaltete örtliche Oberleitung in ba« Wen.

5Die nach wie oor fonfefponellen Schulen famr«

nSmlich unter bie Sufficftt einer ©erfammlunj, i«

welcher ber Pfarrer, ber ©ürgermeiper fowie ba

fiehrer, ein ©ertreter bcr politifchcn ©emeinbeimb

mehre burch bie »erheirateten ober oerwittwetot

©inwohner ber Scbulgemeinbe erwählte SDW*

glieber gehören. S5a& babei nicht »on ber eigent-'

lieh technifchen Dberaufftcht bie «Rebe ift, *aW
ftch üon felbft.

25en «JKittelpunft ber neuen Organifatien

aber bilbet bie Sch^fung ber *rci«gemeinb<n-

Statt ber frühem 4 jerffiat ba« ©rofebergogth»1«
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jegenteSrtig in 11 Äreife mit relativ fefbjlflAnbU

ger ÄTfiäc^erfafTimg. 2ln ber ©tifee einer jeben

ififclcm Pebt eine #ret*&erfammtung, ihr gur

Seite al* (Jrerntive ein burd) SBahl au* ber 9Jiitte

bei Berfammtung ^eröorfleganflener Ärel*au*s

W4 Hl* Vertreter ber allgemeinen ©taat*inter=

effen aber erfebeint ber bunt) bie SRegierung er«

nannte ffreigfjauvtmann. £rei*verfammlung unb

ftreitauSfchuf leiten bie it)ncn gugewiefenen 5tn«

gtlegenbetfen burebau* unabhängig unb au* eiges

cer 3mhati»e h«au*. ©egenPSnbc ihrer $ür*

ferge finb ber Vau von Straßen, Vrücfen unb

Äanilen, ba* ©varfaflenwefen, bie Äranfen^ JRets

hingfj unb 2öerlr)5ufer, bie ©taufen unb anbere

srmwmufcige ?lnflalten. Saß e* bagu eine* eige«

nrn ÄreiSbubget* bebarf, ifl felbpvcrPfinblich.

*« ber Vtlbung ber £rei*verfammlungen ifl man
nun bnretjau* nicht liberal thwrctiprenb, fonbern

mit wrjtönbiger SBürbigung ber Vraftifchen Vers

biltniffe, Dtrlfctd^t fogar etwa* gu fonfervattv gu

®^ gangen. Viriipimmen erhielten nämlich

jreße ©runbbefifc unb bie bebcutenberenStctbie,

fturulfthnmen bie pSbtifchen Oemeinbcn ton ges

ringemn Umfange. fallen bem großen ®nmbs
btty etwa %, ben psbtifchen Vertretern etwa 7,
btt stimmen in ben Ärei*verfammtungen gu, fo

nuufcen bie übrigen % Slbgeorbnete ber £rei*=

entjefeffenen au*, welche au* mittelbarer 2Bahl

batoraehen. 3n &«n J?8rverhaften ber 28ab>
mimser iß fobann wieberum ben größern (Brunb*

WlbfTn (mit wmigPen* 25,000 Outben ©teuer*

favital) unb ben ©eWcrbetreibenben mit bem
bttttltrn ©teurrfatital bureb (Stellung ton

Cmlftiotmm ein bebeutenbe* Uebergewict)t ge*

filtert ttctben. £at bie Regierung in ber Hufs

$efom<i ber 4 J*m85mter unb ber £erPeUung
tiiter in ber begeichneten SBeife geerbneten ÄrciS*

«noaftung wichtiger SRer^te pet) begeben, fo biente

anbererfeft* gur ©tSrfung ihrer Stellung, baß

4 ftrabeffornmiffare, welche im 3Rinißerium be*

Innern ©ifc unb ©timme haben, bamit betraut

»wben, bie totale Verwaltung einer fortbauern*

fcnt Surfftcbt gu unterwerfen.

<Sine berartigc£rei8orbnung lie§ fleh nur bann

tabiib^erigen Organismus ber Verwaltung toitf«

i«m tinfügen, Wenn biefe [entere theilweife in

W mngeftaltct würbe. Namentlich bebeutfam er*

ffant nun hierbei bie (ginführung einer abmis
«ißratiten ©erichtSbarfeit, welche, getrennt

m ber eigentlichen Verwaltung wie von ber ge*

»blieben 3Reeht8tfIege, unter 2Ritwtrfung von
Vertretern beB Sotfe* geübt »trb. 5Den 2lmt8s

-tliinben, weto)c früb/r felbflpanbig a(8 erfte

3njlajij Senoaltung8rec6;t8<jflege unb ^ottjeigetoatt

b;anbb;abten, ift nfimlic^ ein 33ejirf8ratb, »on 6—9
bürgern gur ©ette getreten, ber in nichtigeren

SBern>altung*angelegenr)eiten mitentfct)eibet unb in

93emaltung*frreitigfeiten ba8 Urtr)eit gu finben

tjat. freilich ge^en 2Bar)l unb Ernennung biefer

33ejtrr*r«1tbe bireft bom aRinijterium be* Innern
au*. Gin jeber ton it)nen aber füt)rt in einem

Siftrift bie oberjle ^oligeigeroatt, ift verpflichtet,

bie Drbnung gu t)anbf>ab<n, unb befugt, in brins

genben fällen nach eigenem Srmeffen gu cntfcr)ei=

ben, Verbrecher ober ©erbSchtige gu verhaften unb

anbere berarrige ^anblimgen »orgunehmen. ©aß
bie OrtSpoligeibeamten ben CegirMrSthcn golge

gu teijlen haben, ifl felbflterftSnblich- 3n monats

liehen ©ifeungen treten biefe {enteren unter Sei*

tung be* 58ejirf8amtmann* gufammen, um über

roichtigere ©ern>altung*fragen fchlüffig gu »erben

unb in öffentlicher münbticher ©erhanblung Siecht

gu fprechen.

3n folcher SBeife hat SBaben mit bem 3n»

ftitut be* unbefotbeten (Shrtnamte*, ber eigent*

liehen ©runblage be* englifchen ©etfgoöcrnment,

in umfaffenber SBeife (Srnft gemacht : ber ©egirW«

r8the al* (Shrfnbeamte gibt e* nicht roenigei benn

500 in bem fleinen Sanbe. ©ett roeniger au8«

gebilbet erfcheinen bie fonfHgen in eingelnen

beutfehen ©taaten gemachten Stofuche, einer ©elbfts

Verwaltung ©ingang gu »erfchaffen. 3e^olfan*

fommt ba* #ergogthum ©achfensSJleiningen

in biefer SSegiehung S9aben am nfichflot. Dort

erging im $erbft be* wrfloffenen 3ahre* ein

„®efe^ von ber SSerfaffung unb Verwaltung ber

©emeinben", welche* bie Regierung eine* ans

fehnlichen £r)«itc3 ibrer bisherigen gunftionen gu

entrieiben befiimmt ip. 3u btefem 23ehuf follen

bie frühern 11 Serwaltung*8mter in 4 Jhrlfe

öerwanbelt werben unb innerhalb berfelben ges

wählte Ärrt*au8fchüffe in ba* 2eben treten, welche

berufen finb, unter Seitung beS Äroiäuorpanbe*

in Ähnlichem Umfang bie lofalen 3t»taeflen ju

oerwalten wie bie babifdjen j?rei*verfammlungen.

Unter bie »efugniffe biefer BuBfc&fifTe faaen bah«

bie Anlage von »rtttfen, ©traßen unb Äanfilen,

5rranfenhfiufer, «rmenverwaltung, ©orge für

SBittwen unb SEBaifen, aber auch bie gefammte

2anbe8fultur unb bie auf $ebung von ^anbel

unb Gewerbebetrieb berechneten ©inrichtungen.

©er SDBahlmobu* für biefe *rei*au*fchüffe ip

gang auf ben (Senfu* gigrünbet, bie 3ar)t ber

Vertreter bahin bepimmt, baß einer auf ie 3000

©eelen Tornmt. 3n pnaugieller ^inpeht follen

btefe Äreiäterwaltungen mit weitgehenben fechten

auSgePattet werben, gur (Srh^ung birefter unb

inbirefter ©teuer« unb gur Bbfd)Uf§wig von »n*
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leihen befugt fein, ©inb bie fcinge bta noc^

im SSetben unb baber ihre ©eßaltung im ein*

gelnen bis jefet nicht gang feß auSgebrfigt, fo gilt

bieS in weit höherem (grabe toon 3(nt}aft. ©ort

tourbc gegen <5nbe beS uerßoffenen 3<»h"B eine

©orlage behufs einer becentraliftrenben *reiSoro:

nung an btn ganbtag gebracht. Darnach follten

£reiSrorfeorationen gebilbet unb ihnen ItyiU bti I

5Domanialt>ermcgcnS gugemiefen werben, ©anj

lürjHct) fyaben bie ©orfcblfige ber bortigen Regie-

rung eine beßimmtere gorm gewonnen, welche

beutlich geigt, wie baS ^ntereffe ber ©elbßöcrroals

tung bodj nur febr in gweiter Sinie babei fie^t.

S)en eigentlichen Stnlafj h«t ber ©3unfcb beS ber*

geglichen Kaufes geboten, ftd» bei Reiten mit brm

2anb über baS Domanium gu berßinbigen.

JDen febr bebeutenben bomaniaten Siefer* unb

SBalbbefifc, beffen ©ertb. faß 25 SKiflionen 5tbaler

betrögt, m'ccbte fidj bie berjogUdje $amtlie alS

©rioatoerm&gen {\d)ttn, bafür aber freilich bie

meißeu ber ©(bulben bti ©taateB übernehmen.

DaS Rähcre ber fcorgefchlagenen 9lu8einanberr

fefeung erfcheint in bem vorliegenben 3ufammen*
^ang ohne ©ebeutung — genug, ba& bei biefer

©elegenheit auet) bie gur Äreisoerwaltung berufe-

nen Äorberationen mit (Belb auSgeßattet »erben

foDen. 3unacbß hat {Regierung fcorgcfcblagen,

ihnen ben Nettoertrag auS ben SW&fungen für

baS fiSfalifcbc 3agbr«(ht guguweifen. Semer will

man bem fianb gur ©etfung beS noch ungetilglen

©(bulbbetragS ber Prämienanleihe Don 1857,

beffen Abtragung baS httjoglicbe $&ui nicht ge=

neigt iß gu übernehmen, einen ©omanenfompler

»on entftrechenbem SBerth überlaffen. Räch ZiU

gung ber ©cbulb öerbleibt berfelbe natürlich bem

2anb unb fBnnte eöentueH an bie Äreisror&orationSs

fonbS fibergehen, Gnbltcb hot fith ber -frerjog bereit

etflärt, biefen lefctern für 3we<fe ber ©elbßberwal*

tung ein Äa&ttal toon 1 ©ciDion ZbaUx baar ober

in ®runb unb ©oben guguweifen unb eine näher

au wreinbarenbe ^ahreSrcnte gu gahlen, fo fange

bie t)ergoglidje ©ouoeranetSt noch bauert unb ba»

burch baS ®runbv>ermBgen ber beglichen ga*

mtlie bie Befreiung »on ber ©teuerbfhebt genie&t.

©a& ber Sanbtag beS £ergogthumS biefen Cor*

fdjlägcn ber Regierung ohne SDeitereS beitreten

foDte, ift räum gu erwarten: in ber£t>at h<»t bie

Dttofttion bereits eine (Begenforberung erhoben,

welche bie ©elbftoerwaltung ber 5 Äreife auf eine

weit reichere finaugieüe (JJrunblage ßellen mochte,

inbem fie ßatt einer SJttllton im (Sangen für

leben ber Äreife biefe ©imune in anftrueb nimmt.

So lange nun bie materielle ffiorfrage noch unge*

ioß ifi, fann begreif lieber Söeifc nicht baran

gebaut werben, ben Umfang genau ju befHmmen,

in bem bie PreiStoerfammlungen ju felbftthfitiger

SBahrung ihrer helmifchen 3ntereffen berufen toer--

ben follen.

9luch ben mScbtigReu unter ben Staaten

©eutfchlanb« hat bie ©ecentwlifationfbetoegung

nicht unberührt gelaffen: Greußen fann eben*

I fall« manchen erfreulichen Slnfafc jur ©elbßoer*

loattung aufweifen; ©rc&ercg jeboch ift ihm in

biefer 5Bejiehung fon feiner IRegierung toieberholt

toerh«§en »orben. «Üerbing« ift e8 unDerfeimbar

mit nicht geringen ©chnnerigfeiten toerfnütft, in

ber SSenoaltung eines ©ro[?ftaatc$ irgenb eine

SerSnberung, gefchtoeige benn eine burchgreifenbe

Umgeftaltung eintreten gu laffen. Unb biefe 6cb>ie*

rigfeiten »achfen, toenn ber ©taat »ie ^reu%en

auf einem in ftdj felbjt »ielgeftaltigen ©oben ruht.

3ubeffen brSngt bie (Sntkoicfelung auch bter nach

bem gleichen 3iel
;

unb e8 toirb ber Regierung

nicht mehr lange möglich fein, bie einmal in Jlui

gerommene ©ettegung ohne Rahrung unb 2eihmg

ju laffen. Wittelbar hat bie ©erbinbung »on

^annoter unb Reffen mit ben alten 8anbe*=

theilen nicht wenig bagu beigetragen, um ben <8e*

banfen trooinjiellcr ©elbftoenoaltung bem @r-

rtcht8frei* ber©en»ohner ^reufjenS nfiher ju bringen.

Jenen beiben SSnbern mürben befanntlich anfehn«

liehe $rotrin]ialfonb8 gugewiefen (^anno&er in

ber gorm einer S^hf^rente toon 500,000 tblm.)

unb bamit bebeutenbe ©crtoflicfjtungen binftcr>tlt<b

ber tromnjieKen ©ermaltung auferlegt. £>ie früs

heren ©tSnbe biefer Sänber gefialteten fich nun»

mehr gu Sßro»injialt>erfammlungen, gube«

rathenben unb bcfchliefjenben Organen für bie ber

©elbflthätigreit ber ©rooingen gugemiefenen «n*

gelegenheiten. 3n $)annotoer fe^t ftd) ber ©ro«

m*ngia(tanbtag in ber 9trt gufammen, ba% 1
/t feiner

TOitglieber ©ertreter ber Ritterfchaft unb be« großen

®runbbeft^e*, V, Retrfifentanten ber ©tSbte unb

enblich ebenfo toiele Kbgeorbnete bti ISnblithen

©runbbeft&eg ftnb. Sie Saht berfelben geflieht

mittelbar burch bie ©ertretungen ber 2lemtcr unb

©tSbte. 5Die beffifc^en ÄommunalflSnbe aber be»

flehen nach ÜHafegabe ber ©erorbnungen bon 1849

unb 1863 aus je 16 «bgeorbneten ber ©tanbeSs

herren, ber £8cbßbeßcuerten, ber ©tfibte unb bcS

fianbeS. S)aS mShrenb ber fbniglichen SJiftatur

am 20. ©ebtember 1867 eingeführte Söahlgefe^

nahm bie »efentlichen ©eßimmungm ber beffifrben

©ahlorbnung »om 5. 9l»ril 1849 in ßch auf:

baher geflieht bie ©Sohl bier bireft, unb als mabU
berechtigt gilt ein jeber fetbßßänbige ©ürger »on
30 Sohren. 2luS biefen ©rooingialoerfammluns

gen aber finb ©emaltungSauäfcbüffe b>rV)orgegaB=
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gen, boten eine befUmmte abminiftratibe 9RU*

wirfung bei ben bffentli<ben «ngelegentjeiten ber

©robtnj guflc^r. §ic)'e ÄuSfcbüffe berubrn wie

bie ©robingiatberfamnttungen felbß auf einet ftän*

bifeben Orbnung: in $anneber umfaßt ber ©er*

walrungSauSfcbug je 4 ©ertreter bei großen

©nmbbefitjeS, ber ©tSbtc unb ber ©auerftbaften;

in Reffen gehören ibnt 2 Stifter, bejieljungSweife

6tanbe8$erren, 2 £&(bftbefteuerte, 2 ß&btif<be unb

2 I5nblt<be ©ertreter an. %üt bie laufenben 93er*

waltunggebliegenbeiten aber ift in Reffen ein ton

ber {Regierung ernannter fianbeÄbireftor beftimmt,

in $annooer ein auS 3 SRitgliebern bepc^nibeS

foftegtalifcbeS fianbeSbireltorium. GS würbe jweds

loS fein, alle einzelnen Angelegenheiten nantb>ft

ju maa)en, wclaje in £>annobeT unb Reffen ben

©robtngtalftinben unb ©erwaltungSauSftbüffen

gut felbßflänbigen 23cfcblufcfaf[ung unb Scüung

juejettnefen werben finb. Qualitativ gemeffen er«

fdjeinrtt fte im (Srunbe boeb befdjränft unb aeigen,

baß bic breußiftbe {Regierung borlfiufig eine eng

bemeftene ©orßellung bon ©elbfiberwaltung b*gt-

Deullidj laffen fi(b jWri föarf geforderte Greife

ber probinjtellen £bfitigteit erfennen: in bem

einen bewegen fi<b bie ©tfinbe bottfomraen frei,

finb nur bureb ba* allgemeine StaatSoberaufftcbt«*

re<b* gebunben, in ber anbern erföeinen fte lebig--

it$ raitwirfenb. @anj felbßtbStig fmb Tie unb

»er^pi<btet Sorge ju tragen bmfi<btU<b ber JIran*

Ten*, 3rren= unb Ärmenbfiufer, ber ©linbens,

Xaubfhunmcn:, 9iettung$anßalten, fowte über«

baubt aller <Sinriä}tungen ju wobtth&ligen 3»«fen,

fcinfubtttcb ber ©ibliotbefen, Ärdjtoe ic. 9lur tniU

Wirfenb erfebeinen fie bagegen bei ber ©ertbeifung

gewifler Saften, überbauet ber <£teuerberanlagung,

bei bem Wegebau, bei 3we<ten ber fianbeSmelio«

ration unb bergleubcn.

@o ftnben wir, je weiter wir un8 bon ©aben

weg: unb bem Starben DeutfölanbS gumenben,

baß ftcb bie 3nßitutionen ber eelbftberwaltung

auf einer flarf abfallenben Siinte bewegen. Offen*

bar fattn audj auf biefem (Sebiete ber ©au nt$t,

wie bat in £>annober unb Reffen gef<bet)en ift

an ber <5bi$e ober in ber 9Rttte begonnen, fon*

bern muß metbobifeb ben unten bäauf errietet

werben. ARU anbern ©orten bon einer beS SRas

mens würbigen <2elbüt>ctwaltung fann nur ba

bie Web« fein, wo auf ber ©runblage einer frei«

finnigen ®emeinbeorbnung bie fleinen

Ccntren be« boltttföen CcbenS, bie Äreife, tiaaj

allen €>eiten mit bem SReebte auSgeftattet werben,

felbptbfitig für it>re beimtföen 3niereffen (Sorge

ju tragcit. ©o lange, wie bie« no<b immer in

©reußen ber %aU ift, bie eigentlt<be »reiSberwal--

tung in ber £anb eines 2Nanne8 liegt, WeJu&er

ganj bornebmlicb Staatsbeamter iß, unb ben bie

{Regierung auf bem Sege ber bloßen ©erorbnung

feiner 2$SHgfeit entheben Tann, ba wirb man trofe

aller ©robin3ialfonb6 Taum im CSrnße bon einer

@elbßberwaltung fbreeben wollen.

(58 wäre b«r wenig am Orte, mit einem im

einzelnen ausgearbeiteten DeceutralifatienSbro:

gramm berborjutreten; allein ein ©unft fod nidjt

unberührt bleiben, welker in ben bSuftgen ©er«

banblungen über ©elbfiberwaltung nur ju feiten

bcfbro<ben worben unb ber bo<b baju geeignet ift,

eine grunblegenbe Stiftung ju bejeiebnen: wir

meinen bie Srage naa^ bem unbefolbeten

ßbrenamt. Bon ben Oegnem einer fcecentra*

Iifation würbe niebt feiten auf biefeS letjtere wie

auf eine nidjt ouS bem SEBeg ju rSumenbe ©d^ioies

rigfeit b^ingewiefen. Unb in ber Xbat entfpriebt

baffelbe ben b«»tigen ©erbSltniffen, junficbfl in

fteutfölanb, feb^r wenig. 5Da, wo baffelbe beflebt,

Tann man nur ju lei<bt bie (grfabrung maeben,

bafe e8 ber Verwaltung ni<bt jum ©Ortzeit ges

reitbt. Unb bie Söabmebmungen in @nglanb

fbre$en ebenfalls bafür, ba| bie gange 3nfUtution

niebt mebr bbQig geitgemS§ iß. SBoQte man bon

ber <Sinri<6tung beS unbefolbeten ©brenamte* einen

ausgiebigeren ®ebrau<$ macben, fo würbe man
ebne 3n>eifet febr batb um baS geeignete SRate;

rial in ©erlegenbeit fein. Die 3«bl Derjenigen,

wcltbe eine freiwillige 6ffentli<be iEBirrfamfeit ju

ibrer EebenSaufgabe ma^en fonnen unb wetten,

ifl naturgemäß niebt groß unb wirb immer ju

einem guten 2b.eil bon ben barlamentariftben

Äorberftbaften in Slnfprud) genommen werben.

3ubem ftbeinen aud? bie berwirfelten unb bielge»

jtaltigen ©erbfiltniffe ber blutigen ©erwaltung

au^fübrenber Organe bon beiuf^mafetgcr 53ilbunq

ju bebürfen. Dab^er wirb man wo^l t^un, baS

unbefolbete ßbrenamt auf einett mBgli(bft geringen

®ebrau<b ju befebrfinfen, auf bie Wenigen ®tettun*

gen — felbfroerflfinblicb werben eS bie leitenben

fein —, für bie eS bou b^erborragenber ©ebeutung

ift, wenn fte bon einem finanziell unabbängi^en

SRann befleibet werben. 3m allgemeinen aber

werben bie nur beratbenben unb befäliefjenben

gunftfonen baS eigenttiebe ©ebiet bleiben müffen

für ben freiwilligen Dienft im Sntereffe ber

fammupeit. SBirb baS (SbrenberwaltungSamt auf

bie €bi^en grbßerer ©ejirfe eingef<br5nrt, fo famt

eS nitbt an ben baffenben ©erfBnlia)reiten feblen,

unb für alle anbern &r5fte, welcbe ftdb bem bffente

lieben £eben wibmen wollen, bieten bie I?rei3*

unb ©robinaiair&rberfdbaften auSreicbenben Gbiel:

räum, ©emt fo bie eigcntlicbe ©erwaltung faft
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202 ®tf*t*te.

auSfcrjlie&lich facbmSfeigen SBcamtcn übertrafen

»erben feil, fo bebarf eS »ot)l Taum ber 93emer=

?ung, baß bicfelben nicht Don ber Stcgicrung, fon«

bern Don ben ÄrctSDerfammlungcn, obre »ie fonfl

bie ÄBrperfchaften ber SelbftDerwaltung genannt

»erben mögen, berufen »erben unb abhängig ju

machen ftnb.

Das 9SefentKd)c einer berartigen Organtfa*

rion »firbe alfo barin beflchcn, baß bie bisher

Don Staatsbeamten geführte Verwaltung ju einem

großen Ztyil an bejahte ©eamte ber Jrrcif* unb

$rooinjia(oerb5nbe überzugehen hätte. Unb barin

liegt ein wefentlich unterfcheibcnbcS SRerTmat oon

bem für unfere 3uHanbe fdjwcrlich brauchbaren

englifchen SelfgoDernraent, welches oomchmRch

auf bem unbefolbetcn <$t)renamt beruht. Den ©oben,

auf betn bie bortigen Einrichtungen emporwuchsen,

bitbeten bie 3ahrl)unbcrte hinburet) unDeranberten

©cjiehungen ber $achterfamitien ju ber gamilie

beS ©utsb.errn. Derart ftabile CerhSItnifle unb

bie ©ebingungen ihrer dntfiehung fehlen unfern

Tontinentalen Staaten, wie fte in ©nglanb bei bem

©oranfehrciten ber tnbufirieHen entwicfclung in

fleter Abnahme begriffen ftnb. Daneben erfäelnt

ettvaS Dilettantismus unter allen UmfWnbcn un*

Zertreimlich ton einer ©cnoaltung, »eiche oon bem

(Shrrnamt einen allgemeinern ®ebraucb macht.

Unfere 3eit aber, ba fle in »eit cnttoicteltcr 9te

beitBthcilung bem Einzelnen nur ein engeS Sffitr*

fungSfelb gutoeijl, ift »ie irgenb eine unerbittlich

{treng in ben Jlnforberungen an perf Bnliehc Iüct}tig=

feit. $ierju fommt enblich, baß gleich ben Bffent«

lid}en auch bie prioaten Beziehungen beS heutigen

SebenS Diel oerfchlungen unb Denoicfelt finb unb

nur ©enigen 3eit unb Suft laffen, um bie »olle

Äraft für baS ®emein»or)l einjufe^en. Äurj,

nach allen Seiten finb mir in ber Sage, ohne ba£

ftttlich (Sbcle unb Wobeie ju oerfennen, »aS in

ber 3nflitutton beS (ShrenamteS liegt, biefe (Sin*

richtung als eine heute nur noch in geringem Um-
fang brauchbare bezeichnen ju müffen. Soll alfo

becentralifirt werben, fo bietet ftet) nur baS bc«

Zahlte irreiSs ober ^Jrooinjialantt bar. Ohne

3»etfcl »irb man eimoenben, bamit »erbe nichts

»citcr erreicht als eine Ummanbelung ber ©ureau:

fratie beS Staates in eine ©urcautratie ber ÄreiS*

unb »roDinzialDertoaltung. «UerbingS ganz el?ne

©ureauTratie toerben »ir nun einmal nicht »cg=

fommen, fofern man bei biefem Warnen an bes

rufSmfi&ige ©eföfiftgrenntniß unb ®efct)aftSleitung

ju benFen hat. GS rann {ich oorab nur barum

hanbeln, bie Quelle ihrer amtlichen ©efugniß nicht

lÄnger in baS ohnehin fo mfichtige ®anje beS

Staates, fonbern in bie flcinen Sphären ber

ffreife unb ^romnjen ju verlegen. SSirt bamit

bie brücfcnbe Slffgetralt beS Staates, baS lafticic

©ielregieren gebrochen, b. h- her ftorberung ber

Decentralifation genug gethan, fo fSQt gleicher 3«t

bie Leitung ber öffentlichen Sntereffen in bie £5n>c

ber unmittelbar ©etheitigten, »eiche üebenfaM in

fofern Tompetenter finb, als ihnen immer eine

genaue (Stnzelfenntniß jur Seite fieht. Slnbem;

feitS aber fehlt eS für bie prafttfehe ^lueführun^

nicht an Ccuten, »eiche fachmS^ig gebitbet unb

mit hinreichenber Erfahrung auBgefiatttt finb.

2Benn nun auch ^ blefer ©eife em bej^ltel

©eamtenthum fortbauert , fo mirb fich bie Sei-

maltung boch toeit billiger gefüllten wie bilbn.

Denn inbem SflleS am Crte unb Don Solchen b(=

fchloffen unb oermaltet toirb, benen in ft\*t

birefter Berührung boHc ©efanntfehaft mit ber

Sachtage eigen tf), (Sßt fich t»icl nu^Iofe 6cbrei:

berei unb ftontrote entbehren, »eiche bei ber beu:

tigen ©efchaffenheit unferer Staatsoertoaltimaen

einen bebeutenben Äufmanb »on Äraft unb (Selb

erforbern. Unb au&erbem roirb , wenn ba« 8e«

bie Beamten bireft aus feiner 2af<he unb ni*t

auf bem Umweg burd) bie Staatsraffe ju bejablett

hat, beren 9lnjahl ntcr>t unerheblich fich Dermin-

bem. Die finanzielle Seite beS ©hrenamte« aber

fann baneben nur bann im rechten Sicht ftth bar=

ftetten, wenn man nicht Dergifit, ba| bura) bat»

felbe ber wirthfchaftlichen ^robuftion tiefe jhSfts

entjogen werben. Denn biejenigen, welche ft*

wirflich für baS dolce f»r ni«nte entfrr)(c[fen baKi: r

»erben meifi auch um eines ®emeinbe* ober

5rreiSehrenamteS willen nicht geneigt fein, ber

fügen @ewohnh«t »h*** thatenlofen Dafrinl nt

entfagen. Unb wie wenig eS wünfchenSwerth

bie Verwaltung in folche ^5nbe ju legen, ift fen

felbfi einleuchtenb. %nbt% auch ohne °aS unbe-

zahlte <5hrcnamt erfcheint eine tr)rcS WamenS bunh :

au8 würbige ©elbflocrwaltung benfbar, »elcbe in

tleineren ober gr5|cren Greifen ben unmittelbar

©etheillgten Derflattet, nicht allein miljuratber,

fonbern, inbem fie felbfi bie Organe befteller.

auch auf bie Ausführung bejiimmenb einzuwerfen.

®o wirb bie %tit, inbem fi* unDerfeimbar

barauf ausgeht, große fifinbermaffen burch eiw

Süßere StaatSeinheit zu DerfnüDfen, in ber innen

©ntmicMung beS »olUlfchen SebenS oon entf^te*

ben DeriDhfrifchen Jeraften bewegt: oon bemß«:

trum h^weg ftrebt fte ben SchwerDunft in enge

Äreife zu tragen. JMeine in fich abgef^tefi""

©emeinwefen trachten, fo fcheint eS, auf Pcf*cn

beS Oanzen emDor ju fonunen. SEBeffen Witf »ör6c

ba nicht unmilRürUch auf baS SKittelalter hta«

gelenft mit feiner unenblichen 3erftjli«enim
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allgemeinen ^ntereffen, feiner mannidjfacfjen ©pal:

Jung ber öffentlichen ©ewalt? allein feilten n>ir

un* mit ber heutigen DcceniralifaUon«bewegung

in ber Ibat am Anfang ju einem (Snbe befinben,

»it ti uns bic mittelalterliche (SntwWclung ent--

gepiibari? füllten wir wirtlich einer ähnlichen 3er*

flflfttmg unb Teilung be« BoIWleben« in bie

'Zimt treiben, welche julefct wieber baju bienen

müßten, alle 5?vaft unb BlQtrje ber (Segenwart ju

cerni$tcn ? 9Qerbing« wie bamal« bie Herren ber

gültigen Sfinbers unb ©Blrcrmaffen , treibe

mit brat ©cb>ert jufammengebraebt waren, im

3attrrfte ber ©elbüerbaltung tb,eile ihre« ©ebics

tei unb ©tfiefe ihrer 9?ecr>tc unb Befugmffe an

ftibm ju Set)n gaben, fo fügten auch bie grofen

Staaten unferer $agc ba8 Scbürfnifc, ftch ju enb

hin. Sber inbem fte bie« thun, pnb -fle weit

b«ö«t entfernt, in irgenb einer Bejiebung tt)re«

rijnira SBcfen« ftch ju entäußern, — oielmehr

banbeü e« ftc& auch tytt nur um eine ©renj=

beriefiignng: bie Staatsgewalt feheint bereit, ba««

jenige bon fich abzulegen, wa« ihr frühere 3at)r*

Wnle über ihren Begriff b"tau« an Pflichten

unb Kenten juerfannt hoben. ©o baher auf ben

crßen $luf eine Slehnlichfeit fein fchien, ba

ratbüat fid) «in tiefgreifenber Unterfchieb. %m
!fftm ®runb aber wurjelt berfelbe barin, ba§

brat Mittelalter ber ©taaMgebanfe abging , »eil

ibni beRm Borauifefcung, ber Begriff ber öffent*

l«*cn Jntercffen, fehlte. ©a« wir heute fo nen*

»ni, bai erfchien unfern mittelalterliehen Borfah*

tat unter bem ©eftdji«jMnfte prioatrechtHcben

Sefatt, trioatre(f)tlicher 9hn)ung ober fcrioatrecht:

lieber Bertfliehtung. Bon einer Tonccntrirten

effentluhm ©ewalt al« ber Vertreterin ber atfge*

meinen 3iUerrffen war reine Hebe; flatt berfelben

gab eS eine Vcenge jufammenhang«l©fer Befug;

»ffc, »riebe einzelnen ^erfonen ju Sehen gegeben

wren. Daher rannte ba« Mittelalter reine ©taa«
ten, fenbern blofce SReiebe, locTere Berbinbungen

«deinanber ftrebenber «rSfie, »eiche fich nur

mtiSRfihe in einem ganj fiu&erlichen 3ufammen«
fcng erhalten liefen- 3n fcharfem ©egenfafc baju

af<heint ber ^taatggebanfc ber 9feujctt mit feinem

vrtrtben, bat ganje öffentliche Sehen eine« Bolfeg

i* «ganifeh« Qinbeit gufammenaufchlie&cn,
a2{ Srbircn feiner Bdbattgung in innige ©echfel«
airnaij |U einanber ju bringen, ©erat biefe

refifififc ^bee, nachbem fle einmal ©urjel ge*

tragen hatte, rafcb fo weit erflartte, um über ihr
v̂ ti Befen b,inau?ger/enb auch folche Sebent
:-*mm$en einer Station in ihren Irrel« ju jiehen,

»elcfc überwiegenb fcrioater 9latur waren, fo ram
«n »obitbatiger fRücffctflag gegen blc 3er*

'

fahrenheit ber vorangegangenen 3fthrt)iwberte jum
5Borfchein. Unb fürt Srfle {teilte fleh bem fchaTf

entwicTelten ©taatSbegriff eine hochwichtige ^Sbas

gogifche Aufgabe: bleSBbirer foHten in einer harten

Schule aur ©elbflflfinbigreit eraogen werben. §cute

aber, wo bie« 3iel erreicht ifl, rann ber©taat atteS

Dasjenige au8 feiner Jjjjanb geben, waS nicht fhreng

ju feinem SBefen gehört. JJicht eine ©chwSchung,

nur eine Kräftigung feines Qnfehenä wirb bie

^olge unb er nach wie oor flart genug fein, um
bie SSölfer oor einer nachtheiligen 3<rf»Utterung

be« öffentlichen Seben« ju bewahren, ©tcht baher

ber ©taatsbegriff al« fthüfeenber Damm wiber

biefe (Sefahr, fo nicht minber bie in ber (Sntwicfes

lung bf^riffetic iSegreniung unferer ©taaten inners

halb ber 9lationalitfit. 3e weiter ber nationale

©taat jur ©ahrheit wirb, um fo naturgemäßer

unb feflcr gefialtet ftch ba« ©efüge be« politifchen

Seben«, um fo weniger wirb fcrnal« wieber eine

rranfhafte ©Haltung eintreten rönnen. Unb bliefett

wir h^r noch einmal auf ba« Mittelalter jurücf,

fo ruhte bie bamalige Orbnung ber öffentlichen

©erbfiltniffe auf ber ©ilirflr be« ©t5nbeunter*

fchlebe« unb bem 3ufaD rein Sußerlicher Skr*

leihungen, w&hrenb heute eine natürliche £h«lung

oon Siechten unb Pflichten jwifchen ber ©taat«s

gcwalt unb ben ihr Unterworfenen $tafe greifen

möchte, gegrünbet auf ba« organifdje ®efefr aller

menfchllchen OefeUfchaft, welche« jebem $h«lnehs

mer wenn auch nicht ba« gleiche, fo bod) über«

haupt ein SRecht jur ÜRitwlrfung bei ben 3ntereffen

ber Oefammthelt juweifl. Daher mögen unfere

Sleglerungen immerhin ben innem SBerbanb locTern,

ohne fleh burch bie Serrommenheit ber mlttelalters

liehen ßntwicMung fchrecTen ju laffen. ©a« bic

3eit crfhtbt, ifl ein fcfl in pch geglieberter, h«r=

menifcher Sau: gegen bie ®efahr ju jerbrötfeln

werben ihn feine mSchtigen.'®runb^feiler fchirmen,

bie Begriffe be« ©taate« unb ber SRationalttSt.

Ih- ©ernharbt.

Sie ifingfren (Jteigniffe auf £a dtVnnion

unb in »enfeelanb. gafl gleichjeitig oerlautete

in «uropa oon Unruhen auf ber franjeftfehm

3nfel Sa JRfunion unb oon neuen fteinbfeligMten

ber TOaori gegen bie englifchen ffoloniflen 9leu»

feelanb«. $at ftch auf SReunion eine gebilbete

©eoöirerung in bem berechtigten ©treben nach po»

titifcher ©elbflthStigreit wiber ben DrucT ber fron»

jöfifehen Berwaltung erhoben, fo oolljog ft<h

5ceufeelanb aberntal« ein 3tTt natürlicher fyiiib:

fcr>aft ber (Singeborenen wiber bie fle mehr unb

mehr einengenbe Pultur: tytx wie bort ifl ba«

herrfchenbe ©tyflem ju tabeln, ihm oornehmlict)

bie Verantwortung für ba« ©cfcr>et>efie jujuweifen.
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3>ie 33eroor;ncr toonfia Dte'unton erfreuen

feit ber SRitte bei oerflofjcnen 3ahre8 in einer

ungewöhnlichen Slufrcgung: wirthfchaftliche ÜRifjs

»er^ailniff* tote bie betrachtliche &«* *olo*

nialen ©ubgct« boten ibr Stnlafc unb Währung.

(Sin geheimes Organ, „Le Cri d'alarme", fcrjfirte bie

Unjufrtebenheit unb trug fte in immer »eitere

greife. ©eine Angriffe galten oornet)mlich bem

einflußreichen Seiter ber innern Angelegenheiten,

fiagrange, bem SrSger unb SerTjeug einer

gamtliencoteric, welche bei ber Stufrccbterbttltung

ber befierjenben 3ufl<tnbe lebhaft itttereffirt war.

©on bem ©ouoerneur, ©iccabmiral ©ufere", hielt

bie öffentliche uTceinung, ba§ er nur n>iber Sitten

bem fcerrfebenben ©ofrem al« Organ biene. ©ie

liberale Agitation richtete fict) auf ©icbcrberftcllung

früherer Blechte ber Äoloniflen. ©ie ftübrer ber

liberalen Partei festen eine bar)in jielcnbe Slbrefie

an ben (Senat in ©ewegung, »eiche, oon bem

^rofeffor ber $hilofopt)ie am faiferlichen firjeeum,

3uganb, entworfen, nirgenb« über bie 2inie

ftrenger ©efcfrma&igteit btaau«ging. 2B8bjenb

biefelbc in Umlauf fug befanb, trat ber ©cneral*

ratt) gufammen, au* bem jwei feiner SKitglieber,

bie Vertreter oon ©t. Pierre, ber gwetten ©tabt

ber 3nfel, in üflenfibler SEÖetfc auSfRieben: ber

eine, Kuben be 60 über, mit ber auSbriufc

liehen ernsrung, er fßnne unmöglich langer ber

nic^t auS SSablen beroergegangenen Verfamnu

lung angehören, wclbrenb feine Mitbürger offen

eine gewühlte Vertretung begehrten. 8118 bie po:

litifebe ©famumg bi« gu biefem fünfte gebietjen

toar, erfdjicn ein Verbot an bie 3ournale, fragen

ju biSfutiren, Welche bie folontale Organifatüm

betrafen. Sie pubticifHföe $olemif oerliefe in

ftolge baoon ba3 ©ebtet ber ^olitif unb toenbete

fidj auäfcbliefolieh ben nicht minber brennenben

religiBfen $ragm ju. Natürlich würben bie

Seibenfehaften jefet nur noch mehr erregt, unb balb

fchlug ba« ronferoatioeTlerilalc Organ „La Malle",

»eiche« fich einen parifer Sournalifien, ©uet,

jur ©erfiärfung hatte fommen laffen, einen uners

bßrteu ion an. ©ie barüber entfianbene QxbiU

terung wud>8, als über SBuet ein fehr graoirenbe«

©erücht in Umtauf Tarn. ©te 3ufammenrottun-

gen be« Volfe« am Slbenb be« 29. Diooeraber in

6t. ©eni«, ber fcauptfiabt oon 2a SRe'union, fan=

ben beim auch bor beffen #aufe ©tatt: ©uet

erfchien al« ber oornehmfie ©egenfianb be« Un?

willen«, freilich al2 man erfuhr, ba$ er abwefenb

fei, m&Ijten fi<h bie SRaffen oor ba« 3efuiten*

College unb bie geifilicbe Änftalt „La Providence"

unb fchrittenlau einer förmlichen antiflerifalen

©emonfrration. Sehnliche ©cenen »ieberholten

ftd) am folgenben Slbenb. ©er ©ouoerneur touib«,

»0 er ftd) geigte, fubclnb empfangen, unb bie

Spenge Iie§ fi<h gern oon bem ÜKaire ber Stabt

burch ba« Vcrfprecben beruhigen, ©uet foße ben

©oben ber 3nfe( oerlaffen. Gin Heiner fcauft

jebech oon Seutcu ber unterfien ftlaffe föx^ os

ba« Scfuitenconege ju felünbern unb bebiohte

„La Providance". ©er ©ouoerneur lieg fo nülbc

»ie möglich bagegen einfehrciten, unb tt gelaiHi

fehr rafch, bie Orbnung ^cr^u^aest. 3tünn in

ben nfichfien Sagen erhoben bie fonferoatioen unb

rierifaten SBortführer ben ffionourf ber 9Jälbt

I gegen ben ©ouoerneur unb brohten , ihn bei ber

Qentralregierung ju oerflagen. Unbererfeitt tagü

in bem ©ebaube ber Sodete ouvribn» et indu-

strielle de St. Denis eine liberale $arteu>erfaumt:

lung unb formutirte eine 9ngar)l gemSgigter unb

oerfifinbiger gorberungen. 3tne ©rohungen unb

birfeä Vorgehen ber fiiberalen machten ben @cu=

oerneur unficher unb fchwanfenb : juerft befahl er

ben äufontmatfritt 0er heimifchen iDlilijen, bann

gab er, inbefe ju ft-fit, ©egenorbre. ©ereiti wx

ein X&eil ber SKilijen »erfammelt, mib fo bat»

ber ©ouiiemeur felbfi ju einer 3Ra)lenanb^ufuni

Sntaft gegeben, ©ie bopuifire ©e»egung fäb*

neu belebt, an einzelnen SuSfdjrettungen ber SÄnfi«

fonnte e« nicht fehlen; aber bie ©egenwehr, »eiche

bie trappen leiteten, flanb iebenfatt« in feinem

Ver&Sltnijj baju unb toar ein entfehiebener SRi^

brauch ber ©ewalt. €0 führte ber Slbenb bei

2. ©ecember blutige @cenen über (St. ©eniS

ein, bereu Opfer auf ©eiten be« Voffei ber effi
2

cieHe Bericht be« ©ouoerneur« auf 6 tebtt unb

20 Vertounbete augegeben hat. ©er naebfte SRor^

gen oerhSngte ftreng gehanbhabten ©elagerun^

juflanb über bie ©tabt ßine ©eputation ange5

fehener ©ürger bat oergeben« um ßurücfnabme

biefer ÜJla^regel, erlangte inbef »emgßeni, bafe

bie Struppen gurüefgejogen unb bie SRilijen nü

bem ©icherheit8bienfie betraut »urben. ©0 m¥
fich auch h»« »oifoer bic febtoanrenbe Haltung bei

©ouoerneur« erfcnnbar, benn »a8 beburfte d bd

©clagcrmiü^äuftanbeg bei einer SBürgcrftbaft,

man bann boeb »ieber ohne Söebenfcn ben @üb^:

heitgbienfi in bie $>anb legte! Sie neuere Ce»

richte melben, h«t nun auch berät« ein u)eil s

»eifer ©cchfel ber leüenben ^Jerfonen auf »etoien

«Statt gefunben, unb »eitere Slenberungen »erb«

folgen. SlOein bamit »irb man niemaü ba« Ucbel

ju heben oermögen, beffen SBurjeln tiefer unb auf

einem ganj anberen ©oben liegen. 9lur eine Um-

gefialtung be« feit 15 Sohren befolgten ©pfirnte^

ber folonialen $olihr würbe ju biefem 3^« W
ren IBnnen. ©ie Dichtung berfelben gibt ein W>
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Mief auf bie @efd)id)te ber 3nfcl feit einein

Kaifdirnalter an bie $anb.

Sa8 ©efefc »cm 24. 3t*rit 1833 $atie nnter

bra Samen eine« Äolonialratbe8 eines ge5

w*^Itr Berfammlung als Organ für bic ZtyiU

nabne ber ttetblferung an bem Bffentlid)en Seben

beflrllt: berfelbe überwadjte bie ©erwaltung mtb

Dotirte bernx ($inna$men unb 2lu8gabeu. 3m
iüibn>n 3&fa* würben aud) bie SJtumcifralrStb/

in gewallte Äörfcerfd)aften umgewanbelt. Sftii>c8

wib *afftoe8 SBailred)t waren 3War an einen GenfuS

Sefnfltft; immerhin aber bot fid) einem nid)t ge*

ringen Sljetl ber SBeboircnmg bie SJcBglidjreit,

in be-r&elter Seife an ben Slngelegenbrtten ber

3»frf ft<$ ju beteiligen. Daneben fehlte es frei*

«4 ben $ewor)ncrn »on Sa 9te*unton an ber TOits

»Irrung bei bem SSot)l unb ©et)e be8 flanjen ©taa*

tri, bem fie angehörten. Sie wirt§fd)aftlid)eSage ber

3nfel fonnte bamal8 eine »er$filtnijjmäftg gütu

jtige genannt werben. 9io<r) ruljte biefelbe inbeft

auf ber ©runblag« ber ©flaberei. StUeiu auf

2a fReunton blatte 3Wlfd)en bem wet§en ©efifeer

unb feinen bunfelfarbtgen Setbcigencn flet8 ein

fmmblid)e8 ®erb8ltni§ obgewaltet: ber Sftacenr)a§

Wien bier weniger entwtdelt unb nabm »on tag
ju lag ab. SSereinjelte greilaffungen waren md)t

ff(Im , unb bie ©bfrte fold)er ©a^warjen fafjen

biuflg neben ber weijjen 3ugenb im <5olle*ge

wn ©t Seni8. SRamentlid) aber befanben fid)

hit Slulatten fd)on fett langer 3eit in angeferjenen

6 ({[langen unb »ermittelten ben tlebcrgang. SeBarb

mi> bie treffe unter fd)arfrr 3»td)t gehalten, fo

faub bod) bie ber ©rta&erei abgeneigte öffentliche

Summa, 3Rtttet unb SBege, um jum HuSbrucf ju

gelangen. Sod) beburfte e8 nod) ber Ginwtrrung

ber Sebrnarre&olution, um (Snbe 1848 bie ©tias

teret tödtg fdjwinben 3U fer}en. Ob,ne bie ge*

ringfte Störung ooffjog fid) ber Uebergang jur

freien Hrbeit. 3ln Prüften für bte SSobenfuItur

Wtt eS feinen Äugenblitf: ber freie Arbeiter,

ber pd) namentlid) au8 3nbien reTruttrte, et:

Jwb balb einen gewiffen 2Bo$lftanb, wfi^renb

fcen eb>mafigen ©rfifeer ba8 (Selb, weld)e8 er a(8

CTttföäfctgung erhalten blatte, in ben ©tanb fefcte,

Wae $t#n>tberarfcr)ulbeu gu »erminbern, feinen

$efy )u erweitern ober fein 3n»fl»tar 3U oers

»»Ifßnbigen. %titm glSnjenber Erträge folgten

fcec fcriiaffiwg ber ©flaoen auf bem ftu&e. £atte

bte Satfertroburrion »or 1848 niemals 25 ÜJtilUo*

nen Kilogramm überfriegen, fo fieigerte ficr) biefelbe

Hi 1852 auf 29, 1853 auf 33, 1854 auf 39 unb
fo fort bt8 über 60 SKID. Kilogramm, tiefer b,ob>

Staub be8 teirtbfd>aftli(r)en fieben8 f r>«»orgetries

bm bttr^ ungewSb^tlid) gflnfiige 93er$8ltntffe, barg

freiliä) auä) bie Äeime bc3 ^ücf^ange8 in fiä>. Denn
tnete ber ^ßflan^er liegen fia) über bie wa^re unb

bauernbe (5rtrag8ffib;ig!eit be8 SBoben8
tfiufdjen, fauften 3U »iel 2anb unb um 3U b,ob;en ^ßrei8.

Wun 3eigte fie^ balb eine gewtffe <grfa)8bfung be8

ftdext, unb baju fam eine Ärantyett be8 3u*CTs
rctyr£, bei dnjtgen ' 6rjeugniffe8 ber Jrultur auf

Sa Sifttnion. Sie (Srträgc fanfen auf bie $Slfte,

bie ^flanser Tonnten it)ren ©eröflid)hingen nid)t

na<r)rommen unb erftbütterten baburd) and) ben

§anbel8fianb. Selbfl in ftrantreid), namentlid)

in Nantes, embfanb man ben SRüdfdjlag biefer

»er$5ltniffe. Sie bronomifc^e Ärifl8 t)Stte

ftd) inbe§ wo^l wrwlnben taffen, wäre ifyr nid)t

eine volitifd)e 3ur (Seite gegangen, weltbe bas

fo notljwenbtge ^>erein3ieb;en neuer Äatoitalicn er=

^eblid) erfdjwerte. Sic SWSßigung unb ber »oli»

tifdje laft ber $ewo$ner »on £a SUftmion bei

gretgebung ber ©flaoen Ratten in ber Xb^at eine

weitere Gntwicfelung ber ©elbfioerwaltung
oerbient; fiatt beffen trat b^ier ein entfd)tebener

8Rü<ffd)ritt ein. Sie retubliranifd)e SRegierung

batte 1848 ben «olonien ba8 9lcd)t erteilt, «b=

georbnete in bie ftationalocrfammlung 3U entfens

ben, bafür aber bie Äolomalrfitfje einfiweiten aufs

gehoben, offenbar in ber Äbfid)t, biefelben auf

®nmb bo8 allgemeinen ®Hmmred)t8 neu 3U bil«

ben. <§b,c bie8 fie^tere gcfd)e^en war, blatte jebod) eine

anbere Strömung in ^ßari8 bie Obcr^anb gewon«

nen: bie gewählten Äolonialr5tr)e waren bauemb

3U ©rabe getragen, unb 1852 verloren bie Äolc«

nien aud) ba8 5Red)t, Äbgeorbnete in bie 9latio*

naloertretung ton ^ranfreid) ju fd)icfeu. (Srfa^

für bie früheren Organe einer wenn aud) be*

fd)r&nften b«mifd)en ©clbftoerwaltung foHte ba8

©enat8fonfult 00m 3. 2Jlai 1854 bieten: fiatt ber

Äoloniaberfammlung trat ein fogcnaimter @e =

neralratb, in ba8 fieben. S'rcfc51^ foDte ber»

felbe oon bem ©outoemeur ernannt, 3ur ^alftc

oon ben munieitalcn Ä5rterfd)aften erwfib^lt wer«

ben. »nein biefe Intern felbfl, ebenfo ©ürger*

meifier unb Celgeotbnete werben burd) ©mennung

»en ©eiten be8 ©out>erneur8 eingefe^t. ©0 ISuft

alle ©ewatt in bem ©outerneur sufammen, unb

cg befielt ba8 in ber 2$at intereffante 93err)Sltnif

,

ba& bie Verwaltung felbft biejenigen au83uerfel)en

b/tt, weldje berufen finb, fte 3U überwad)en unb

in i^rer 3Rad)t 8U befd)r«nTen. Sa& bie Sürger*

meifier unb ©emeinber&t^e unter allen UmfiSnben

^rSger be8 »on bem ©ou»erneur befolgten @t);

flem8ftnb, r>erfieb.t fid) »on felbft, unb ebeufo

gefügige 5ffierf3eugc bilben bie Webrb^eit bc8 ®e:

neratratb.e8. 3n Sa SR^union befielt berfelbe au8

24 TOitgliebern, oon benen 9 ©ürgermeifier, 5 bl8
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G an bem Äolonialbubget in feiner iefeigen ©c;

flalt beteiligt finb, fo ba& etwa % mehr ober

toeniger von ber Regierung abhängen. S)afc bie

©ewohner von Sa SMunion angefleht* folcher $u*

fifinbc mit tiefer Erbitterung ber frühem «erhalt:

niffe gebenfen, l&gt fich begreifen. Äffein bie

vereinbarte Sage machte fich fehr balb auch in

materiellen 9la$t$eüen emvfmblich für)U

bar: bei einer fo vBllig unfontrolirien ©erwaltung

wirb, auch wenn fein beftimmtrr Slnlafj baju vor«

liegt, ba* ©ertrauen in finangicHer ©eaiehung

leicht erfcbüttert : bie« ISbmt ben Ürebit unb bringt

mancherlei anbere wirtbfehaftlicbe 2Jfi§ftänbe mit

fich. Um fo mehr mu§ bie* ber ftatt fein, toenn

bte gina na Verwaltung in ber I^at bebend

liehe Schwächen errennen lagt. ' Unb fo fleht e*

auf Sa föeunion. £attc bie frühere 3eit grB&ertr

Selbftß&nbigfeit einen 9iefervebi*vofiUon*fonb für

Sage be* SUfjwacbfe* unb ber 9^ott> angefammelt,

fo verfcbleubcrte it)n bie centratiRrte ©erwaltung

feit 1854 trofe ber bamal* aufcererbentlicb günfU:

gen ginanalage. £>afür erlieft freiließ ber ©ou=

verneur auf öffentliche ÄoRen ein Sanbhau*, ber

Seiter ber innern Angelegenheiten ein $racb>

gebfiube in ber Stabt. 3n allen 3weigen ber ©er:

waltung fanb eine bebeutenbe ©ermebrung ber

©eamten Statt: f)Mt bie Steuererhebung früher

50,000 granc« gefoftet, fo verlang fic jefct ba*

©ierfacbe. HHerbing* hatte man nun auch einen

Kecevear - göniral unb mebre Reeavaurs - par-

ticuliers. (Snblidj bewie* auch auf Sa 9te*uuiou

bie Äirche wiebeTwn, ba§ fic einen guten SOiagen

habe unb reine ©elegenheit gur Stillung ihrer

Sebfirfnifie fich entgehen laffe: in bie volitifebe

verklang fich auf fia SMunion eine rcligiBfe

^rage; ber centralifirte 2lbfo(uti3mu* meinte hier

toie anberw&rt* ber fterifalen ftrücfe nicht entheb*

ren ju fBnnen. ©crbSngnifjvoÜ' würbe in biefer

©ejiehung, al* 1848 auf ©uabelouve, ÜRartiniaue

unb Sa Me'union ©ifithümer in ba* Scben traten,

©leieb ber erfle ©ifefjof Don Sa SMunion, $>e*vrea,

brachte eine erbitterte religiBfe ©ewegung in glufe.

2)ie ScblingVftanaen ber geifilUben Orben liegen

auch nicht lange auf fich toarten, ber Äleru* vermehrte

fich unocrhfiltnifemSfiig, bie Äirchen unb Papellen

fchienen au* bem »oben gu warfen, bie 3efuitcn

grttnbeten eine Sehranftalt, unb unter geifilicher

Seituug erftanb ba* fchon genannte 3nfKtut,

„La Providence", Vornehmlich eine Schule ber

Äfinftc unb ©ewerbe. SBiber „La Providence"

tttyktn f"& &<*lb bie r)cfttdf}en Vorwürfe, ba biefe

anfielt, burch Subvention ic. in ben Stanb ge*

fefct, bittiger $u arbeiten, bem ©ewerbebetrieb eine

fer)r Wovatc flonturrena machen follte. Unb gana

unflreitig hoben fich bie fterifalen 3utetefjen auf

Sa SRc*union eifrig bemüht, an bem SRatf bei

©olfe* grofe au »erben.

Diefc ©rBrterungen iti^en, bafj bie Unjufrie-.

benheit auf ber 3nfel nicht ein vorübergebenbeJ Uns

behagen wegen ber augenblicftich leitenben $crfta

Iichffiten ift, fonbem fie fdjeint tief gewurjett in

wirthfchaftlichen, volitifchen unb firchlia>eit 3Kife=

ftanben. »n ihre »efeitigung aber wirb nur j*

benfen fein, wenn man baau fchreitet, bie frühen

ftaatliche Selbftftfinbigfeit ber ^nfelbewohner wie;

ber ^er^uftelltit unb fortjubilben. Der gefel--

gebenbe Pbrver ^ranfreich* fonnte bie blutigen

SBorg&nge von Sa Sfteunion nicht unberührt laffen-

«Kein bie Ovpofition hat fich bei biefer ®elegen=

heit fehr unglucflich erwlefen: %ultl Simon,

irclcher fcnbe Januar bie JRegierung bei^Ib

interfceüirte, erging fich in glfinaenben aOgemeinoi

^üigführungen, fyattt ieboch verfSumt, fich fc»rit

im (Sinjelnen au informiren, um bem ebenfaM

mangelhaft unterrichteten üKarineminifter SRtgauW

be ©enouillv gewaebfen au fein. So blieb bie

Bffentliche 9Reinung in granfreich vBDifi in

Dunfeln, unb bie {Regierung glaubte ihr fo viel

bieten au bfirfen, bafc fic burch eine* ber 3cut:

nale bie Nachricht verbreiten lieft, an jenem w
hfingniftootten 2. SDec. feien bie ©ewehre ber

Sruvven in St. SDeni* von felbß to*geaangat.

SEitt man pch nun unter biefen Umft&nben ipu« :

beru, Wenn in Sa SReunion ?lt(c* auf bem alten gut

bleibt, wenn ber Staat feine 93omtunbfchaft un*

verminbert aufrecht erhält, toenn er fortfahrt, ba*

©ibeefan«Seminar au unterßfifeen unb bie «n--

flalt „La Providenc«" nach toie vor in ben Staub

fefet, ber ^rivatinbuflrie verberblicht Äonfurrenj

au bereiten? Ober toen follte e* erftaunen, ba$

auch au* 3U^ier, auf bem eine nicht mtnber rief--

ftcht*lofe «WilitSrherrfchaft laftet, von neuen but$

^ungcrSnoth ergeugten Unruhen verlautet?

©ana autcrer Ärt erfcheinen bie 3uRfinbe in

9lcufeelanb: nicht ba* aulefct vbttig imaginäre

3iel, ein abfolutiflifch « Tlerifale* KegicnmgSfofie»

aufrecht au erhalten, fonbern eine toeit realere

gragc, bie be* Sanbbefifce«, hat l)itx Unju»

friebenhfit unb <5ml>Bnmg groft geaogen. tit

ÜRaori auf 9?eufeelanb fmb ben 3nbianem 9lerb=

amerifa'* vergleichbar. 2Bie biefe erliegen auch

fie ber voranfehreitenben ftultur, verfchtoinben wehr

unb mehr mit bem ÄufbBren ber einfachen 8er:

hfiltniffe, welche fie felbfi fich au febaffen im Stanbe

gewefen waren. $)en Slnlaft au 3»ifHgfeiten mit

ben nirovSifchen «nfteblern aber bot bie Brt unb

SBeife, wie biefe ledern ©runb unb ©obenan
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fleh brachten; unb gwar in bowelter $in[i$l.

Einmal liefe man fleh, obwohl verfbnltcheS Eigen:

tt)um vorhauben war, von ber Bnfchauung leiten,

als gehöre ber «oben, bat ein ©tamm bewohnte,

ber ©efammtheit feiner ®enoffen, unb eS war

immer letct)t, fieute gu finben, welche als Bertretcr

eines ©tammeS Canbffiufc mit ben ftnfieblern ab:

fcr>foffen. $tnterbrcin erhoben iebech bie eigent-

lichen Beflfcer ©iberfvruch, unb bann n>ar ber

Konflift unvermetblicb. 3um Stnbem aber braute

eS bie Eingeborenen auf, als fle merften, einen

wie einträglichen 3wtf djenhanbel bie

Koloniatregierung mit ®runb unb Bo:
ben trieb: b>tte biefelbeg. B. bei it)ren Bnffiu*

fenwfihrenb ber 3ab.re 1850— 61 ben SWaori für

einen Slcre nicr)t mehr als 6 Bence begabst, fo

mußte ber SHnfieblcr, melier ton ber Regierung

faufte, für benfclben 9lcre minbeflenS 10 ©dji!:

linge entrichten.

fciefe Berh5Umffe, welche im Slnfang unfereS

3at)rgehnt6 ben blutigen 3Jtaorirrieg anfaßten, mir«

fen bis bleute fort unb haben im November beS »er:

flofienen 3ah«8 über einen I^eil ber eurovSifcbcn

Slnftcbler eine blutige Kataflrovt)c h««ng<ffihrt-

£icgt im ungemeinen eine nnverfennbare 93er:

fdjulbung ber ^Regierung vor, fo gaben auch in

biefem befonbern gaH bie Kolomflen ben Slnlafj.

Kriegsgefangene Sftaeri waren nSmlich einige

SRonate früher von ber d^at^aminfel entflogen

unb vortrefflich bewaffnet gum ©djrecfen ber Euro:

Väer in Bovrrlv. * Bav auf ber Cfifeite in bem ©es

girf ton ^awfc'S Bat) erfd)ienen. ^nbeflen er:

flSrten fie, 9tiemanben angreifen gu wollen, wenn

man fte unbehelligt Iafje. ©iefer BerRcherung

butfte man um fo eher oertrauen, als fcb>n mehr:

fa<h Eingeborene, bie gefangen ober internirt ge:

mefen waren, naebbem fle entlaufen, feine 2trt

von ®ewaltthaten fid) hatten gu ©cbulben fönt:

men laffen. 2)ennoch wollten einige SDUUgoffljierc,

namentlich aRajor BiggS, bie flüchtigen gurfief:

bringen, ©er Äufferberung, fich gu ergeben, leU

fleten bie #au :$au'S natürlich feine golge. ©o
entfvann fleh ein Heiner Krieg, unb man fleQte

eine förmliche $e$jagb auf bie Entflohenen an.

SluS Wache überfielen biefelben, ben SBaiVaoaflug

herabfemmenb, am SRorgen beS 10. 9iov. bie

üRate * whero : whero • Änficblung, eine ber

febonflen im norblicben fytil ber 3nfet. ©ie

Smfleblcr unb bie ihnen befreunbeten 2Raori

waren ohne jebe Ahnung beS ihnen bevorftehenben

S-djicffalS. ©o gelang ber beabftchtigte Schlag

voHfifinbig : bie (Beb&ube würben in Branb geflecft,

ein groger 2$etl beS Siehe* fortgetrieben unb waS

von SRenfchen in bie $finbe ber £au:$au'S fiel,

ohne JRücfftcht auf Hilter unb ®e fehlest nieber:

gemacht. Bon ben Europäern fanben 34 nebft

20 befreunbeten TOaori ben £ob. J5ie benachbarte,

mit einer Berfdjangung verfehene Slnflebelung Sa:
ranganui fenbete gu fvSt Unterfiüfcung, bod)

fonnte biefelbe ben flüchtigen Koloniflen wenigflenS

vorläufig ©ctjufe gewahren. Die Bemannung

von Saranganui würbe verftärft, unb ber Ort

bilbetc nunmehr ben ÜRittelvunft ber ©egenwehr

wiber bie aufgebrachten $au:$au'S. Bei einem

ßufammenftofj am 23. 9tovetnber blieben biefe

Ickern trojj ihrer grbfjern 3a^ *m SRad)th«l;

aüetn bie völlige BerwüRung beS BegirfeS von

Bovertp:Ba^ waren bie »nfiebler aufeer ©tanbe

gu verhinbern.

Ungefähr gu berfelben &t\t würbe auch auf

ber ©eßfeite ber Siorbütfel bei Sßanganui ge*

fSmvft. ^&ier erfchienen bie Stnfiebler gleichfalls

im fllachtheil: ber Singriff, welchen fie am 7. 5Kov.

gegen baS gmifchen ben flüffen Shenuifuru unb

©aitofra gelegene, flarf befeftigte Bah Dfutufu
richteten, mißlang, unb ber bie ©treitfröftc ber

bortigen Kolonie führenbe Obcrfi ©hiicmore
hielt ti für gerathen, eine Boption nach ber anbern

VreiSgugeben. Natürlich brängten bie Eingebo:

renen nach unb brachten immer mehr Snfiebelun«

gen in ben Bereich ihrer fflacht. ErbarmungSlofe

3erfiBrung war ohne ausnähme boS ©chicffal,

bem biefelben verfielen. Begreiflicher Söeife waren

bie Äoloniflen unb namentlich bie befreunbeten

iöanganut * Diaori im haften ®rabe über bie

Kriegführung SShÜtmore'S aufgebracht unb wen:

beten fleh mit einer Befehwcrbe an ben ®ouver=

neur. €ir ®eorge Bowen aber 'traf Borfehrungen,

um für ben vorauSfichtlich noch lang anbauembtn

^ainVf bie folonialen ©treitfrSfte gu verfiSrfen.

Begreiflicher SSeife hat bie Äunbe von ben

neuen ^einbfeligfeiten ber SKaori in Englanb

eine gewiffe Erregung hero|>rgebracht, unb eS

tauchte wohl ber ®ebanfe auf, ber Kolonie mit

©olbaten beS SWutterlanbeS beigufvringen. früher

hatten in ber Si)at ftegierungStruvven ben ©chu^

ber Slnflebler gebilbet unb febeBmat giemlich rafd)

bie Einfälle ber Eingeborenen gurficfa,efd)lagcn.

©pfiter jeboch fiel bie ©orge für bie Berthcibigung

ber Kolonie felbft gu, unb ba machten fleh in folgern

®rabe ©varfamfeitSrüdflchteu geltenb, bag bie

je^t vorhanbenen ©treitfrSfte viel gu gering tr*

fchetnen. SlnbererfeitS wirb man bie ©ieberfehr

folchcr Ereigniffe auf 91eufeelanb fo wenig wie int

SBeflen ber Union bie Ueberfaüe ber ^nbianer

burth blo§e ®ewalt verhinbern fönnen. 5DiefcS

3iel wäre nur gu erreichen, wenn man eS fleh

angelegen fein liege, ben 9Haori eine anbere Bor:

Digitized by Google



208

flenung »on ber BiQigfeit unb bem SRctfjt^gcfü^l

ber 9lnftebter einjuflb&cn. £cute ift ber ®cgenfa&

freilid) fd)on eingewurzelt unb fefct fetner 93e«

rämpfuno, arefjcrc <£d)Wierigreiten entgegen, feit*

bem er, anfänglich auf materiellem SBoben er*

warfen, in ber fanatifdjen £au s J£>aureligion,

ienet feltfamcn «Kifcbung »on rohem aberglau*

ben unb falfd) »crftanbenen fielen be« Triften*

tbrnn«, einen 2tu*brucf gewonnen 6.0t, ber über

bie Tnatcricflc ©pt)S« emporragt.

Tf). SBcrnbarbt.

flatljolifdjc aWifftoncn nad) übet, ©eit

ben föeifebericbten be« berühmten »enctianer Äauf«

mann« «Marco $elo, welcher SRitte be« 13. 3abr«

hunbert« in #anbel«nntcrnehmungen »on ber ftüfte

Älcinafieng bt« an ben $of be« Satarenfban«

Äubilai »orbrang, ift bie aufmcrffamfeit ber rb«

mifcben Äurie ftet« barauf gerietet gewefcn, an

ben 4>auptfi&en be« SBubbhafultu« in (Jhina unb

übet ü)reu SWiffionSrcn 3utrttt ju »erfcbaffen.

50ic 9?ad)rid)ten, welche SWarco $olo unb fein

9?advfolger, ißater JRubrutqutf, nad) (Suropa brad)«

ten, finb fiufjcrfl bfirftig; aud) ba« Sorbringen

be« 3ffuiten Sob^nn ©ruber, ber im 17. 3at)r*

hunbert »om nbrblicben <5t)ina au« al« ber Grfie

Shaffa, bic fcauptflabt übet«, erregte, förberte

unfere Äenutnife biefer {Religion wenig. 3b"
Berichte liegen jebod) entnehmen, bog bie (Srunb*

lehren be« 93ubbb,i«mu«, ungeachtet ber (Sntficlhmg

burd) rohe Cpfergcbr5ud)e, auf Hebung ber ©itt*

liebreit hinaielcn, ben Saftern fteuern unb Demuth
unb bie Slncrrennung fowic bie Unterwerfung

unter eine h^re 2Rad)t gebieten. ©rofce« Buf*

fer)en erregte bie STOitthellung, ba§ im Canbe

Sbebeth, wie SWarco ^ßolo fd)reibt, bem übet ober

Xübet unferer flarten, $h*bct in ber ^anbelg;

fpradjc, bie politifcbe ©ewalt ftd) in ben $änben
be« Äleru« beftnbe; eine Uebercinflimmung mit

ber röimfc&sratyolifcben jrird)e fowob/1 in ben

©nmblebjren al« in ber b^ierarebif^en Organifa*

tion febien »orhanbcu, al« bereu Stifter man ftd)

nad) bem Oeifie ber bamaligen 3<it t>en Satan
backte, ber jur 3erßörung be« ®oüe«werfc« in

treueßer ttaebfiffung be« abcnblänbifd)en ©orbil*

bes bort fid) eine lefcte Burg errietet b.abe.

habere Unterfud)ungen haben jwar feit t)cr nad)=

gewtefen, bafc biefe Ucbercinfiimmung nur eine

febeinbare ift: bie rein fitttid)en Dogmen finb

burd) 3ufäfce unb ®ebrSud)c, weld)c nur bem
roheften »belauben jur ©tüfce bienen, fo über-

wuchert, bafj fie ben Gharafter biefer Sfeligion

wejentlid) »erfinberten; ba« Oberhaupt barf fei*

neSwegg bem ^apfle in Korn gleid)geflellt werben.

Die erften ©entboten in ba« SReid) ber SKitte,

tibina, würben 1277 abgefanbt, e« Beaten M
aber in ber reUgibfen UnbulbfamTeit ber §errj<&a

unb in ber abgefcbloffenen Sage ber ju bdthxm

ben SSnber fo gro^e ©^wierigteiten entgegen,

ba§ bi« je^t ungeachtet ber mit Gifer unb

bauer fertgefefeten STOifftonibefirebungen niebt m\x

erreiebt würbe, als bas bie Änwefenbeit einer gt»

ringen 3ar>I »on SWifftonSren bie ©ubb^oprifjltr

bauemb in ttnrube unb 93eforgnife für il>c H»j

fet)en erb^filt, unb ba§ bie SKiffionfire ber S5etc(:

Terung eine niebt mebr ungewohnte 6rf<beimmg

finb. Diefe SWtfftonen oerbienen aber beffen tu-

geaebtet uufere Äufmerffamfeit; it)re 33eria)te aeba

für bie inneren ityilc oen Öb,ina # inibefonbm

für tibet, feit 3ab;rjeb;nten fafl bie einigen 5lacV

richten über bie politifdjcn Bewegungen in btefnn

X^eile ber (5rbe. 34 übergebe tyier bie SWifjifnen

in Sbina unb befpreebe im golgenben aul)a)U^

U<$ bic SKiffionen in übet.

Der erfle ernfttic^e Serfuci); in Sibtt rät

fatb.oiifcbe SWiffion ju errieten, würbe oen Ken

aui ju Anfang be« torigen 3^t^un ^frt* 9
(:

mac^t. Einigen italienifa^en Papujinermcnif

war e« gelungen, oon ©üben b^er bunb 9it?^

bi« nad) Stjajfa, 4>auptftabt übe«, ju ge-

langen unb hier WSbtenb met)rer 3ab,re gebnlb«

ju werben. 3h« $crict)te waren ungeaa)tet W
unooQÜSnbigen (Srfolge« bod) ermut^igeno genuj

ju einer neuen (Srpebition; im 3ahrc 1"^- ^
lieg eine SRiffion unter Rührung be« ^At!I

ftoracio be la ^Jenna 3com. Die SRIffien

war mit (Belb unb mit umfaffenben päpllll^R"

SoHmad)ten oerfet)en, fie trat mit bem wD«

©lauje einer romifd)s?athoIifcben Delegation auf»

fie würbe in Ztyxfla ot)ne befonbere ©ebtoterigfeit

jugelaffen unb hatte fid) anfang« einer febr »#
weflenben aufnähme ju erfreuen. SKit ber Süe»

gierbe nab,m aber aud) bie Dheilnahmc ab;

unwichtig war, ba^ ^. be la $enna bura) feinen

(Sifer für bie bamal« nod) gSnjlid) irnbefaimte

tibetifd)e <Sprad)e unb bie fo wid)tige, btÄba: ne4

nid)t geahnte reid)e bubbhiüifd)e Siterarar

argwöhn ber d)inefifd)en auffid)t«beamten cmgtf-

^. be la^Jenna mu&te S^affa nad) wenigen 3«^

ren »erlaffen, mit ihm aerflel bie TOtfficn-

®rfl ein Sahrhunbert fpäter Tonnte ^fifa

wieber »on SWiffionärcn befuebt werben. Dwff«

ÜRal waren e« granjofen, bie beiben 2a§iti't^

§uc unb (9abet, weld)e nacbS^h" iMfi0"

enthalte in China bot rüt)ncn «ebanfen J«

2lu«führung brachten, »on Horben 1)ct auf

großen ^«erflrafee nach ber $auptftabt oorjubn»»

gen. 3hre Slnwefenheit in üh«ffa ow9te

große Aufregung unter ben d)inefifd)en SRanb^
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rinn; bie tibetifcb^bubbhiflifchen 2Bürbentr5ger

wnwnbfm ftcb fogar für ba« Verbleiben ber

grrotb« in ihrer SRitte, ifyre ©emüljungcn loa*

im aber umfonft ; §uc unb ®abet mürben unter

^3ebeAnig auf bem fürjefien Söege nach 9Racao

an bie Irfifie geführt, i^r fieben würbe sticht

9teu( Hoffnungen fnüpften fieh an bie freunb«

'.:£( äafna^me bon Seite ber ipriefter, ber £ama«;

d Wim nur ber ©iferfudjt ber chinefifeben Oes

aoöm begegnet »erben ju müffen, treidle feit bem

Slnfaag be« borigen Sahrbunbert«, geflüfct auf

ns eorti ton jefrt 2000 Wann 3Kanbfa)u«Zrup«

Wi, einen fehr gro&en Cinflul auf bie Regierung

bei Sanbe* ausüben.

Seit $uc unb ©abet ftnb ti immer $riefier

ba Association ponr 1* propagation de la foi, bie

Sefebrungiwerf in Xibet ungeachtet aller

6d}toitriafrit ju erneuern fudjen. Der ©ebanfe,

rin< baurrnbe ÜJWffton, eine cbrifUiebc ©emctnbe
in übet ju grünben, würbe mit feltener Energie

tcuSJttnou bcrfolgt. iRenouging fer>r borfidjtig

wr; er erlernte juerfl mfihrenb 14 «Dtonate in

einem ftlojler an ber ©renje Xibetifdj unb betrat

mit j»ei Begleitern ba« fianb auf ber ^krm-fi^affa*

reute 1&49- «ueb ihn traf bie »u«weifung, er

Inn foaar nicht einmal bis £b,afla. Da« Wlifr

lisga biefe« ©erfuebe« machte aber blefen uner«

fcotfrnen SRann nicht berjagen; feit 1838 in

(tynw, baüe er ben (Sbararter ber ßhinefen befter

«Ö Habere erfannt. 3un5cbft würbe auf neuen

Beut« bon ©rttifcb'3nbicn au» bureb ben £i«

mal«)* torjubring en unternommen; alle Serfudjje

färilrrtai aber: im Splidjen ^imalatya erwiefen

ftdj bie robra ©tfimme jenfeit« be« Brahmaputra*
Itoffei ju fernblieb, im wefilidjen fcimalaba ifi bie

tiberifefre ©rftije au« gurdjt bor ber britifeben

$a$barfchaft Strenge bemalt; meinen ©rübern
Sbe-lf unb {Robert mar e« 1856 nur unter 93er»

Wbung unb burd» ©ermeibung ber Ortfdjaften

fcfyficb Geworben, jenfeit« be« ©atlebfdjfluffc«

3« fangen, weiter wäre aber nidjt borjubringen

«rwfcn. Renou ging bc«halb 1854 wieber burdj

Gbjna »er, bie« SWal aber bon ?)un*nan au«
übet bie ©afferfdjeibe, weldje bie Duellen ber

~>Htobbi unb be« ©uluan bon ben 3uflüffen be«

?)antfer>«ig unb bei ©rabmabutra trennen. 3n
Mm Xbrile bon Xibet fühlen fidj bie ©ewobner
K*<* eaijelnen $aubtthale« nedj at« eigener

6t«m; fit b^aben ü)re eigenen dürften, bie felbfi=

fänbig ftnb unb nur eine Hrt Cehenabgabe nadj

*fcffa entrichten. O^inefifdje SWanbarine unb

^<b.tpofien fehlen hier, bie $efinroute liegt nörb^
ti* baten, ^ier radjtete 9cenou bon bem $errfd)er |

«TSänvmi3wartCT. 9». IT. $tft 4.

bon 2farong „SaljfcMudjt" „auf ewige 3eiten"

ein fleine« Xbal, 93onga (5J?ame jeber egbaren

©urjci). Wafdj erfianben hier unter 28° 30' nbrbl.

®r., 96° »20' 5|U. 2. b. ©reenw. bie nbthigen

©cbSube, bie erjie 4rif)(i(he (Semeinbe in übet
würbe h"r gegrünbet unb blieb bi* ju ihrer 3er«

fiorung 1865 ber SWittelbunti be« «BSirfen« ber

SRtffionSre. Die fiidjtung ber SBfilber, «nfage

bon ©aatfelbern unb (Srbauung bon Käufern

fammt einer Äapeffe (au« ^olj) braute in ber

neuen (Semeinbe biele, aber Iohnenbe Arbeit. Die

SBcfehrung ber Ätnber würbe bor %ütm angefirebt

;

ber üRangel an Nahrung bringt e« mit pdj
r bafe

Stinber mit fonfi unnatürtidjer ©orglofigTeit gegen

einen ftaufbret« weggegeben werben, — btefetbe

Urfadje hat mitgewirft, um bie ebenfo feltfame

(Sitte bort noch ju erhalten, bafe ©ruber 3ufanu

men eine einjige grau haben, »udj 6rwachfene

fanben an ben ^rießern unb ihren Äntagen ®e=

faüen; bie ©etehrungen waren jwar fehr wenig

ja^lreicb, 3. ©• nur 8 ;im ganjen 3ahr 1865,

aber bie ©emeinbe gShlte im ©ommer 1865 bodj

an 200 ^ßerfonen unter 4 3Jiiffton5ren ; babei

hatten überbie« 2 SKiffion&re in einen Nachbarort

abgefanbt werben Knnen, um bort ba« (Sbanges

lium ju bnbigen unb bort eine neue ©emeinbe

ju grfinben. 3n>el anbere SWifftonfire waren in

fttang*f a (jriang»tfa bei ben (Shinefen, SRangan

bei ben Xibetern unb auf ber flaprothfdjen ßarte

unter 29° 25' nbrbl. ©r., 98° 25' bfit. £. b.

©ceenw. eingetragen) am ©ifce be« ^robinjiat

goubemeur« fiationirt, um ben amtlichen ©erfehr

ju vermitteln unb ieber BebrücTung nachbrfieftich

entgegenzutreten.

5un fchwierigiien ^lelt e«, bie 9uterTennung

ber tibetifchschinefifchen ©ehbrben für ba« neue

Unternehmen ju erhalten, bamit bie SRifrionfire

auch auf ben leichteren nörblidjen ^aubtrouten

freien 3«9an9 ^rer Station erhielten; noch

1853 burfte bie S^fi^rung bon ©onga unb bie

2)iifeb.anblung ber greunbe ber uTcifrtonfire erfol*

gen, ohne bag bie ©ehBrben bie berlangte ®enug=

thuung leifieten; erfi 1863 würben bie^ter be^

{traft unb bann noch in fehr geltnber SCBeife.

3m 3ahre 1861 würbe e« juerft mbglich#

in fehr ftattUcbcm 3"ge in ^ibet einjujiehen, aber

bie (SrlaubniS würbe burch Chicanen atter Srt ber«

bittert: bie ©enü^ung ber ÄarawancnhSufer wollte

berwehrt werben, ben eingeborenen würbe ber*

boten, £eben«mittel ju berfaufen, unb ar« fidj bie

uTUffton&'re nach 2t>a[fa aufmachten, um bort für

ihre gorberungen unb ihre SRiffionSblSne in

gleicher ilBeife thattg ju werben, wie bie« bieder

in (5hina bei ben ^robinjehef« meift mit günftigem

14
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XSrfolge ber ftafl gewefen, Mürbe ibnen ble 2Bcis

terreife »erboten. Tie Beh&rben wollten ben tycnu

bm fo tiefe ©cbnuerigffiten bereiten, bog fie ihre

*piSne aufgeben unb aul Übet ftdj mleber jurücf:

giehen mfi§ten; minbeften* follte ober i^re X^&ttgs

feit auf Bonga unb Umgegenb in bem abgelegen*

ften Steile übet« befcbr8nft bleiben. Wocb $uc

unb ®abet tyitlm fid) ber freunblicbflen fcuf*

nannte r>on (Seite ber ^riefier gu erfreuen; felbfi

4859 [treibt ber Vlc«rlos apostolicas für Xiber,

3Ronf.$emagure: „an fteb genommen fleht unl gwar

ber ©eg nach übet offen; wir fBnneu el betre«

ten, wenn wir Köllen, aber, um unl bort aufm*

galten unb bal <£öangclium gu trebigen, müffen

n>ir noch fortfahren, unl ben Slnfcbein von Äauf*

Ieuten gu geben; bie c^i n e f tf cr)e ^3 o 1
1
3 ei würbe

unS, fobalb fie unl all (Juropfier errannt b.5tte,

nacb Äanton jurficffObren Iaffen". ©eit 1861

geigten ftcb aber auch bie fiamal beforgt unb un:

freunblicb; bie neueflen Bebrücfungen flrtb fogar

nur von ben tibetifdjen Bebbrben aulgegangen.

(58 geigt bie* einen großen llmfcbwung in ben

»egiebungen ber tibetifcben Regierung gu Gbina,

el ISfet etfennen, bafj $uc unb feine Borfabren

ibrc freunblidje Hufnabme bei ben fiamal entweber

einer aufjerorbentltcben ^ofijeiHcben ÄurjficbtigTeit

ju bauten hatten, welche feitber bal Auftreten ber

ÜJciffionSre unb ble nSber gerfiefte, fel)r grfürcbtrte

britiföe 9lad>barfcbaft befeitigt bat, ober bafj fitb

bariu ber $afj gegen bie «S^incfm auebrfldte,

beren $1finc burtbfrcujt werben foUten. SRacb

ben ÜRiffionlbeTicbten baben bie (Sbinefen in bie:

fem 3abrgehnt bureb bie fieten Unruhen im 3n«

nern, inlbefonbere bureb ben glüeflieben STufflanb

ber muffelmanifcben $anfil im nahen ?)un:nan,

Welche unter einem eigenen jrßnige ein tßQig

felbflficinbigel SReieb errutteten, auch in übet an

ftnfeben ungemein verloren; el ifl in brr Xf>at

febr auffadenb, bafj 1865 bie Berntcbtung von

Bonga von ben Äcbten ber brei größten Äi öfter

befchloffen Würbe, unb ba& lebiglicb ein djinefifrter

Beamter unteren Wange», unb jwar im ©runbe

-nur gum BoDgug ber BefcMüffe tbStlg war; im

©trafgeriebt, roelcbe« 1863 über ben Angriff bei

3abrel 1858 gu ©eriebt farj, batte ber SJcanbarin

bal grofee ®ort gefubrt.

»n rieinen Oufilercten »ie ©<bu>ierigreüen

im ©rroerb t>on 5labrung u. bergf. batte ti ni^t

gefehlt; fie toSren gern ertragen toerben, färnerj«

lieber n>ar ti, bafe feit 1863 n>ieber bie %Httt ftd?

mcbrten, baß Anb.Snger ber 9Wiffton5re tebiglicb

»egen ib,rer Hinneigung ju ib.nen ald ©erbre^er

bebanbelt trurben. Me 3nter»>entionen ber

Jreunbe ju <8unfien ber ^remben »aren er=

fofglo«; man mu§te tt gefaV^en Iaffen, ba& pe

aller Crten aufgegriffen, in bal %tmat gtföuw

unb bort intemirt, ja felbfl unter nid^tigen 5er:

»Snben hingerietet n>urben. 55ie (Station Sen^a

n>urbe no<b gefront, obwohl Siele ß<b bort^in

jurürfgejogen batten.

Slm 29 ©ett. 1865 erfotgte ber angriff «uf

tßonga felbfl ; an 5 — 600 3Rann unter %M)Tva$

t'inci tibetiföen Beamten jerftbrten bie 6aottn,

jertrümnterten ba* 3nnm °er ÜJlifftcnä^ebiu.v

unb jagten bie eingeborenen in baÄ Sebirgc.

Cie «ngreifer blieben bis 7. Oftober; an biefrn

Jage fleäten fie afle ©ebfiubc in SSranb unb fübr«

ten bie jroti noeb antoefenben ÜRiffionSre fammt

40 Gbriflen, bie au2 bem ©ebirge fiä) b.eraui-

getoagt batten, mit ftib fort. @Ieia>jeitig mit in

3erflßrung Don ©onga fanb aua^ ein ©tmijuij

gegen ba« 13 ©tunben entfernte ^ilialborf 6tatt;

bie ©eroob,ner fonnten necb entfliehen, etniflf, bar;

unter ein 3Riffion5r, mürben jeboeb auf ber gluAt

ereilt unb getbbtet, bie SKebrjabl entfam. tu

ÜRiffionSre unb bie ihnen gur ©eite geblieeenm

Bewohner öon Bonga würben in bem Orte

Sfarana (füblicb »on Piang = ra) einem ©eriAti«

hofe vorgeführt, beflehenb au« 3 8amal tmb

1 (binefifeben Beamten, ©le foDten ihre Änbfo

ger gur dl ü dreier jum alten ©tauben aufforbem,

um fie \>or iob unb ©Hauerei ju retten; biejrn

feien fie beSrucgeu beflimmt, weil fu ^rift«

feien, benn man wolle biefe ni$t in Übet £«

9Hiffionfire weigerten Heb natürlich; c* »urbe eine

Grefution vorgenommen unb gugleia) befehlen,

ben SKiffionären ade ihre ^jabfeligfeiten ju neb>

men, inbem man hofft** fte baburch nacbgiebijKr

ju macben; bie «uÄführung biefe* Befehle* «*

bie welter angeorbneten graufamen ülieberme|elu«;

gen unterblieben iebo<h, weil ber chineftfa)e

barin feine SWtwirfung »erfagte. Cie SRiffte»

n5re hatten ben Bertrag öon üenslftn (24. CW-

1860) umfcnfl angerufen, foweit e* ihre Jcrbp

rung betraf, in Bonga, ihrem getasteten flnitifc

ber^e, Tub wieber einrichten ju bürfen; e* »ort*

ihnen einfach erwiebert: wir Tennen ben Certraa,

wir halten ihn aber nicht, unb was bal w
ineiutliehe Sfcecbt auf Bonga betreffe, fo fri te

Dalai fiama eben 4>err unb eigenthfimer oll«

fianbel, er fbnne bamit nach Belieben febaltea

Die Betonung bei aftedjte* jum «ufenth«»'W
aber boeb ernfle Berwiefelungen fürchten annafl,

wenn bie ?ßerfon ber SWiffionfire ongeariffett

würbe; e* würbe fehlieglich bie Hulweifitng w
SRifftonfire unb ihrer Anhänger »orgejogen, fon*4

fie chinefifchen 9?achbarflaaten angehörten, ^
eigenen fianbelTinber fcflten get5btet »erben, btf
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HRifücnSre erFauftcn aber fcbliefjlidj ibr Ceben um
800 $ranc«. Der Äeji ber fletnm ©emeinbe ton

«e<b 40 $erfonm rourbe unter Cebectung in bie

Jtobtortro&ina @u(^um flef>r<icbt.

Bcnga, ba« Sßnf eifrigen Streben« n>5b>enb

rinfl 3abrjebnt«, war »ernicrjtet ; (Sigentbum an

taub, ©ebSubm unb £eben«müte(, barm SSertb

)u 2UO,000 granc« angefcblagen ifi, mar Derlorm;

Me nao) €utfehum Sertriebencn Rotten feine »u«s

ft*t jur SRücHebr. Die Hoffnung beä ©elingen«

Wim toieber terniebtet; SRenou toar am 18. Oft.

1863 rinrm langifibrigen, aber flanbbaft berfimuf*

tra 8eibm erlegen; Duranb, feit 1860 in Xibet,

fwt im Ortober 1865.

£ie ©iebereinfübrung ber SRiffton in Sibet

feit 1866 in ba« Serbienfi be« SRiffionfir«

81er. 33 t et, welcher ben tleincn SRefi ber au« bem

ftflialorte Vertriebenen geführt hatte. ®ie Ratten

fia> nad> f)un<nan jurucTgejogen unb in ©unra
(Sünna auf einer engltfchm Äarte be« 9iorbran;

M Mn S?erma in »ffam, unter 29° 25' nBrbl.

*r. rnib 99° 10« bfll. & to. ©reenw.) ft* g'fonu

melt €ie fanben hier gegen bie ftorberungen

ber tibetifeben ©eamten, welche tyre SBegweifung

trrlangten, eine frfiftige (Stüfee; ber©inter ging

jttar unter großen entbehrenden I>in, im ftrübjabre

if66 traten fie aber mit (Erfolg in Unterbanblum

flen wegen Hnfauf« eine« fleinm ©ebiete« brei

taaerfifen belieb ucn SBonga, in Ifesbfcbru.
JCer Äaufprei« war 1550 ftranc«; unwrbroffen

tturbe baran gegangen, ben ©oben ju bebauen

unb ©ebnungen ju errieten. 9^acr) einem ©riefe

*om 3. Der. 1866 jaulte bie neue Hnfieblung an

30 Familien.

Diel ftnb bie letzten SRachricbten; ber »eitere

©erlauf bei neuen Unternehmen« liegt noch nicht

bor. dJ »irb an neuen ©ebrüefungen nicht feb,*

Im, wir tonnen fogar roieber r>on einer Äufbebung

biefer neuen ©emetnbe bären; benn wenn auch

bie weltlichen ©ebirter in biefem bfHicben Xbeile

übet! eine UnabbSngtgfeit t>on ber ^Regierung

bei Dalai 2ama bebrütten, fo ftnb bo$ ir)re

Territorien ju flein unb au gering bet>5lfert, um
bie SDfofftonSre gegen Angriffe ber übetifeben 9Racbt

ni fchfifcen. Die unteren ©olMflaffen im lerrU
twunn ber Santa* fmb febr bebrüeft; fie haben

aber bei ben gremben einen ©runbfafr Tennen ge*

lernt, ber ihrer eigenen Regierung gfinjlicb ab*

ö'^t: rl ift bie Slnerfennung ber menf(blieben
©firbe unb bie Sorge für ibr geifiige« unb leib*

luhe* Sobl. ©egen Unbilben öon Gingelnen ober

ton 6eiten ber Staatsgewalt gewfibrt bie eigene

SegifTung feinerlei €cbub; e« ift au« bem 9lacb>

barlanbe ©butan befannt, bag «idlHagen bem

I SRicfcter fiel« einen ©eroinn bringen, aber ber

fiegenben Partei nur feiten ju ibrem Sflecbte belfen,

ber Siebter triebt ba« ©treitobjert fi(b meifi felbp

au! — ©cn ©inbruef, ben ba« 23 fnebmm ber

9Kiffionfire in SBonga auf bie (Eingeborenen maefit,

febilbert ein ©rief »on 1858 roie folgt: „Die £U
beter toaren anfang« verblüfft, fo fefyr »arm
folcbe Dinge unbefannt unb neu in ib^rem fianbe,

aber fvfiter liegen fie ibrer Seiounberung freim

fiauf. «m »enigften »ermo(b,ten pe ju begreifm,

»elcbe« 3ntereffe toir ^abm fonnten an ben armen

Ainbern, bie bon roilbm Sleltem geborm unb

burd) bie b^Srtefle Arbeit »erbummt »arm, ob^ne

bag fie einm Sobn erbalten battm, al« ©cfcma*

bungen, €<6lSge unb eine fpfirliäjc 9tabnmfl.

3ebt, ba [\t ityt Bortftritte im Semen fe^m,

ibre $eiterreit unb ir>re innige Vereinigung unter

fieb unb mit un«, finb fie bie erftm, bic unferer

(brifiliebm Siebe ©eifafl joüen unb bm ftinbent

©Ifiet njünf^m".

Der große £afj ber fiama« ertlfirt ftcr> leitbt,

roenn ba« grofee SOlifeberbfiltniß beaebtet toixb,

»elebe« bier jtoifebeu fiaim« unb Älerirer*S3e»BIfe3

rung befiebt. Die Vriefietfc^aft ift in ganj £ibet

fireng mouafiifeb; £ama ift eigentlicb ber $ite(

für einen Oberen, er »cirb aber au« Gbretbietung

jebmi Vriefter gegeben. Die OrbenÄregel ift im

«Princip jene unferer ©ettelorben; ber ©inaeine

foü* nichts ^aben, aber ba« Älofter barf reieb fein.

Vegünftigt bureb i^re bobere iBilbung nabmen fie

(eben in ber Qtit ber Äbnige be« 7. unb 8. %a\)T*

bunbert« am #ofe eine beroorragmbe (Stelle ein,

bie ibnen aueb öiele (Sintfinfte bratbte; in bm
politifebm Sffiirrm be« 11. unb ber folgenbm

3<ibrbunberte fam ber große ©nmbbefi^ großen«

tbeil« in ibfe ^>5nbe, ba« Slnfe^en ber »eltlicbra

®rc|en tourbe gebrochen. (Sin miebtiger ©c^ritt

au weiterer ^mfebaft gefebab bureb bie 9lu«beute

ber urfprünglicbm 2ebr« öon ber periobifeben SEBie*

berfebr eine« ©ubbba au rein »eltlicbm 3»erfm.

Da« alte Dogma be« $ubbbi«mu«: baß in ber

3eit, in roelcber bie alte 2ebre ganj in SSergeffen*

beit geTommm fei, ein neuer Sertünber ber £eil«*

le^re, ein nmer Subbba auf (Srben erfebeine, um
bm „9öeg" au« bmt 3ammer be* Dafein« au

aeigen, Ifißt ben ©ubbba auf (Srben nur fo lange

cerroeilm, al« ba« burcbfcbnittlicbe £ebm«alter ber

iDienfcben in ber %t\t feine« Auftreten« bauert,

bann toerfebroinbet er fVurlo«. 3c^t wirb aber

angmommen, ber ©ubbba roirfe auet) fpfiter noeb

in unmittelbarem ©erre^re mit ben üRmfcben auf

ibre ©rlBfung bin, inbem er im«ugmblitf feine«

XobeS als ÜRmfcb au« fieb in übermenfeblicber,

magifc^er Seife einen ©teHöerrrrtcr erraffe; biefer

Ii*
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SteHocrtreter laffe ft<6 bi« jum <5rfc$einen be*

i : e6Ren Bubb&a flet« in übet in einen 2Rcnf*cn

berab, burtb ben er ba« ton ib> begonnene SBerf

fortführe. Der SDtenfcb, in bem biefe Qhnanation

fce« julefct erföienenen 99ubbb,a ft* Derfbrpert,

ifl ber Dalai Santa. SRit biefer Theene mar

gunctdjß bie ftetfltge (Yrbabenbcit ber tibcttfdjen

?Prieflerfct>aft über allen 3»«fel erhoben »orben.

3n meiterer ftortbtlbung biefer fcfyorie tourbe

jugegeben, ba| einige nttt&ologtfcbe ©orgSnger

fotoie einzelne SJolfÄgötter fictj ebenfall« unter ben

<D2enf$en nieberlaffen. Die TOadjt unb ba« fcnfe&en

biefer ©ottmenfdjen ifl aber geringer, »eil ni$t

ber lefctc, im ©runbe no$ nttft abgeriebene

©ubblja fein <Srlofung«»erf in tynen fortfefct; e«

tarnte be*roegen jugeftanben »erben, bag <5ma=

nallonen oon gbttlicben SBefen fol<$ nieberen 9tan=

ge« felbß augerljalb fctbet« Statt finben, ber ©lanj

bei Dalai Sama tourbe babur$ ntc6t gebrüeft.

Der erfle tibetifcb> ^ßriefter, ber biefe rjobe

SBfirbe eine« Sfteprfifentanten ber fptritueUcn «raft

be« 39ubb$a=Grlofer« für ftcb; in «nfprueb, na^m,

tear ©ebun @rub, geb. 1389, geft. 1473.

Durtb gefebiefte SenÜfeung innerer Trebbe unter

ben ©regen be« SRcicb« erlangte fein fünfter 9?adj=

folger 1640 mit #ülfc ber Mongolen aueb bie

toeltltdje $errfcbaft über baft BjM$e unb mittlere

Sibet. Der Datai Sama felbft gilt bur$ bie

Sorge für ba« Seelenheil, in bie er ni($t nur

bie Xibeter, fonbern aud) bie jaljlreidjen SBubbljiften

ber SKongolet unb (Sb^na'« einfdjliegen mug, an

ber 9lntbeilna$me an ben weltlichen Regierung«:

$anblungen geblnbert — ber gegenwärtige Dalat

Sama fteljt überbie« erß im ll.Sebcn«alter! — fein

erfter SWinifter, ber „®efe&e«tonig", aueb; JRegent

genannt, leitet Sllle«. Starre ÜJiigbräucbe hatten

gu Anfang bei Dongen 3alju)unbert8 ein (Sin*

greifen ber ebinefifdjen Regierung jur ftolge, toeldje

£ibet bauerab in Bb&Änglgreit oon <Sr>ina braute.

Die $riefter erretten unter folgen Ber^filt*

riffen immer mebr ©etoatt unb fonnten tyren

ffiefifr leidjt Dermebjen; ber alte ©runbfafc be«

93ubbr;i«mu8, bag e« gut fei, ber ffielt ju cnt=

fagen, toirtte ebenfaQ*« bei, bem Stanbe ber Sama«

SRitglieber in groger 3ab,l jujuffi^ren. Dem
Sanb b>t biefe ßetgenbe 3unab,me bie fälimmften

focialcn 3uflSnbe gebraut. Die Älerifer betyeU

fittrtrif^i
«fobuniftin, ©in« in. Globus lt.

»aßöaD, turfifefit Vtttoaltung unb ftttli^e SußSnbe in.

Globus 11.

»tiOlt, 3«0«. IUu*tr. Ztg. 1S39.

ariÜMt'vlnöitn, «etttaltung, ton 3 cfj! a g i h t to c . t.

Globut 11. 12.

Protitt, 3amt?. PeUrmann* Mittk. 1.

Ctins, •Wtilfionorttirren. Globus U.
ÜOOb, i>o»Bta. Unstr« Z*it 8.

(igen (icb an ber Sobenbearbeitung nidjt
, fit

madjen ftc^ nur nü^licb burä ©«bete unb bjn^

©eft^toorungen ber böfen ©eifter, roelctje bem

2Renf$en unb feinem Xb^un f(b>ben m&$tin.

Dur(^ feine große 3ab;t abforbirt ber ftleru« einen

grogen ibett ber (Srnte. <S« lägt it* jtoar bal

SPerbSItnig gwifc^en JHeru« unb SaienbeocUerun;

niebt genau angeben , aber folgenbe fa*

oerbürgt: bie 4inefif<^e ©eogra^ie (beraub

geben oon Ätaprotb;) j5b,It im ©anjen 30,000

Älofier mit 84,000 2H6nc$en, bie auf «efi«

be« Staat« ernSb,rt »erben. Xafcfci (bunte, ber

Si$ ber jivcitbbrt)ilen JBürbentrSger , ift tuu

oon Sama« bewohnt, bie Saien »ebnen in

ber eine halbe Stunbe entfernten Stabt £H:

garb«b;i; in Sabar (wefilieb: libet) ifi na<^ einet

Sdja&ung ber 13. !0!ann ein Sama; in Gpiti,

einem fleinen je^t britift^en Diftritt, ergab bie

genaue 3äl?iun.i fogar ein Qer^Sltnig oonl:7-

Diefe S3erb,5(tniff e erftSren genügenb bie 6<^eu

ber Sama« oor einer Seb,re, bie [\$ offen ber $fc

brüdten annimmt, 5Rficb; ficnliebe trebigt unb 6flbfl»

erfenntnig unb eigene« Urzeit oermitteln tritt

SEBirb babei no$ bie abgefeb]loffene Sage Xibetl

im Innern eine« grogen kontinent« bebaut, mit

ben hotbfien ©ebtrgSjügen ber (Srbe all ®renj(,

bem $imalat)a im ©üben, bem Äaraforum ia

Horben, »eifern Steppen unb SKüjte folgen, fe

jeigt fidj ba« 3Jttffion«merf in übet mit fltyafe

rigfeiten uttb ©efab,ren perbunben, »ie fit in a»

beren SSnbern nitb^t gefunben »erben. 61 w
bient bie gr&gte «nerfennung, bag ungeaiiw

aller ^inberniffe Xibet je^t unter ben Sinben

ber ratboltfcfcen anifrtonfire erfc^eint. Der 8er

trag Dom 24. Ott. 1860 Don Sien* Ifta piftyi

ben europfiifd&en ffieflm5cbten unb 6b,ina b>t jtpat

ben enoarteten freien 3ufritt ber (SuropSer in ba*

Snnere Don db,ina nid>t gebraut; bem Dunftjuj

nacb Jibet ton Snbien b;er au« tnbo=6ritif4cm

©ebiete fielen bie tteinen, aber fiugerft gebirgifleit,

bureb Sumpfluft Dielfatb; f$5bli$en unb bunS

bie 9%o^f>eit ber 93en>otyncr ben gremben gef5^
lieben Sleidje entgegen. Die Berb,filtniffe baben

fttb; aber boeb gebeffert, ba« Slnfeb^en ber ®<fl :

mächte beett allmi^Iig ir>re Untertanen ab) in

^ßroDinjcn ferne Don ber «üile.

<5mil Seb; lagin ttteit-

ilad)tt> f ife.

Cojla ftlta, iRtOOtution in. Globus 13.
XucpHinui; , übonarB. Unttr* Zeit 4.

ftdfttr, (iajftQit. Ueber Land u. M. 17.

»U(4e pHliltHlMlIH, toon ftltbaul. Sslo* S.

tau 8rrIii»iBBfn mit bet eiftrnen $ant>. Vsbm U**
u. M. 22.

SlblTt %)a|*«. TUusir. Zig. 1888.
iteintiÄt «nee«, jut ©ffdjic^tt bfrfflttn. ä. M*

Ztg. 34. 35.
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g»rn» Cirtmtr lt. Pw**r« A.r tf.

Ctfmcid» «rit eroi i>aae »elcrebi'«. IWi 2W 4.

Jttfl. frafl. A. AUg. Ztg. 88.

CitictiriliaitR toät)Tfnb be« fctjnxbifd). Tuff. Stiegel, bon
8 tu dn er. Boll. MonaUchr. XVIII. 8.

fmtaM, Strieg gegen- Untere Zeit 4.

9tt*\mti Saypca. Vtbtr Lamd B. JU. 75.

Rifira U Btuftara. ^Hi(a»d 8.

- ta lurftjittB. fla/l. J/o««t#cAr. XVIIL 8.
trf. Dr. »ar I. 4%
centrana. £er}0g oon. A. AUg. Zig. 29.
Cllitfikänblrr . ber lefite norbamerifanifCbe. ,4*«/«».; ff.

Contra anb tie tirrufjiittf $ohtif. /V<wi. Jahrb. XXII. 8.

OttüAr «t Solution , pon Siel«. Uttur Land u. M. 17.

tllet, fiifnonfbrftrtbungen. A. AUg. Ztg. 45.
!ui(, ^iittänbe in. oon 'INalBan. A. AUg. Zig. 88.

Bali»), $W ftC, V»$tre Zeit 8.

8imrabcrgif<|c »olitif, ein 3at)r^b.nt brrf. (7wr«
3.

©efdjidite. eon ?. 641 ef i nger. ?eip|ig-

»er beö »ittelolter?, in ihrem ötoat«», $of» unb
tlrisatlrben. oon 3. Ätcut'e. fcalte.

?frnii<f . Ctbofllan, bon Rorb, bet edjwarageift. Cin
8ntrag jut 9icformQtionOgefd)i<l)te,oon<iE. '&.. £>nfe.
vni'vq. erritfobf unb Partei,

griebrid) ber «rofet, ton Ib. Sari nie, beutfrfi t>on 0.
Weubrra. 6. »b. »ettin.

Öcfröiitjtt ber «elefljttaft, *• Weil: Die SWittelTTaffen int

Orient unb im «Mittelalter ber «Öltet be« Dccibent«,
Don X 0- »ofebnaj. füürjbutfl..

•fMM Don Tour» unb feine jjeit, oon HJ. Sorbett
S. «ufl. SeiDjig.

jafobaa bon Satter« unb ü»re Seit, »on ($. bo* »ober.
S. 8b. üörblingen.

Worbamerifantjibt Union, bie inneren Jtambfr brrfelbrn,
bis tut *raTteentenn>aljl l»68, bon 8 lauten«
bürg. VeiOiifl.

V<tp9t, ^olitif berfelbeu, bon 9t. tjarmann. 8. 9b.
Slberfelb.

$rcuj?en. Sleftron ober über bie «orfabjen, bie Cettpanbt»
idjaft unb btn Warnen bet alten ^teuften, »on
SB. i«iftfon. »etlin.

8oH»«bergUnbcber t»ea«i»art, oon H. ffiuttte. ».»earb.
»etlm.

gOrttbegtbenbetttB oon 1860—1866 jc, mb IB. IRenjtl.
3n Viefetungen. Stuttgart.

tomicil unb Nationalität. 5Benn e« feit

bem fpfiteren 3Rittelalter bi« in bie lefcten %o\)x=

jefottc aHa/mein gültige 8tertt«anf<bauung war,

bafj ba« auS bem SBrrb5Itni§ ber ^ßerfonen ju

r.r.\ Territorium brS Staate^, gum 9)omicil ab:

geleitete $rincip ber XerritorialitSt beg

ÄtajteS bei ©eantnjortunfl ber 5w8 e otm

in InirmbuTia gu brinoenben SRea^te gu ©runb

3elea,t toerben müffe, entae^en bem t>om Siteren

rcnütfcm tote tom a/rmaniferjeu i»u'*te be0 f i üt>c=

ten SRütelalterS fefifle^altenen ©runbfa^e ber

(erjBnHd>en SRec^te, trobei bie perjonlidje

€rüe be« 8taate8 al* eme8 3nbegrifie8 oon —
tura) «Rationalität — terbunbmen ^erfonen in«

Suae «qafjt war*), fo fann man utttfßltyct in

oet 3ieujeit eine 3Rücffebr ju biefer älteren Sljeorie,

iconaa^ bie Seaä)tun^ bti Unterfduebeg jroifajeu

V'abtimifcbcn unb ^remben fl$ nidjt meb,r al«

(ine fetcfje 21u«nabme oon ber alle ^ßerfonen ob,ne

Untertreibung ergreifenben Äegel be« tenitorialen

Ära>te8 barjteat, fonbern felbfi jur Siegel roirb,

r-.Unibmen unb fo abermals errennen, bafe bie

^ertbilbung ber SSiffenfcbaft unb ber ©efefegebung

tos fern <^ntu>i(flung2t^afeu be« prafttfd)en Sebrn«

ber Sifler bebingt wirb unb feine 8ebje unb fein

@ef$ ntebr aufregt erhalten roerben fann, fobalb

cie »efcurfniffe unb «nfajauungen ber 3eit barmt

tn 3Siberforu$ geratb.cn. — Unb in ber Xbat

entfpria^t eS einer 3<it tote ber unfrigen, worin
ter internationale Serfeb,r fo ungeheure, gan3

») 9ad|ta, fanbetlen. 3. luft., «eiuj. 1845, 6. 158-161.

ungeahnte ©imenfionen angenommen $at, ju jener

för großartige Staat« = unb Cölferoerb^ltniffe

paffen beu »uffaffung jurflrfjufe^ren, ben gremben

in fragen perfBnlid)cr iRea^te naa> bem öietbte

feiner Heimat ju beurteilen unb bie ü&ttrffamfeit

feiner ^erfon al« £Red)t«objeft nidit erfi oon bem

ftugenbluf an ju batiren, too er mit beut eins

fteimifcfrn JReajte in Söerü^rung fommt. — 5Die

ÄoUirton oerftbiebener ^rioatreajt«gefe^e $at in

ber Siteren %ä\, ben bura) biefe gegebenen 93ers

bSltniffen entfprea>enb, nur eine befa>rSnfte Unter:

fucbuug gefunben unb au« ber bezüglichen titt*

ratur be« 17. 2Mrimnbert« finb it^re« meb.r ober

weniger bauernben öinfluffe« wegen nur bie

©ebriften oon ©artolu«, «eet, ßoeeeiu« unb $ttt

bemcrrenSwert^. $ie fragen, welaje fia> anlSfj*

Hdi foDibirenber ^rioatretbte barboten, waren

meifi nur b,rroorgerufen bura) ben 2£cdj}fe( be«

SDomicil« innerhalb eine« unb beffclben 6taat«s

oerbanbe«, wSl)renb e« ju einer (Sntfe^eibung

jwifo^en bem Dichte be« ©omicil« unb jenem

eine« frenibeu Staate« feiten ©etegenljett gab.

„3m Slllgemcinen", fagt goelir*), „fprecb.en bie

älteren Tutoren nur oom Sccbfcl be« ^omicil«,

inbetn fie über ben Sßca^jel ber WationalitSt f4>weU

gen: bamal« waren nSmlicb bie oerftbtebenen

^rooiiijen beffelben Staate« bura) oerfa)iebenartige

©efe^e ober ®ewolml;eÜ«recbte ber 2lrt bc^errfajt,

bafj ber biege ^omicilioe^fel ba« 3nbioibuum

*) On feinem o ortreffliegen Tratt« da droit inUr-

oAtional priy6. 3. «dition; rovuo p*r U. DcmanKeat

1856, L Vol. Nro. 2S, p»g. 56, «tote 2.
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unter bie $errfchaft einet anbern ©efefee* brachte."

SBSljrertb unter folgen Umflänben bie ib^eorie über

Äeßifton ber ©tat utar rechte fieb einer fielfetti«

gen Bearbeitung 0u erfreuen hatte, n>ar ber.Begriff

ber «Rationalität unb ba* mit ihm in Begebung auf

ben gall coUibirenber Stechte öerfnüpfte flrcitige

Jbema faum gerannt, unb Begriff unb ftrage

bei JDomiäl* ben StedjtÄlehrern h>ie ben ©erich*

ten allein geläufig unb mafjgebenb, fomie auch bie

englifeben Jurifien beute noch ben Unterftbteb

jwifeben SSobnort unb Nationalität nicht rennenb

ba* ©efefc bei <Sr|ieren, treiben fie im Sinne

beg JDlgcficnrecbte* al* ben bauernben Brtlicben

aJUttelpunft ber iurifHfcben SBirrfamfeit einer

tßerfon auffäffen, für bie perfimlicben Stechte ent;

febeiben Iafien, was auch Sauignö*),! welcher

in feiner ©efebiebte be* romifeben Stents im WliU

telalter bie ©efebichte ber «ßrinci-pien »on ben per*

fbnlicben Stechten unb ber Xerrilorialitfit be*

iKcct>tS gibt, jwar al* {Regel aufteilt, jeboeb gleiche

jeitig bemerft, bafc man verfugt fein (bunte, ber«

felben nur bei ber ffoflifien ber fßartiru[arretf)te

eine« unb beffelben Staate« , nicht aber bei ber

ÄoUifton jmifeben ben ©efefeen fouoeraner Staa*

ten uneingefchränften (Sinflufj einjuriiumen, in

welchem letyteren Salle vielmehr nicht foroofyt ber

SSobnfifc, al* vielmehr ber Staat*öerbanb,

ba* Unterthan*fcerbfiltni& mafjgebenb fein

bürfte. — DiefeStücfficht auf ba*Unterthan*öerhält=

tiig tritt im atigemeinen nur bei ben neueren beut«

f$en©$riitfie(Iern mehr in ben Borbergrunb, obwohl

biefelben biufig noch ba* ©efefc bei SSohnorte* al*

bai für bie Beurteilung ber perfönlicben Stechte

ma&gebenbc betrauten, wfibrenb nach frangB*

fifebem Stechte nicht blofc bejügllcb ber perfön*

liefen Stechte be* ftremben ba* ©efefc feiner $eu

inat ba* ©ntfcheibenbe ifl, fonbern auch für bie

eigenen Staat*angeb&rigcn, fo lange ber politifcbe

Berbanb nicht aufgehoben tfl, fclbfi wenn fie im

3lu*lanbc wohnen, ba* ©omicil niebt unbebingt

al* ©runblage ber Stecbttfabigreit unb $anb«

Iungef&fyigtctt fefigebalten wirb.**) —

•) 0b. VM. 6 859.

**) Code cItü, ait- 9: Lei lols de pollce et de

edret6 obUgent toiu ceux quj babltont le territolr«. Lea

ri'gis par 1« )ol frunfaiae. Los lois concernant
l'fetat et U capacite des poriouuei reglaaent

loa Franzi», m«me reaidaut en paya etranger.

'Die Oefefce bet $o(i}ei unb brt 6idjeTlj<it oetpflid)ten alle,

toelty im «anbe toobneu. Immobilien, felbfl wenn fie »on

Stemben befeflen toetben, teerten na« bem fT<mj5ftfd>en

fefte beurUjeitt. Sie ©efefce über Stonb unbgäbig»
feit bet ^etfonen flnb fät bie Öranjofen, felbfl

wenn fie fid) im SuManbe onfb,alten, binbenb.

5)ie ftonfiatirung be0 €tanbe4 btr ftonjJ»

fif&en (Sefe^gebung unb 9te(bt2(ebre in ber be*

regten gragc wirb mit 9te(bt unter Ruberem auib

beSbalb als um fo bea(bten*wert^«r bejcidjnri,

aI8 bie bie (StaatUangebbrigTcit fo entfliehen in»

«uge faffenbe franjBfifö« Stnfd^auung nit^t obnt

(5influ6 auf bie Siegelung ber fragüfyn CerbM»

niffe auf beutfebem Boben geblieben ju fein ftbnnt,

wie aufi einer Bcrgleiibung von ©taatiwrtrS^oi,

welcbe beutfebe Staaten in früherer unb neuem*

3eit mit einanber absoffen, unb ©on benen bit

(Srjleren bei ber Siegel be« ©obnfu)e« ju beban

ren pfl^n, wfibrenb bie Se^teren ber Staate

angetyörigfeit in ben baju geeigneten JSffen 5Rü<f=

fttbt tragen, naebgewiefen werben fann, unb am

beutlicbftm auS einzelnen Befiimmungen bei ßt-

fefcentwurfe«, bie in ben beutftben BunbtfjUatra

in bürgcrlitben 9le(bt8fireitigreiten gegaifrilij ju

gcwfibrenbe SRecbtgbülfe betrefienb" b^eroorgeb1-*)

Ueberblicft man ade biefe (5rfcbeiuuncjm in

©efefegebung unb SRecbtdpflege wie auf bem §r-

biete ber ©taatjS&ertrfige, fo gewahrt man überaß

bie lenbenj, bafj, wenn perf6nli(be SRety« a

5ragc fommen, bie BebBrben be«jenigen ©laaW,

bem ber, um beffen SHecbte e8 fieb ^anbelt, atij)p

b,5rt, bie betreffenbe 9le*(Sangclegenbeit beforgm

foQen, unb bafj bemgem&fj auib bie ©efebe biefe*

(Staate* bei (Srlebigung jener ^Inflelegenbrit W*

Slnwenbung ju fommen b^aben. „Diefc* Slrt=

ben" — raifonnirt 9t o fj b i r t *•> — „iji nun «bff

auf* {>b(bfie in ber Natur ber ®a$e bearunbet

S)ie ^erfbnlicben 9ie«bt«ocrbSltniffe einet SRenfayn,

bie Berbältniffe be* Statu*, ber <Sbe muffen ein«

beitlicb unb auf bie Dauer geregelt werben. <5üt

unebelicb ©eborener fann ni$t an bem einen Orte

für unebelub, an bem anberen für legitlmirt

ten, eine (Sbe fann nirbt an bem einen Orte all

befiebenb, an bem anbern al* aufgelbji gelten.

25Hr begegnen biefem ©ebanfen febon bei ben

älteren ScbriftfleQern, welcbe ibn anführen, um

ben ®atj ju rechtfertigen, bafj bie pcrf5nlid>en

JRecbtc nacb ben ©efc^en be* Wohnorte* unb nicht

etwa nacb benen be* Aufenthaltsorte* ober benen

bei Orte*, wo bie betreffenbe Angelegenheit 3
ur

geric^tlicben Berbanblung fommt, ju beurtbeüen

feL 9?un ifl e* aber — gumat unter ben beuti*

gen Berfehrfi»erbSltniffen, unter benen 3emanb

leichter wie chebem baju gelangt, ben ©ob.nftb i«

wecbfeln — offenbar natürlicher unb angemefiener,

ba* Berbfiltnifj ber ^erfonlicben {Rechte an bie

Staatfiangehorigfeit ju fnüvfen al* an ben ©o^n*

•) atfli» fttt civil. Eraxil. 8b. 46, ©. 921 S. f-

«rdjiu a. a. O. ©. 328-S9.
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fu). £er (rotere iß iebenfallä eh« bem Söecbfel

milaegeben al« ber erfterc. £>er SBcebfel ber

StaatJangeborigreit wirb in ber Kegel an gewifie

formen gebunben fein, ber be« 9Bof>nft^8 iß e«

— fefern wir ben SBr^nft^ im Sinne be« ge«

meinen beutföen Kcctjte« auffaffen — nid)t. ©urd)

bit Serfnüfrfung ber perf5nli$en Siebte mit ber

€taatfangcb8rigfeit toirb beider auch ber Bortheil

erntet fein, baß, wa« jene Siebte anlangt, nichts

mefcr ton ber oft eigentümlichen faftifeben Schmies

rigfeiten unterliegenben $rage abh&ngt, ob ber

Sctrefjenbe ba ober bort feinen SBohnfty ^abe." —
{ritt aber ftbon in bem ÜHaßc, al« unter bem

fcinfuifie ber in Borßehcnbcm jufammengefaßten

roefenlli^iien @eftc&t2punfte ber ^Rationalität ein

äoeroiegenbeS (gewicht bei ben <5ntfd)cibungen

i&er prioatrecbtUche Berfonalrecbte oinbtcirt wirb,

fit !Reu)»enbigreit einer genaueren gcfiflellimg

unb Cegrenjung be« Begriff« ber Kationa*
litdt, fetoie ber Bebingungen unb (Srfennung«:

jrirfcn i^rrS <5rwerbe« unb Berluße« tynox, fo

ifi biefe« noa) mehr ber gaQ, wenn aud) fiaate*

rca}tlid)e Grwfigungen fid) geltenb matten unb

triften, baß an ber fiofung ber ftrage, n>er Staat«*

ange^rigrr fei, aud) bie K e g i e r u n g e n al« fold)e

«inbopoelte« Sntereffe haben, emeÄtbeil«,

rat ju toiffen, welche« bie Bcrfonen fmb , bie im

Snilanbe ein Ked)t auf ihren Sdnu> baben, um
baburaj ben wtberlicben Berwtcflungen ju rnt«

flehen, titlet au« wiberfpreebenben Kationalitfit«*

«fr-rüebra entfielen, unb anbererfeit«, um nicht

tara) fajwanfenbe unb trügerifdje 3ufiänbe an ber

fcrtictibaiacbung ber ihnen gegen einen ihrem

©taattmbanbe Angehörigen jußebenben poUtifcbcn

Äe^te ge^inbert ober oertürjt ju »erben, mit

anbern Seiten, baß eine fimulirte ober wenigßcn«

ju (eia)te %u«wanberung, gefolgt oon einer KütT*

tyr, irtla^e man nicht al« SBieb erberfleOung be«

«Iien fcemicil« au«julcgen oeifuchen mürbe, un*

wnncgenb iei, bie ßaatÄbürgcrlicben ©erbinblieb*

Wen, »ie j. B. bie Bcrpfli<btuug jum ÜWilitärs

Kraft ju brechen. —
Die Beiraebtung biefer Bcrbattniffe bilbet in

bem eben erftfcienenen erjten £efte ber »on Slffer,

S*(in:35cquempn* unb aBefllatc 6erau8gegebenen

»JUym de droit international et de legislaüon

««•puee4
' ben ©egcnflanb einer febr intereffanten

Sbfonblung au« ber geber be« ÜRitberau«geber«

3- Still afc, Barrister at Law in ilonbon. 2>cr

Bcrfafjtr beurtunbet in biefem mit großer Schärfe

ber «oflir aefebriebeuen 3luffafcc ein ausgebreitete«

Sifjra auf bem Kecht«gebtete nicht blo« fcincä

frimatlanbe«, fonbem auch anberer Kationen,

tarn Wlof©*bifa}e ©^ulen ibra nfi^er befannt

geworben finb, al« man in 5Deutfcblanb an augs

ISnbifcben 3urififn wa^rjune^men gemo^nt ijj,

unb ba gerabe bie «uffaffung be« fraglichen ®e*

genfianbe« oon ber burd) 93öefilare getoSblten

Seite im $inbli(f auf bie feit oiefen Sauren ans

bauernbe ungeheure ^luSroanberung nad) ber neuen

SBclt, fomie bie ©igruffton, meldje barau« jtoifeben

ben ißereinigten Staaten oon fliorbamerifa unb

ben euro*?fiifd)en 2R5d)ten entflanben unb ber

norbameriranifdjen SöunbeSregterung Slnlafe ge«

morben ifl, burd) internationale Verträge ber (5rs

neuerung biefer t)i«fuffton ju begegnen, bie frag«

liebe ftbbanblung a(« eine bbdtf jeitgemfi&e

erfdjeinen I5gt, fo bürfte eine furje änbeutung

ibre« ^beengange« um fo me&r angejeigt fein,

ol« fte mit ber oben gefdjilbertcn Sanblung ber

fritifdjen Sragc jn?ifd>en Dom i eil unb Siatios

nalitftt auf beutfd)em 9ted)tSboben jufammen-

trifft unb Tie in einem gewiffen ©inne meiter

aufibe^ut unb oon neuen Seiten beleuchtet. —
9?ad) «rt einer befannten Siegel ber Sdjule

beginnt SBefilafe mit ber Betrachtung be« SBe«

griffe« oon Station, wobei er geigt, wie ber

internationale 9lcebl«begriff ,
toeldjer bie Kation

al« ein fouoerfine« 3noiDibuum im ®fin e be*

ßrfinber« be« Katurfianbe« — ötat de natore —
unb feiner Schule auffaßt, unb n>etd)er ber mit*

beren Xtyotit ©attet« meidjen mufete, wonad)

bie Kationen au« lebenben 3"bioibuen beliehen,

beren 2fted)te unb «pflichten, fo weit fi« flth «wf

gemeinfchaftliche Sntereffen unb beren gemeinfame

Verfolgung bcjiebeu, auch bie föechtc unb Pflichten

ber Kationen fmb, in unferer 3eit burd) bie 9luf=

faffung ber Kattonen al« jimfHfdje ^Jerfonen, bei

welchen bie einjelnen 3nbloibuen nicht in Betracht

fommen, au« Kucfficbt auf £umanit&t unb ^)aiu

bei wieber jur ©cltung ju gelangen fd)eint, bar

fobalb man jwifdjen Staat unb Bürger firenjj

unterfcheibet, oon fieberen ba« Kecht beanfprucht

wirb, oon ben fieiben be« jhriege«, welchen ein

neuefler Schriftfteller — Bibari — auf eine bloße

Bcjie&üng gwifchen Staat unb Staat jurütffübrt,

namentlich alfo oon ber SSBegnabme feint« ©igen*

thum« auf bem SKeere befreit ju fein- — «Dein

biefe au« einer übertriebenen Boreingenommenheit

für bie 3bee be« Staate« heroorgegangene Unter*

fdjeibung wirb oon SBeftlafe furj abgefertigt, ba

fte mit Kecht ber Borwurf trifft, baß fie bie Be=

bürfniffe be« traftifchen fieben« überfielt, welche

ben Bürger al« einen ©egenßanb be« intematios

naten Kecbt« erfcheinen taffen, beffen Kegeln nur

ju oft «nwenbuug auf ihn finben müffen. —
Sie Annahme, baß biefe $>crrfd)aft be« inter*

nationalen Ked)t» ber fdjen in ber SKarime
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Qkero'S : ae qula in civitate maneat inritus, ,,{Rie«

manb foH gegen feinen SBiuen im ©taate bleiben",

anerfannten Freiheit ber ©ahl ber {Ratio*

natitfit entgegentreten fbnnte, »iberlegt SBefUafe,

inbem er, bie €ty$5rt beS nationalen fo»ie beS

internationalen {Rechts auSeinanber t)altenb, jenem

nur »orbehfilt, bie Ausübung biefeS ber h 5 $ft

möglichen (gntoieftung ber ftttlichen gÄr/igreit beS

3ttenfcr}en fBrberÜcben {Rechtes ber freien ©a$l
ber {Rationalität jtoetfentffte^enb ju legren jen

unb ju leiten , toStyrenb baS internationale Stecht

für berufen gilt, ju »erlangen, baß bie (Srenjm

anerfannt »erben, toe[(t)e bie Nationen bei <Sr*

füttung ihrer Aufgaben für gut gefunben b>ben,

jener von mannen {publlciflen auf bie ©t>i$e gc=

triebenen gretyeit ju fefcen, unb »eiche abfolut

fcerfRieben t>on ben OrunbfSfcen einer unoerjS^r:

baren, jebe freie, Dom ©outoerän nicht gebilligte

2Sahl beS Untertt)anS auSfchliefjenben $8rigTeit,

ntcht aus ber blofjen X^eorie, fonbern nur au«

gefunben unb aufrichtig gemeinten ©erorbnungen

ber eingelnen Staaten Verborgenen Tbnnen. Äein

foldjer, feine {Regierung fei Tonferoatib ober pxc-

greffifllfct), fann aber ber 3(uS»anberungftfreihett

entgegentreten »ollen; benn »fib«T»b eine {Regie*

tung ber erfteren «rt baS offenbarte 3nterc|(e

hat
1

, ben angefammdten Seibenfchaften unb 5RcU

gungen, »eiche ihr leicht fchäblicb, »erben fbnnten,

einen 2lu8»eg ju »erföaffen, Tann eine progreffis

fHfcr}e Dirciterung gar nicht umhin, ihre eigene

freiheitliche ©runblage anjuerfennen, toielmehr

mflffen beibe »finden, bie fiage ber ÄuSgewan*

betten nacr) «rfiften ju berbeffern, waS junficbfl

bie Sl&fung jebe« bisherigen mit ben ©anben ber

neuen Heimat unbereinbarltchen alten ©anbeS in

fuh begreift. — 1

{Rachbem SSefllafe bie Unfruchtbarfeit ber ges

fffrgeberifchen unb bit-lomatiföen ahätigfeit in ben

ctoilifirten Staaten <Surot>a'S rßefftc^tae^ ber ©er*

einbarung »on ÜRafcregeln über baS »uS»anbes

rungS»efen ern>5l)nt unb barauf hingeroiefen t)at,

bafc j»ar bie 3uiiSprubenj ber ©ereinigten ©taa=

ten ton {Rorbamerifa
, fo»ie bie englifdje, Den

»elc|er erfiere abfiammt unb »eiche burch feinen

btylomatifchen fcrt ber englifchen {Regierung ge*

milbert »orben ift, bisher gerabeju bie fort»a>
renbe 3uflu<htSfi51te bei ©nutbfa&eS ewiger Un*

tertt)anfchaft abgegeben h&ben, betont er jeboch

augleich, »ie ber für bie englifche {Regierung au« ber

Slufrechterr/altung beS alten ©Aftern« in ben t&g*

lieh »orrommenben fragen rücffichtUch ihrer frü*

heren, jefet in Hmerira naturalifirten ©taatSange«

hörigen bwortretenbe ÜJiipfianb bie (Stnfefeung

einer Ibniglichen tfommiffion fcon Staatsmännern

unb ©efefceMunbtgen beb>fS Prüfung beS Qt^m*

ftanbeS »eranlagt hat, »Sbrenb bie norbamerifa:

nifche S3unbe8regierung ©ertrage abjufcblte&en

trachtet, buret) »eiche bie {Refpeftirung ber €ig«i

fchaft als StmeriTaner für ihre naturaliftrten 3lul--

»anberer in (Surota fichergefieflt »irb , f0 bafe jtcb

ber ©oben »011 allen Seiten ebnet, um lieberem*

Pimmung in ben ©ebingungen ber ©eteahrunj

unb beS ©echfel* ber {Rationalität ju erjitlen. -

hierbei »irft SBefitaTe bie intereffante groge

auf, ob aus bem internationalen ©rtoatrecfy,

»orin bat ©onücil —, »elched in ber {Reget ber

freien Saht eincä 3 fbcn überlaffen, in oitlra

»rioatrechtlichen fragen a» ^rdfumtion ber Unter:

»erfung {unter ge»iffe gefe^liche ©efUnratungtn,

»ie 3. ©. betreffs beS <Shet>ertragS , ber Orb«

folge jc. gilt —, ein Änalogon ber {Rationalität M
öffentlichen internationalen {Rechtes barßeQt, 2eh-

ren unb Einrichtungen ju entnehmen feien, »<l<b<

man in gleicher {Richtung fefijuhalten wnvb&1

3n ©eantwortung biefer ftrage »irb bie 2e^rt

öomSDomicil auf brei §3fee jurücfgeführt: l)di«:

theilung ber citiliftrten 9Be(t in Oefellfcbaften,

r*on »eichen jebe in ihrer ©efe^^ebung ihr

luheS unb rechtliches SQ^em bezüglich ber n&hflen

Sntereffen beS ÜRenfchen unb ber gamilie aufrtcfct

erhält. 2) greie SBahl unter biefen «e[eDfcb>i=

ten unb bemgemfifc unter biefen ©oflemen für

^ebermann t>on gereiftem ftlter unb »enn ei eint

grau ift, t*on unterehelichtem ©tanbe. Zublieb

3) »ollft&nbige ^bentifiration )»if<henbn

©efeUfchaft ober bem ©pfiem unb bem fuh Ufr

fei eS burch 2lbh«fionSaft , fei eS burch bie «t-

fUmmung ber (Beburt untenoerfenben Swbwibuw1-

Subftituirt man nun bie ^nt(^effen ber tßelil't

ben ^ntereffeu ber bürgerlichen ©cfe$gtbung, (o

bebarf man reine anbere Slbänberung, um bifff

©ruubffifee auf bie oben gejogenen gropen 2mien

über {Rationalität anwenbbar ju machen. 3«bm

nun SEBefilare biefe formale «nalogie bc^ SomU

eil 8 mit ber {Rationalität auch au Cond verfolgt,

finbet er eS unbegreiflich, bafj ^rotanb, ber feine

heiligfien 3nteref[en ben Citoilgefe^en beS ®ami*

cilS untererbnet, «nfianb nehmen tonne, fich

berfetbenöefettfchaft auch bin|i<h«"$ ber »olütfcbfn

©ejiehungen ju ibentipeiren. ®ibt 3ernanb ben

Hillen ju ertennen, feine Nationalität ju finbern,

fo mu§, ba eine fimulirte äuSwanbening juge*

ßanbenermagen nicht angenommen »irb, biefelb*

r*on einem »irflichen SÖccbfel beS ÄufenthalU bt;

gleitet fein, »el<her unwrmeiblich einen fiWM

beS gefe^llchen S5omicilS na$ fi<h jiehen »üb, fo

ba& eS alfo fcheint, ba| eine unb biefelbc «igri

für {Rationalität unb fcomlcit ju gelten h*t, unb
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tot frne 3lu3naf>mcn jujulaffm finb, welcbe barin

krufcen, bafj ein Staat oom neuen 53firger al«

Bebingung fehier Raturalifatlon eine Hingen

ISrebf »erfanden rennte, al« für bie runbgegrbenc

*bn*t beS blefeen Demlcilwecbfel«. »ei bem

^iwwil auf ben Code Napoleon, Welver ben

Sufmfbalt im 9lu?lanbe fo lange cb,ue (Stnflufj

auf ben (iieilflanb be« ^ranjofen fein I8§t, al«

rtyterer feine urfprfinglicbe ©taatJangfh&rtgTeit

MtebMt, unb unter Berufung auf bie englifdjen

®nia?te, wefc$e bem Serlufle be« Domicil« fo

lange entgegentreten, al« niefct bie legten SJanbe

einer fcbwacben Öffnung auf JRücffebr mit bem

Sderianbe gebrochen finb, tritt SBefilafe einem

feinet bebeutenbften englifdjen gadjgenoffen, Ira*

wrt treib, Queens «dvocate, in fofern entgegen,

illerbeffen fluSfprudj: „Doml'cile the criterion of

uüooal cbw«cter44
, „Da« Domicil ift ein flcnnr

jeitbm ber «Rationalitat", nidjt al« geltenbe Regel,

jenbern nur al« bie Bezeichnung ber Wiffenfdjaft*

Heben SJerwanbtfdjaft von Domicil unb Rationa*

fillt gemeint auffaßt unb bie Umfchrung be«

6«bd, wonach ba« Comic» nach ber Rationalität

ja befiimmen fei, richtiger finbet; benn — unb

Iiier begegnet man berfelben SKotlolrung roie in

ber eben mitgeteilten %u8ffit)rung Ro&l)irt« —
bie Stimmung be« Domial«, bie ftefifleHung

animos revertendi ober rennwendi, ber

Äbjicbt jurücfjufetjren ober ju bleiben, ift mit

»«len unb unfidjeren Unterfudjungen eetfnfipft,

Bäb,renb bie Rationalität nidjt in ftrage bleiben

barf. Verlangt ein Bürger im 9lu«(anbe ben

24«b feiner Regierung, fo mu§ ber SWinifter,

bettlejMibte ober felbfl bcrffapitSn eine« Sdjiffe«

fofert bie Hntreort fiber bie ftragc ber Staat«*

«ige&irMfett be« Reflamanten finben Tonnen unb

nit^t auf umflfinblicbe Raebforfdjungen, wie fte

einem Berichte mbglieb finb, angewiefen fein, fon*

bem (ebnen unb leü$t fieb auf Belege fiüfecn rennen,

*<l$e, unter Staaten oereinbart, biefen $unft

KPjufJiDen baben. —
hierbei Temmt man ber ftrage na$e, ob

ben Regierungen, wenn ba« ©lütt ber Bürger

tyrt einjige <5rifienjbered)tigung IfJ, eben um ihre

*nl biefer Beßimmung ^eroorgebenbeu Pflichten

«rftttnt )u Tonnen, bie Berechtigung jujugefie^en

ft, bie Freiheit ber 2tu«wanberung al«

Stbniflnng biefer ^flicbterfülluug mit SRobifU
fatipnen gu umgeben? 3n Mf fer Bcjiebung

Ttuffalirt SBefHaTe, ba& wot)l tbrilö al« $olge be«

Wicfftblaga gegen 2orb ^almcrfion« „Chris Ko-

««s" unb be« <5ffl« an ben unter biefem

„erbärmlichen" elftem begangenen (Srceffcn, tbdl«

cd* ©irrung be« geringen UnterfcbUbe«,

welchen bie altenglifc^en ©efefee gtolfcben Unters

tränen burdj Oeburt unb ^remben matten, fieb

in (Jnglanb bie ^inTictjt ju oerbreiten febeine, ba^

jebe« S?anb jvpifdjen ben Regierungen unb i^ten

Untertbanen , »elcbe in ber grembe tool)nnt ober

reifen, nur baju biene, bie Regierungen gu ents

jtoeien unb €(b»ierigreiten aller 9lrt ^ereorjus

rufen, toelcbe bureb bie ben Äaufleuten unb Reis

fenben ern>acbfenben Bort^eile nUbt aufgemogen

fcerben, unb baß biefe fein 9te<$t fabelt, ftdt> ju

betlagen, »enn man fte ben ®efe^en unb ber

3ufli5 ber C5nber überlSfct, wo^in Pe ber ©eifl

be« Suru« ober ber Reugierbe geführt ^at. 3^
bem SBefJlafe »eber in bem Recbte jur Söefirafung

ber Untertt)anen bei ibrer SKflcffct)r für it>re im

9(uSlanbe begangenen Serbreeben, no<b in bem

«nfetyen, toelcbe« eine Regierung bura) biefe ©traf*

an6rot)itng Aber ir>re Untertanen »5t)renb it)rer

9lbtt>efent)eit erlangen Tarnt, ein ftecmioalent für

bie tfifrige ©cbu^pflicbt erblidt, fo fet^r biefe unb

jene« Rfdjt fid) t^eoretifd) gegenfeitig bebingen

mbgen, erinnert er jur Recbtfertlgimg be« iBanbe«

jttjifcben bem Saterlanbe tmb. feinen abwefenben

Untertbanen baran, ba§ jwei ber mfiebtigfien

menfeblicben ®effit)le: ber Reife* unb $anbe(«geifi,

b. b« ba« ©erlangen, fi$ ju fel)en unb 3U unter*

llü^cn einerfeit« unb bie Siebe jum Qaterlanbe

anbererfeit« auf reine anbtre ©eife Dereinigt »er*

ben rbnnen. 5Die lerritorialfouoerfinetSt erleibet

b.ier eine «uSnabme ju ©unfien eine« oiel »efenU

lieberen $rincip«: baß nfimlid) ber 3Renf<b e« ijx,

Über ben ftdj bie ©ouoerünetSt geltenb maebt, unb

njfldjem bie erlreme Meinung, inbem fie it)n nur

ber Äutoritfit feine« momentanen Äufentt)alt«s

orte« unterwirft unb fo ibu tynbert, einer ©efeO*

fdjaft fefi anjuget)Sren, nat)e$u feine IBürbe eine«

gefeafd)aftli(ben SSefen« gu nehmen geneigt ift.
—

5E)ie ©renje ber au« biefem fortbauernben RcruS

l)eroorget)enben ^flicbten be« «Staate« finbet

fflejtlare ba, too bie Sortt)eile, toelcbe biird) ben

S3ßlteroertet)r für bie ©efeöftbaft erwaebfen, fein

«equioalent met)r bieten für ben bem S3erret)r

jugeroenbelen ®a)u&, meldjer oon ba an eine

unertrfigllcbe £afi für bie ©efeUfcbaft fein toürbe.—
®le ba« oben berührte 3^ereffe ber Regie*

rung mit ber Freiheit ber !(u3tvanberung, toie bie

grage ber Rationalität mit ber Ungetoi|t)eU unb

Umfifinbllcbrrit geridjtlicber 5Dt«rufftonen über ben

ffiedjfel be« Domicil« in (Sinriang gebraut unb

ein 6pilem gebaut werben rbnne, worin Ratio*

nalitSt unb Domicil al« pofttioe 3nfUrutionen fid>

burdj gegenfeitige 3ugefifinbniffc berart nähern

würben, bai bie Harmonie ib,rer ^rineipien

beffer oerwirnUbnt unb auf einmal ben 9Wi6flfin*
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ben ber Sprart« abgeholfen werben fonne, geiflt

SJBfflfafe, inbem er bie grofjen ©runbaüge
eine« allgemeinen unter benStaaten ju

verein barenben <Raturali|ation«gefefce«

babin jiebt, bafj er e« ber ©efe&gebung Jebe« Van-,

bei überlfi&t, bie 3eit ju befUmmen, to&b^renb

toeld&cr man ftcb UMifacHidj im fianbe auf^cr>a(=

<en haben muff, um ein Stecht ber SRaturaltfation

ju erwerben. £>ocbfkn8 feilte man ein OTinimum

ber Stauer feüfefcen, um babureb ber ^Regierung

bei ltrfvrungSlanbe« ben ernflticben G^araHer ber

Au«wanberung, woburch fie ibre SRct^te verliert,

ju fiebern. 3m #inbltcf auf eben biefe Sicherung

würbe SBefllafc ei flug ftnben, ju »erlangen, bafe

ber Aufenthalt währenb ber vorgefdjriebenen %e\l

vor ©eriebt bewiefen werbe, ber Serwaltung ei

fiberlaffenb, bie SRaturalifation auf ba« gerichtliche

(Sertifirat bin unb nacb Prüfung aller übrigen

von ber ©efefcgebung beg neugewfihlten fianbe«

etwa verlangten ©ebtngungen, wie 3. 93. ber bem

Aufenthalte oorgfingigen Grflärung ber Abftcbt,

fttb naturalifiren ju laffen, ober, wenn ei ftcb um
bie Bereinigten ©taaten von SRorbamerifa banbelt,

bei 53erji(bte8 auf Abel8titet, ju übertragen. SSfirc

bie ^Rationalität einmal auf biefe Art erlangt, fo

würbe man bie polttifcbe AuSwanberung bem Ut>

fpruugSlaube gegenüber al8 gültig betrachten, wa8

aber nicht hinbem würbe, au befiimmen, bafj bie

vorgangige Grflfiritng ber Abficbt, ftcb naturalifiren

ju laffen, in SBcrbinbung mit bem gerichtlichen

Gertiftfate über wirtliche Uebertragung bc8 Auf*

enthalte in ba« Äbovtiolanb ben aSecbfel bc«

fitrrtrtf^c

Qtptl. VMt$. A. Aüg. Ztg. 307.
3abrt(» unb «rtocrbcflerWe, oon 8ette. Brtmer Han-

del$bl. btib.

graue», toolitifdje (»leidjftfllunQ berfclben, toon ©djmtb.
Deutsche Vierteljahrtchr. 124.

grieben*ri*ter in Hu|tanb, uon 8edöau«. IWi
Zeit 22.

Gefifjidjte ber ©efrfcgebwtg ber öffentlidjen «üdjer unb bt«
vörunbbudjroefen« . inebejonbere in Oefterrtitfj , oon
2>ominil}«truft|et»eCJ. DtuUche Vierteljakr-

»chr. 125.
3nbtn, 4>umanität«ibee int etroforrfabren berf., oon

$ Urft. Anhand 49. SO.

Sangen*, grirbria} Wlbrrt bau, Uipt. Ztg., vü*. Beil. 16.

Jlluttr. Ztg. 133b.
¥etbeigenfd)oft, SHudbtid auf bie ©cfdjidjte berfelben, bon

X I) U b t d)U Ol. Prenu. Jahrb. XXII. 5. 8.

ftatnrlebrc bei CUatl aie örunblage brr 6iaat«wiffen.
t.tiaft, t>on trotte. DeuUche VierUljakrachr. 124.
126.

Crttofi, Rrltbri*. Uip*. Ztg., viu. Beil. 87. A. Allg.

Ztg. 293. i

Vrtü\;tn. bie tiinbeit be» oberften C»eridjt9l)o(e« in, bon
»äbr. Preuu. Jahtb. XXII. 5.

€*nlbbaft, bie neneften @efe$gebungen über bie. A. Allg.

Zig 17.

Domicil« auch in IBejtebung auf bie bürgerlichen

[Rechte, wie Gb>, Erbfolge jc, hinlänglich bewrife.

— ©er ©ürger, meint SEBefllarc mit Nety, »a^e:

e8 untertie&e, ftcb folche iBeweife feine! SJomiril*

wecbfcl« ju öerfchaffen, Tonnte felbjt ungeachtet

feines Aufenthalte* in ber grembe ohne Ämlanb

VrSfumtrt werben, bie Abftcbt ber SRüdfehr ju

hegen unb nicht aufgebort au baten, ftcb. M mo-

ralifch feinem ©cburtSlanbe angeherig ju betraf

ten, — Währenb im ©egentheil berjenige, »elcbff

fleh ietten Formalitäten unterworfen fille, bie

Abficht eine« SBecbfelg ber bürgerlichen ®e|(H«

fchaft funbgegeben haben würbe, wonach fein ®nmb

mehr gebaut werben fbnnte, jenen S&iQen )u

hinbern, burch Gintritt auch in ben bolUiic&en

©erbanb wirffam au werben. —
(5ine gvünblichc Prüfung ber grage, wie bie

verfebiebenen Sntereffcn unb {Rechte, welche fty

auf biefem ©ebiete begegnen, au bereinigen feien,

Würbe inbeffen erheifchen, ba§ man ftcb bie xxr-

fehiebenen gStte, worin bie ^Rationalität ber ^er»

fönen al* ein integrirenber 2;t>eit unter bie SRe^ln

be« tnteruattonaten JRechtel tritt, vergegenwärtige

unb fich von ben bivlomatifchen Greignificn ber

-'unweit in biefem fünfte SRechenfchaft gebe, n>ai

SBeftlafe fid? für eine folgenbe Unterfuchung bor«

behält, welcher wir mit bemfelbcn 3ntereff« tvt*

gegenfeben, mit welchem wir bie vorliegenbe fc?<m

wegen bem fich in ©eutfcblanb ebenmSfeig vott-

aiehenben Umfcbwunge in ber Auffaffung bei ©n*

puffe« oon SDomicil unb «Rationalität gelefen haben.

Eorenj.

r $ ad) tu ei fr.

etrifanftaUtn, ©tatiftir, »eitrSfle ju »otarbeiltn bti«

mbiüibualtfirenben 6trafooHjuoe. Leipt.

vi««. B«U. 5.

lobbel, Oupab gerbinanb Dan, boa eieafti^- Gv'
Unl. 7.

»cfib unb Srbierb im flried)ifcb.en ailett^um, öo» 8-

JüüOMent d) ü V- V-'-if-

2t ui i rtj re 2

1

a

a

t e rr * « ber (Begenteart. »on <S>. 9. ©rote*

fenb. 1. ttb. Serlin.

Vanbde= *nb CBra)fr(red)t, ba« beutf^e. SonO Sngel'
mann. Stuttgart.

üefitttmitäiaprinrib. »on ff. »rotfb.au«. 8eib»i(|.

^attntQtfrbüebuno ollfr Vanber »c, bon «. jeloßee«
mann {£<ai ßeiftige ttigenujum, S. 8b.). l-tttflt.

»erlin.
Völitif, oon -öl ». VI o 1)1. 3. 8b. (Staat«reo)t. 1 &>)

Bübingen.
«emi|a)e Wepuülif , ba0 griminatredjt berfelben. ßu«

1. W. .Su m tot. 8erlin.
Ctaatbreilt, bie (ärunbbegriffe beff., ton 2B. <&. uon Sinb«

gren. «eibjig.

©ertooltung, 3«^'). »eAtBuieg ic. na«) englifdb« »»
beutjeben »erDältn.flen. "*on 9t. Sneift. ««I*
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Literatur.

T^eobor (Storni. 2Kan ift feit geraumer

3nt grwobnt gewefen, ben bic^terifc^en Darbie*

tunam btv IRanneÄ, beffen Warnen biefrn Beilen

wranfiebt , faft aueffbliefjltcb in ber fiu&erlicben

Öejialt wn fleinen, fein gebrueften, fauber gebun»

Ixuen, golbverjterien ©änbeben ju begegnen. $n
ber Xbat mochte ti frbeinen, alS ob bie ^ßoeftrn,

fffniftftoiÄ bie erjSblenben, feine« neueren beutföen

£t$ter* ju ienem ÜJltmaturformat auch innerlich

fo natürliche Dtttofüion «igten al« bie flormfcben.

©rrinoer Umfang, ©auberfeit unb 3artb,eit ber

^alfenjeicbnung, eine bi« in bie flcintlen Gins

jelnbeiten fieb. erflretfenbe fein abgerunbete Dar«

frllung« weife flnb auSnabtnfllofe Gigenfrhaften aller

ber ©rf(bi(hten, bie un« ber Dichter, in fvarfamem

CrfaVinen vor ber DeffentU<breit, mitgeteilt b,at.

Unb wie man für jene jierlichen ©olDf<bnitU

hanbeben al« bie nalürlicbRe ©teile garte ftrauen»

banb an ffben mödjte, fo Tann ba« SEDefen ber

jiormfa)cn Novellen in Sugenben unb ^finget

jufanintenfaiienber iBejeicbnung woljl ein in gc*

«nffem ©tnnc „frauenhafte«" genannt werben.

«Run liegen un« feit fturjcm bte gefammelten

6c$riften ©tonn« in 6 ftattlichen ©ro&oftavbän«

ben vor. (Sie haben ihr fiovelvgewanb au«ge;

$ea,rn unb treten in fo ju fagen au«gewa<bfcner

tvvoaravbtfeber SKannbaftigfeit vor be« Scfer«

Stop/n. SBir futb n>cit enlfernt bavon, bie

^orjäje ter reichlichen 9lu*flattung ju unter:

fingen, welche bie SJetlagSbanblung ben ©aben
bf« Dieter« ju Ztyil fyat werben (äffen.

Siellctcbt aber irren wir nicht in ber SBcrs

mun)ung, rS »erbe mancher unter Denen, welchen

6er SRiniaturnoveUijt Xbcobor ©torm vertraut

ur,b lieb geworben ift, mit einer genriffen ÜRütje

Y-ü erft gewöhnen müffen, au« ben weit burrb*

töcfirnen, grofjlettertgcn, breiigeranbeten (Blättern

ötr neuen Aufgabe ben feinen bufligeu (Seift be«

Rotten wieber in alter SBJeife auf fta) wirfen

J« lafien.

fc« ift ein banfen«wcrtbe« ©efebenf, biefe

'Sammlung ber Dichtungen ©tonn«. Söa« mau
Aua) in ibnen vermiffen m&gc — unb e« ift weit

l<io)ter baran abgufeljen, wa« ibnen gebita)t, al«

tbre fronen Sorjüge nach ©ebübr ju würbigen

— (Sine* Tann nicht ju hoch in ihnen anerfannt

wrben. Da* ijt ber @ei|l ebler Äünplcrf<baft,

toon bem fie ob^ne jebe äuinafcme eingegeben unb
ausgeführt finb.

Diefer ©eift begegnet wcb^I in allen 3*iten

niebt febr oft, in ber unfri^en gebörl er ju ben

ffbriftfleaerife^en ©eltenbeiten. 2Str b,aben, wo«
iudbefonbere baÄ ©ebiet beS 9loman8 unb ber

WooeQifHf angebt, feinen fanget an wobfauS;

gematteten latenten; um fo größeren an @rjäb-

lern, bie ein rünfllcrif^eÄ Oewifien betrügen.

Die meiflen auo^ ber ger-rtefenflen, gelcfcnfien unb

wirfHeb begabteren unferer {Romans unb 9?ooeÜen«

bitter treiben bat ©efcbSft beS (iterarifeben ga«

brifanten. ©ie fa^retben feb^r fleißig unb febr

gefebwinb unb meinetwegen febr geiflrcidj, autb)

mitunter reebt „Voetifa>"; aber ein SJefergefübt, baft

oon 4>au» au« unb bura> ben SBcrfebr mit ben

bi<bterif<ben Herfen &a>t fünfttertfeber AbYunft ben

©inn für wabr^aft funfimSfeige DarfieUung beft^t,

bringt cd niebt ferlig, auf bie Dauer mit ben

©dmeu>robufien biejer Herren r»Q) 2U befaffen.

Die Siebe ift ber Siebe ^rei«. Da« gilt aueb

in ber ©elt ber jhmft. 2Jüt welker fajier müt*

terlia>en fcreue unb auSbauernben ©orge b«ben

von jeber bte fixten Pünfller ibre geiftigeu Ätnber

gebegt unb getflegt, bi« fie biefelbeu in Die liebe*

i
arme Seit festen. Darum werfen (Srfcbeinungen

biefer 3lrt aua>, wenn fa>on bei i>erbältmfjm5&ig

2üenigeu, boeb bei biefen um fo innigere unb um
fo bauernbere Weisung. 3Kan fe^rt immer ju ebnen

jmücf unb finbet immer wieber (Stwa« bei ibnen,

w&brenb von ben bamvfgetriebenen Lohnarbeiten

aud) ber begabteften ^eberfabriTanten, wenn man
fte einmal „bura>" bat, gilt, wa« aKcvbijio ju

grau SMartben fagt: tenne ©ie nun, bai ift

mir genug".

finb jwanjig unb einige 3 ft&re feit

©lorm juerft mit bia)terifcben (Srjeugniffen in bie

Oeffentlidjfeit trat. Die vor Äurjem erfrbienene

©ammlung friner ©erfc enthält unfere« SBiffenÄ

mit geringen »u«nabmcn, wa* er in jenem 3cit*

räum überbauvt bat brurlen laffen: nämlta> einen,

bie fplenbibe 91u$)tattung in Slurecbuung gebraut,

niebt febr umfangreieben ©anb ®ebia)te unb vier«

unbjwanjig meift furje Grjfiblungen. ©on ben

lefetcien, welche im «Ogemeinen Taum bie räum»

liebe SluÄbebnung eine* cinjigen Äavitel« ge-

wßbnlicber Dreibanbromane b,aben, enlfSOt bem«
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nadb im ©urtbfönltt nur eine einjlge auf ein

etnaelne« 3afr oe & genannten 3r^aM^nitt0; ein

3abJoerr)a'ltniß, wef$e« berebte« &tu$n\% für bie

«bneigung be« Dieter«, bur<b bie ÜRaffe auf bie

Waffe au wirfen, unb fflr bie feuföe 3artl>eit be«

ffierfebr«, in welkem er mit feiner SKufe fler)t, ablegt.

Unter ©torm« Gablungen fiet)t biejenige

Wel$e ir)m bie meiflen greunbe erworben $at —
feine populfirfie ©i(t)tung würbe man fagen, n>enn

e« niebt unmbgli(b wfire, ba§ ber lefenbt £err

^ovulu« jemal« an fo fioffarmen nooeUlfUföen

®aben, wie fie ©torm*bietet, ©efe^mai gewinne

— nar)t am Eingang be« Bffentlidjtn Auftreten«

bt& ©i$ter«. (£« ifi bie GrjSb^Iung „3mmenfee",

getrieben 1849. €ie umfaßt bereit« mer)r ober

minber au«geprfigt fo jlemli^ alle eiemente, bie

in bem ©Raffen ©torm« überhaupt al« (barafte;

rifHfebe begegnen, unb bie <Sigenu)ümli<bfeiten be»

SRooelliften ©torm Tonnen auft tr)r im Söefent*

liefen erfannt »erben.

Unter biefen <5igent$ümll($feitcn flr^t bie

$06/ ObieftlbitSt ber (5rj5b,Iung äfft wiebtigfte

eplft^e (Stgenföaft in erfier fiinie. ©ie Greigntffe

unb ©egebentjelten, weld&e ©torm oorffibrt, fiellen

ft$, trofc be* eigentyflmluben ©ammerfebein«, in

welcbem fie fia) regelmäßig bewegen, in fauber

umriffener ©eflcnflanbliebfeit bar. ©$on baß bie

meiflen äfft bloße ©biegelbUber ber ©rinnerung,

alft Steuere »ergangener Jage, aufgefaßt in ber

©eele finniger 2Renf<ben, wel<$e bag 9(lter bc
f<baull<b unb fHffe gemalt bat, erflehten, gibt

itjnen jene objefttoe 91u$e, bie einen tyrer $aupti
relje au«ma(bt.

w©a« 3beal ber ©<$3nr)elt ijt Ginfalt unb
(Stille." ©iefe 2BabjI>eit, wel$e ®oetbe »on feinem

fiebjrer Ocfer fiberfommen ju b,aben befennt, fc^rint

in ©torm frübe eine btebterifebe £eben«fiberaeugung

geworben ju fein. ©4on in „3mmenfee" unb b,ier

fogar in ganj torjüglicbem ®rabe treffen wir
eine Ginfalt ber ©arfleHung, bie faum gefleigert

werben rönnte. ©a« ftbmucftofefte ©ort ifi bem
©übter ba« allein au«ret<benbe, ja er fagt offene

bar weit lieber ju wenig alft ju oiel, unb man
tonnte mit einigem gug feine ©rjSblungen „tyklU

*erf<bwiegene" ®ef<bi<bten nennen.

Unfere* ©ebünren« Tann bie erwähnte fcigen*

föaft nt$t au $0$ gerübmt werben. Tg« ifl b,ier

ni(bt ber Ort, bie ©rfinbe für tyren SBertb, (ber

auf ber tiefen ©crwanbtj<baft awifa^en Söabrbeit

unb ®(bbnb,eit rub.t) Har au ftellen, fie werben

au<b burtb ben 3nfHnrt wahren ©$5nbeit«gcfüb.I«

»orgefübtt unb bebürfen bem frunßwerf felbft

gegenüber feiner tbwetiffyn ©arlegung. ©er
für ben 3*uber feufcb« Qinfo^eit unb ©ar,r=

tjaftigteit ber ©arfteßung ein SEBab^rnebnwnaSoraan

befifct, bem müffen, oon biefer ©eite betrautet,

Storni« ^ßoefien einen b,ob,en ©enu§ bieten. greU

11$ entfpringt gana Unmittelbar auft jener Zugenb

eine ©irfung, bie in ©tonn« 5)icbtungen einen

fe&r wefentlid^en SWangel fiarf in« öewufetfrm

treten I5|t.

3e fcblitbter ba« ®en>anb unb je fnaJf^tv

anf$Uefjenb bie gorm, befto beutHd)cr ba«, mi
baft ©ewanb umffingt, unb wo« bie gorm enU

b,ÄIt. ^ier liegt ber ©efeft in ©torm« »egabung

(wir reben öorlfiufig r»on bem 9looeUifien) ju

läge, ©er fioffli^e 3nb,alt in ©torm« fcrjib*

tungen fteb^t an Qebeutung in cntf<bieöenem unb

großem ÜJttßoer^ältniß au ber gaffung beffelben.

©oft (Sifmbungfttalent be« ©iebter« aeigt fio) W
ärmlia^. Wio^t nur baß eine ftarfc gamiUenUn-

lubteit bie meijten feiner ®efebbten a(« ©pi^
linge einer einigen Äonce^tion erfebeinen li|t,

fo feb,U c« aueb in biefer Urgefd?id)te an dm(c

rieder gütte. ©ie pnb „leibarmer" 9latur unb

bie emf«bb,eit ber ©ar^ellung tritt au<b ol*

(Sinfcubbeit be« ©argefiellt cn entgegen. §ier

aber au Ungunjien ber poetiföen SBirfung. SDenn

eft rann al« fijtyetif$eft ®runbgefe^ auftgefpre^m

werben, baß bie Cebeutung eine« Runftwerf* in

bem 93crb,filtniß fieigt, je größer unb wia)tiger bie

fioffliebe «Blaffe unb je oollenbeter ir>re Cetoatte

gung bur(b bie gefialtenbe ^>anb be« Äflnfiifri

ifi. 3" lefeterer $>inft(bt bewfib« ftcr>, wie er;

wfibut, ©torm al« 3Wei|ier; jeboeb, wa« er mit

eblem ©inne gehaltet, ift aumeifl unbebeutenber,

al« mau wünf<ben moa^te.

©ie 9toocBe „Smmenfee" fann aua) in biefer

»eaielmng al« tppifa) für ben <5*ifer ©torm über*

baupt beaeübnet werben. %bgefe^en baoon, baff

bie äußere SinNeibung ber bort erj&rplten S^f3

benljeit in bie gorm oon ©rinnerung«bilbem

eine« altgeworbenen einfamen SJtenfcben, ber bie

3ugenbtraume feine« ^erj|en« nitbt aur aSirflub*

teit werben fab, in einer ganaen adeibc

afib,lungen ©torm« wieberfcb«, ifi aud? bie eigent*

lta)e ^anblung ber meiflen ©efdjicfcten fp&rliib

unb bürftig. Ober, genauer gefagt, e« ijt reget*

mäßig fafl gar feine ^anblung barin au finben. tit

SWenf<bcn, bie un« bort begegnen, [inb mit wmü
gen «u«nab,men b.5ajjl inaftioe 9taturen. 6t«

oerbalten fieb, bur<bgfingig ^ajfio, unb bie diefigno-

Hon ift ni<bt nur, wie fitb ein anberer öeurtb/i*

ler*) au«brfidt, i^re „lefrte 8ßei«beit
M
,
fenbem

) «at»»ig ?irtfd, ia einem tri ffiiftcn «nffa«

mann« »ionat«()fJtt, 1868, OttobaDcft), *<i in IiebcMÜ

sebenbec XDctfc flRiltbeilangen Übet 6totm« 8eb««ga«|

biingt.
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itftt ttftt unb lefcte, tyre einjige 9Jiarime, ober

eigentfüb fiberb>ubt feine tbeordifcbf ©ei*beit,

fonbem u)r inneren: ttt)arafter, ber etwa* 33fges

km**, ©lumenbafte* an fi<b trägt. Darau*,

baft bie $erfonen ber pormfeben 5Rooeu"en, in Sons

berbeit bie 3R5nner, jur testen Stunbe nic^t

ban&eln, ni$t tingreifen, ja bafc fte nietjt einmal

ut realer 3*it baB reebte ©ort fpreeben, entfielen

rfgflma&tg jene ©enbungen it)re* Seben*, bie fte

ju einfamem blumenpiOem ©afein, ba* nur bie

Clihben ber Erinnerung, aber feine gefunbe berbe

^m6t jntigt, oerurttjeitt.

$u* ber gegitterten (Sigentbümliebfeit er«

Hirt p<b eine (Smpßnbung, bie man bei nidb)t

toenigen ber Pormfeben Lobelien gleich Don it)rem

2ni>eginn ftürt unb niefct wieber lo* ju »werben

wrmafl. <£* ifi ba* (Befühl einer gewiffen E*8

fiemmenrjeit, eine Hrt Ser)nfucr)t naet) berber, ia

unaff$la<bter epifc^cr «ftion. ©er Sinter be*

steift einmal felbft:

Sit Bhmen ose) We Inmir*te Olafen

Unb fctmtttrrn n>citt)in burd) ba8 üanb;

ZoQ föreitea toii lieber in SRaientagen,

23<nn feie Rinteln Hilgen unb bie Steffeln fölaQtn,

<iiiu finncno Qu ote caajce uiano.

$ie lefctere S3cfd>5ftia,un& iP gwar aflerbing*

eise aufhieben fcoetiföere, unb won ben £rombes

tra: ober gar «pofaunenblfifern in ber qßoefie finb

fcir im allgemeinen wenig erbaut. »ber ba*

€6cne iß bie 9tub« in ber ©ewegung, unb

nur biejenigen Slccorbe wirfen wal)rr)aft befriebi*

flfnb, treibe oon einer SDiffonana vorbereitet finb.

3& toie bie SRelobie au* bem ^bjkeben oon unb

auf erji ic&Ue&lieber Dtücrtebr gu bem beruhigen*

ben fcinfiang r)ert>orgcr)t, fo toirft alle Äunfi um
f» bebeutenber, ie mer)r bie febbne enblidje SJeru*

tyauna. an miberflrebenben Elementen ju befiegen

baiic. Sßa* ©tonn in bem %mliebeu (Sebiebt

H%üx meine SBbne" au*gefrroebcn: ,,©lütr)e ebcl*

ßm ©emütbe* ift bie fflü(fft<bt, boeb ju 3eiten

frab erfrifebenb wie ©ewitter golbne StücTf iebt*»

lofigfeiten", ISftt p<b in übertragener ©ebeutung

ftU eine ©abrt)ett auffäffen, welebe uns burefj be*

iiiterfi D^ooeQifiif in* SBeroufjtfein gerufen wirb.

5a4 ba fernen mir un* oft naeb bem erfnfdjen:

tat tücrricbt^lojen SDreinfcblag einer fiarten bann*

Ofenben ^anblung.

3n „Srnmenfee" begegnet enblict) bereit*,

ftnra febon minber au*ge»rfigt aI8 in mannen
fWteren ©iebtungen, baijenige GIcment, toelcbeS

6tcrmä eigent(i<be ©pecialitSt, als bie l)er=

t>8rra«enbfie unter feinen bic^terifc^en Oaben, a\i

ftigenfie unb JBefonberfie in feiner »oetiföen

3nfchnbualit5t betrautet »erben mu&. €0 ip bie
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tfuufi ber DarfleHung lanbfcfeaftlicber ©cenerie,

bie ^igreit, bie 9latur in ir)rem ger)eimnigooUen

Seben uub ©eben au belauften unb in bem Sefer

bur<b ©(bilberung biefe« fieben« unb ©eben« bie

entforet&enbe Stimmung bmwjurufen. gn biefer

Ämifi ift Storm ein ÜJleijier oon gerabeju Haf«

fifcf>er ©ebeutung. ör »erfier)t, oft mit nur gang

wenigen Stritben, £anbroirtbf<b>ft£bilber ju g«ic^=

nen, benen roir an 9Bat>rt)eU unb boetifdjem JReij

räum irgenb etwa* Hebnli<$eÄ an bie Seite gu

fiellen Hüffen. 9lm r)aufigf)en pnb:e8 ftaturbilber

be* norbbeutfeben ^aibe* r iDlarfcb- unb Stranb»

leben*, bie er oorfübjrt. Seine Heimat (S«ble2-

toigs^olfiein), an roelcber er mit, in feinen ^oe*

fien oft befunbeter, tiefer Siebe tyfingt, t)at ibm bie

meifien Borroürfe ju ben fBRliien ©arfieuungen

folcber 5lrt geliefert, bie mir fafl in jeber feiner

(Srjä&Umgen unb aucr) in ni^t roenigen ©ebttbten

met>r ober minber ausgeführt finben. Stber ba*

Ianb[c^a|tlt(^e lalent <5tonn8 r)atten roir Teine*=

roeg* auf jene* ibm oertraute Stütf Qrbe unb

feiner befonberen Weije bef<branTt. 8ielmcb,r ift

e* fu$erU$ unioerfetter Slrt unb mürbe fu$ in ber

©arficllung jebe*:eigentf)ümli(ben Objeft* gleicher

%vt bewähren. Uebrigen* ßet)t bie unoergleicf)*

liebe Äunfi be* Korten auf biefem Gebiete offene

bar in einer geroiffen ©cjiebung mit feinem oben

bewahrten Langel an latent ju roa^r^aft etiferjer

örfinbung. <gr ifx al* «WooeHifl eigentlitt} mer)r

ein 5E)i(bter*!Dlaler al* ein (Srjityler im gerobl)ns

liefen Sinne, eine ßrfMeinung, bie in ftomboni«

fiens^oeten (roie JRobert S<bumann 3. 6. in ni<bt

fettenen JfiHen al* ionfeber einer mar) parallelen

flnbct, mel(be für ben S^arartec be* »unftleben*

in (Spigonenafiten glei^ ber unfrlgen fet)r be»

beutfam if).

©ir fßnnen r)ier f$on au* rfiumli^en Orün«

ben nict)t bie Aufgabe oerfolgen, bem ©Raffen

©lorm* lug in feine einzelnen ©rjeugniffe, mie

Tie bie Sammlung feiner ©erre jet;t oor «ugen

fiellt, rritifcb na(b.awf?««n. (S* galt, ba* (Bange

feiner tooetifeben 3nbioibualitat in allgemeinen,

aber beaei<bnenben Umriffen bargufteHen. Dag bie

(SrjiHt)lungen be* Siebter* unter fi<b toieber in

llfirferen unb febtofieberen Äontrapen oon cinanber

unterfibieben ftnb, bag eingelne, wie j. 93. bie

2Tiär<ben, febeinbar obaig oon ben eigentlieben 9^0«

oeUen abweisen, ifi auaugefietjen, or)ne bog bamit

ber <5r)arafteripif be* Siebter*, bie wir oerfuebten,

ib^re 2Bal)r^eit vergeben wSre. Sogar glauben

wir un* fpecieüen (Singerjen* auf StormS Sieb*

hingen in gebunbener gorm überleben au bürfen.

JMau* ©rotb, hat in einer SBeurtbeitung be* ©ier)*

ter* oor «uraem (©epermann* 2Ronat*l)efte, 1868,

Digitized by Google



222 ff UR R.

©ccemberbeft) au*gefbroeb>n, in ©torm« eigent*

lief 01 ©ebtebten offenbare [irf? bie wabre ©tSrfe

be« Joelen, »Sbrenb beffen GrjSblungen jtoar

berann tcr feien, aber niebt auf obllig glcieber £3be

fWnbcn. SBir fBnnen blefer SHeinung niebt ju=

flimmen, au« ©rünben, mit bereu Darlegung bie

borliegenbc ©Kjje abfdjüejjen mag.

©tormS ©ebiebte im engeren ©innc entbals

ten eine Bnjabt $oeficn oon bober ©ebonbeit.

£8 pnben fi<b barin au* frifäe mannhafte £3ne,

bie ttjir in ben Lobelien im Allgemeinen, nric

bargclegt, oermiffen. S3cfonbcr$ b,at bie ©ebmaeb

unb 9tou) be* 93aterlanbÄ bem ebeln Siebter Sieber

bon freiem floljen Älange eingegeben, bic in jebem

beutftben $erjen freubigen ©ieberbatt finben

müffen. @Ieic^tor>r>r rubt ©torm* bic^terifr^e 93e*

beutung nubr in feinen Sq&^fungen al* in ben

©f bieten, roeil in jenen bie ©geutbümliebfeit

be8 ^ceten auSgetrSgter erfebeiut. Qi ift meb,r

3nbibibueIIc* in ©torm bem WooeQiften al8 in

©torm bem Üieberbicbter. ©torm gebbrt niebt ju

ben urtoüebfigen, böWg originalen ©idjternaturen.

JDcren bat unfere %tit übertäubt nur t)5cbß n?e=

nige aufjutoeifen. ©tonn ift in feiner btebterifeben

(Snttoietetung in aanj augenfSDiger SCBeifr beein:

flufet geioefen bon ftärferen biebterifeben 3nbiois

bualitfiten, unb bie (Sinairfungen biefer 3lrt laffen

fieb in feinen ©ebiebten niebt nur ungteteb beut«

lieber nadjweifen all in feinen (SrjSblungrn, fnu

bem bie lefcteren geboren aueb in ibrer an^eweinen

Haltung bem fciebter toirflieb all befonbere* giaeit:

tbum ju. <5r bat eine genüfie 2lrt ben 3ecteDen

gef d> äffen, n>ie unter Änberem aud) ber Unu

flanb beroeift, ba§ neuerbing* eine Änjabl @Tj5b>

ter, bie jur boetifeben (Gattung ber ©ieberfauer

gebbrrn, ftorm unb Ion ber flormfebeu Weoeüiflif

getreulieb nacbjubilben berfueben. £ic „TOSe&tü

geren", unter bereu ©ann ©tormä SRufe Panb

ober ftebt, ftnb neben bem ©oltilieb #<ine,

(Siebenborff, Snörife. SHe «nflSnge an bie Ärt

»amenttieb ber brei lefcteren finb auf ba*

fUmmtcfte in niebt wenigen ber ®ebi<bte ©tonnl

anjugeben, fie »erben fteHenroeifc ja gan$ btreften

3Remiui«cen3en. daneben ftnben fteb bann freiließ

aueb, abgefrben oon einer {Reibe ton beerten,

roeldje feine anbere «Signatur als bie bober bi4 ;

ich i\t er ©d'cubnt überbaubt tragen, ©ebic&te

(toie bic attbefannten unoergleieblicben „Slbjeüi",

„©ommermütag", „3m ©albe", wie ba* loilticbe

gragment „9luf bem ©eegeberg" u. a. m), in

benen ©torm« eigenfic 2)icbternatur in ibrer flOtU

gefebaffenen (Sinjigfeit ibren ganjen 3*uber lanb=

fcbaftlieber ©cbilberung eulfaltet.
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Sbeling. I«>«. Ztg., wi». B«e. to. 11.

etterari[f&r Crtefe, Don C9a^Ton>. GaHnd. 5.

«RaaefiUt, Jtan tUtrcc gi licirn. Vtutr* Ztil 4.

SRtluian, (ttnrf 0«rt. (/Mtn Zeit 3.
edjlttrljcr, nugnft. Illutir. Ztg. 18X7.
lurgcntta, JlMMR , Don taut. 8<U<m S.

e*i|t, «aitqBiir, bet pteu§. ODibiu« , ton Oacotf-

«effing, C^lfler, «oetbe. CntmicHung bramaeiWer fbf
tatirtt au« beten fDetfen, oon ^. 11». fcltfflt*
ftannooet.

^tiöfi. W., oon 1b C pilj Sern.
eiöiUerS, ebaftfbfitt'l unb •*ct|e'l Btanenebonttrrf,

Jttu«t bexfVlben, nun J. i r q m a n n. ttufitB.

' Sie Xagcöfunft in Jranfreicb. Nationen

ftnb Solferinbioibuen. SSJie ber (Sinjelne, fo

maeben aueb Nationen 6ntn>i(fe(ungsnufcn bureb;

loie ben (Sinjelnen, treffen aueb Wationen ©ebief;

tale ber mannicbfacbRen Slrt; fefbft bie Äranrbeit,

bie ben (Sinaelnen fo lange anfSQt, bi« fie enb:

lieb ber Watur ibren „lebten f<bauberbaften 3oÜ""

oon ibm eintreibt, ift ben Nationen ntert erraffen

Tibi ©cbaufpiel einer fronten Wation iß

niebt gerabe ein erbebenbe«, im ©cgentbeU el ift

ungleieb trauriger all ber Hnblief eine* leibenbe»

Ginjelnen , aber ti ift oon bem aUergro&ten 3"J

tereffe, toeil e8 in ber Sebenfigefebicbte ber SKenW»

b,eit fiet« einen bocfjmiebttgen «bfebnitt au«ma4t
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Sir ^abm jefct ©elegenrjeit, eine ber größten I

Kationen (Suropa't in tiefer, trauriger ffranfbrit

barnifberliegeu ju fer)en, unb noeb ift ber Detter

«übt |u eTfpärjrn, ber fie oor ganjlietjem Ber*

fuilm bewabren, ibr au« tyrem tiefen Berfatt

»ifber emporReifen fbnnte.

€o berrebttgt wirDeutfebcn ftnb, auf unfere

«riftige Krbett im a<btjer)nten 3&$rbunbert mit

Stclj jurücTjubliefen, tele fet)r n?ir bureb fte bie

jKwaltigen UmwcUjungen ber neueften 3"* ber*

bereitet unb eingeleitet baben, botb muß ber fron*

jeftWen Nation oon ber banfbaren SRenfebbeit

toi Serbien ft juerfannt werben, bie 3been ber

neuen 3eit über bie Zrümmer ber alten r)inweg

in tai geben hineingeführt ju baben. Denn „et

galt 110$ ein grSg!icr)ei SBagen, Seben unb ©tut

in bie Gcfranje ju fragen", ©iefe ©lutarbeit

b>i bat franjöfifebe 83olf mit anerfennentwertber

fritigfritunbUnerfcbrecrenr)eit über fl<6. genommen.

Hub bem ©roßen unb UnoergSngIi<r)rn gegen«

fiber, bat bureb feine @Tt)ebung errungen teorben,

gilt felbft oon fd&WTen SBerirrungen, bie SDeanget

an 93erft8nbniß für bie wabre ©ebeutung ber

Bufgobe im (Sefolge jener gewalligen fcrfctjüttes

rangen bat jum Siebt geboren »erben laffen, ba8

»ort bei SM entert: ,,«ud) großer 3rrtbunt ift

«n grüßet Segen".

Äber bie %eitm, »o bie mobernen 3öfcn

einel $rügeljungen bebürfen — toenn ber «ut*
bn«! gehaltet ift — geben oorüber, unb teenn

berjenige, ber, fo lange et nbttjig war, jene9coHe

mit Qebulb unb fogar mit Selbenfcbaft aufgefüllt

Ißt, nie bat eigentliche SBefen beffen, toofür er

fcuibete unb litt, oerftanben, noeb toeniger unter

feinen Sriben fieb jur Uebernabme einer beeren,

Äürbigeren Wolle ffirjtg 3U maeben gewußt t)at,

bann tritt untoiberruflicr) ein 3cityunft ein, teo

fcfr Sieg ber mobernen $rtncipim, fo weit et

iureb äußere JfrSfte n&lbjg unb m&glidj mar,

ftawr geRettt unb feine SRiffion erfüllt iß; unb
*ie ein Crgan, bat, nur ju temporärem Dienft

an* bem Crflanttmut $eroorgewaa)fen, in bat

Äicbjt jurfieTtritt, fobalb et feinem ©eruf genügt

bat, flirbt au<b bie Ration ab, bie fteb in foleber

t:rüberger)enben Stufgabe erfebbpft r)at, unb Oers

fümmert. Höie et ben Snfcbein r)at, iß biet ber

IM, in bem ftcb gegenwärtig bie franjeftfebe

Warion befinbet. «De 3etcben ber ctußerften Cr*

feböpfung, bie Spuren jerfei<enber Äranfbett treten

in ibrrm Seben ju Zage. Sitte Scbwficben ftnb

franfbaft geweigert, ade ©orjüge buret) jene mebr

!

»ber minber paralpftrt, bie ©runboeßen ber natio«

»alen «raft erffüttert, ein eitlet äußeret @e*
*ringe, ju bem ber trofc feiner fiobrebner flet«

oberfI5^lic§e C^arafter ber gfranjofen fejon oon

jcljer neigte, ift immermel^r an bie ©teile Innerer

gebtegener 9Befent)eit getreten, bie fttt(i(t)en ®runbs

lagen beft nationalen Sebent ftnb in oottfoms

mener Sluflbfung begriffen.

3n traurigfler ©eife brSngte bie b;ijtorifcr)e

(Snttoicfetung ber ©efammtbeit unb bat egeiflifebe

3ntereffe einet (Sinjetnen gteiebmfigig naob bem*

frfben fünfte. Sllt Souit Napoleon bnrer) bie

aut feinem allgemeinen nationalen ©ebürfnift

beroorgegangene, i^rer abR^ten ftcb nur unflar

beteuere Weoolution oon 1848 auf bie $or)e ber

Situation geboben teurbe, ba tear unb blieb bie

unjeitgemSße %b*t einer napoteonifeben ©rjnaflie

92orm unb 3»^ \nnn $l5ne unb ^anblungen.

<Sr f<baffte ftcb freie $anb bureb eine mfiebtige,

jebe Selbfi5nbigfeit Iab,m legenbe ßentralifatiou

ber Verwaltung, bureb föftematifebe ©rtobtung btä

3ntereffet unb bet SSerflfinbniffet für bie großen

SBeteegungen ber 3^ ber Nation, bureb <Sr<

fcfcaffung einer ibm ergebenen, großen unb ßarfen

Partei in bem bureb gleißenbe 2)anaergefcr)enre

geTtrrten „oierten Stanbe", in ber fiußerlicb oor*

nebm gemalten neuen ©elt jweibeutiger $ar*

Penut, in bem bureb fiebere 9?efel>Ttr>obrr , retcb*

liebe ©etot)nungen
, glorreicbe Äfimpfc ibm blinb*

lingt ergebenen f>eere. 92ict)t lange bauerte ei,

fo febien ber SRoment ju bem entfer)eibenben

«Schritt bem 3iele nSb,er getommen : „n f«at pro-

duire an« impr«Mion forte", tear bie einfache

Carole, unb über Seieben, teie fte niebt mebr bie

mbrberifcbe Scblacbt oon Solferino auf bie Hut;

getTSnfte fDablftatt geflreeft, febritten bie jfclUU

träger bureb bie oerbbeten Straßen oon tßarit,

teo balb mfiebtige Sfftcben Perfünbigten
,
baß bie

Wepublif geftorben, bat Äaiferreieb aut it)rer

ftfebe erftanben fei; bat jweitc ftaiferreict), ein

©ort febon je^t oon eigcntl)ümlicb ominBfcm

Älange.

5Da8 aber muß man bem neuen Wegimente

laffen: oon fct)arf autgeprfigtem (Sbaratter unb

entfebieben, tele fein ©egrünber, jeigt et fieb in

allen feinen SebcnSSufemingen. (Sine burebauf

feft gefcbloffene Grfcbeinung ftebt et oor unt ba,.

ber, um beteunbernttoertt) ju fein, nur (Sin*

ju fehlen fe^eint, leiber bat ©tebligfte, ber

folibe Äern.

Seicbt te5re et, bie jTonfequena bet imperia»

lifiifc^en ©ebanrent auf atten oerfebiebenen ©es

bieten aufjuteeifen, boct) liegt bat unferer biet*

maligen Aufgabe fem; teir »ollen unt elnjig

flar jumacben oerfueben, tele unt bie Äunft bet

aweiten «atferreiebt, bie Xageifunft in granf-

rtieb entgegentritt, in teiefem aueb. fte alt ein
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StuSbrud
1

jenes ©ebanfena gelten Tonn, unb was

wir burd? fie Don jenem ©ebanfen felber erfennen.

Quid) bie Statur ber ftutift wirb untere Unter*

fudjung fdjon in gewiffer ©eife prfijubicirt. ©ir

toiffen )>on Dorn herein, ba| bie ftuuß überaß

als bie ©pifcc ber getßigen Entwicklung einer

Nation erfdjeint, bafj in ihr beren Sbeen unb Hn*

fdjauungen am fd)lagenbßen an ben £ag roramen,

baß bie ftunfi ber empfinbllchße ©rabmefler für

alle geißigen Strömungen iß; unb mir baben um
fo mehr ©ruitb, Don ber .franabflfiben ftunß

unferer 5tage ein genaues 3ufanvmengehen mit

ber allgemeinen Ärt bcS 2)enIenS unb (Smpßm
btn§ ju erwarten, als bie franjbfifc^e ftunß —
3umal bie SRalerei, benn «rd>itettur unb ©fulp=

tur fmb in ftranfreid) eigentlich ntdjt ju felb«

ß&nbigen ©cßaltungen gelangt — in unfern

3ahrhunbert beut!id)er unb grünblidjer all bie

irgenb eines anberen SBotteS baS nationale Beben

unb bie allgemeine Hnfdjauung unb ©eßttung ber

mobemen %tti wieberfpiegelt. ®te hat breiß biettuf:

gaben bermobernen©eltanfd)auung in* Äuge gefaxt

unb iß mit 3uwrfid)t unb b^hxfig mit Qrofeem (Srs

folg auf i^rc SIßfung jugefchritten. ©ie hat fo jiem*

lid) für jebe $t)afe ber nationalen (SnttoicTelung

ba8 bejeidjnenbe ©ort gefunben; wie foflte fie

ftdj unter bem ftaiferreid) auf einmal Don ber

©efammtßr&mung beS 3eitgeißeS tfoliren? Unb

wenn wir nach grünblicber Umfcbau 3erfabren=

beit unb Berwilberuug, Sbfaß unb Serirrung in

ir)r finben, fo werben wir beretbtigt fein, mit

apriorifdjer ©ic&erhett nach ben c\lctcr)en Grfchct:

innigen iin bürgerlichen unb gefeßfehaftilgen

Sieben }u fragen.

(SS w&re wob^l Dorjugieljen, baS, was id) tytt

ju betrachten habe, in fhßematifdjer Orbnung

Dorguführen. Snbeffen mufj ich bei ber güile be8

©teffcs, ber ja nicht aUen Siefern, auch nur jum
geringeren 2b«l, aus eigener, mitterbarer ober

unmittelbarer anfdjauung geläufig fein tonn, be=

fürchten, meinen erßen %mt&, ben ©egenßanb

mit anfdjaulicber Üebenbigfeit .Dorautragen, au

Derfehlen, wenn ich jenen ©eg ber ©arßcßung

wfibUe, ber freilich aßetn bie Garantie einer

wenigßenS relatiDen ©oaflänbigfcit in fid) tragt;

unb ich bitte ben geneigten Siefer baher, mir ges

fxriiflß auf bemfelben ffiege gu folgen, auf bem

mir ber ©enuß beS ©tubiumS biefer mobemßen
Äunflblüthe granrreid)S Dergönnt war, unb mit

mir Don ber ©uvjelanfdjauung ju ben Kategorien

unb ben lefcten gufammenfaffenben ©d)lüffen

aufjußeigen.

mt ich im 9Jtal 1867 «Paris betrat, machte

bie ©eltauSßcßung ihre lefctc Toilette, unb ihre

©lanjperiobe foßte eben beginnen, SDagegm

gingen jwel anbere Slu&ßeßungen bereits ihrem

Crnbe entgegen, fo Derfchieben, wie fie nur gebacht

werben tonnten: ber ©alon, bie aßjSh^ich«

?luSßeßung in bem alten Sutoißriepalaße ber

Champs-Elysees, unbbi*3ngreS*ÄuSßcllung,
bie Oereinigung faß aßer ©erfe beS im 3anuar

beßelben 3ahre8 Derßorbenen b">cb&etagten unb

hoci)bebeutenben SJleißerS in ben ßWumen ber

Ecole des Beaux-Art«.

«flmfihlig waren feit bem jweiten ftaifer*

reictj
, nadjbcm fie l&ngß ihren ©trm Ratten er«

bleichen, eine neue fct)n?ficr)crr (Generation hatten

ju Slnfchen fommen fehen, bie ÄorhDh^fn ber

grogen Jtunßricbtungen beS 3ahrhunbertS Dor

1848 Dom Gcbauplafe beS 2ebenS abgetreten,

©elaroche hatte ben Xobtenreigen eröffnet, ber

9Weißer beS mobemen ®efchichtibilbeS; ihm folgte

%xx) © chef f er, ber Dielgewanbte Vertreter einer

weid) geßimmten Komantit, bann C e c a m p S unb

©elacroir, bie gelben ber $arbe, jener im
©eure, biefer in ber $ißorie, ^orace SÖernef,

ber SWatabor beS ©olbatenbilbeS, enblid) $ippo*
Ihte glaubrin, wohl ber brbeutenbße retigibfe

SKaler granfreichS. Sflur föobert*ftleuri>, ber

IWeißer beS romantifdjen ©efdjichtSbilbeS ,
ragte

auS ber alten fchbnen £tlt nod) eine ©eile in

bie neue hinein, unb 3eansfluguße<2)03
minique 3ngreS, baS {>aupt beS SbealiSs

muS in ber franaoftfd)en *unß. «ud) biefer war

jefet in baS ®rab geßiegen, nad)bem er burd)

feine energifd)e ^erfönlichfeit baS ibeale ^rineip

Diele ftecennien unter aßen ©ed)feln feinbticher

unb Dermittelnber ©tcömungen mit unerfdjütter*

Iid)er Sreue aufrecht erhalten. Sie Rietst ber

Nation hatte fein Slnbenfen ju ehren fid) beßrebt,

inbem ße in feinen auf einem $unft Derfammelten

©erfen ein ©efammrbilb feiner Xh^tigfeit unb

feines ©trebenS Dor ber erßen ©eneration ber

Fachwelt entroßte. 91S ein wahrer Jtfinßler Don

hohem <Srnß erfd)ien er hier, als eine jwar nid)t

Dielfeitig unb gewaltig, aber reich begabte 92atur,

als ein 3bealiß Don reinem ©dfjonljdtSgefühl unb

tiefem Berßanbnift für bie Statur. Uber feine

3eit iß Dorbei, uorbei für bie frana&ßfche ffunß

auf immer. Konnte biefer ©ebanfe fchon mitten

awifd)en ben ©djBpfungen beS 9KeißerS felber ent«

ßehen, bie SBergleid)ung ber gegenüber auSgeßeflten

neueßen franjbßfö)«« SWeißerflücTe mufcte ihn bt-

fr&ftigen.

5Dod) nid)t fo leid)t iß eS für einen 5Deutfd)en,

in einer franjBßfdjen JhmßauSßeßung beim erßen

SBefud) au objettiDem unb ruhigem Unheil ju ges

langen. S>er Sufeere Ginbrucf einer folchen weidjt
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wn tan bor unfrigen in bieten Stücfen fo bor» I

tyilbaft ab, ba§ bie crfle SBHrfung nur bie einer

freubigen Ueberrafebung fein rann. @ro§e, liebte

Säume, eine erflaunlicbe gülle ton ©erfen jebe3

örerfi unb jeber ©rb&e, unb eine ben flüchtig

jty ctientirenben ©lief blenbenbe 6idjert)eit ber

fünjUeri((ben iec$uif überall nehmen ben untors

bereiteten ©efebauer gefangen. Unb »er in ber

(«trage, mit bem einfachen ©egenfianbe bie

grefcte 2ein»anb ju bemalen, in ber ©icber&eit

ha 3eic$nung, bie fi<& mit »abjer JöoHufi in ben

wrrnttteften Stellungen unb ben ungctjeuerlietjflen

üerffirjungen ergebt, iit ber SBirtuofitSt ber^infel«

finnig, bie, fei cS in breitem, fei eS in ter«

fömoljenem Sortrage, eine befiimmte färben»

jali imb 2i<bt»irfung MtlTommen befcerrfebt,
—

»er mit einem ©ort in ben Steu&erlicbfeiten ber

Bunft bie b&$fl* SWanifeflation fünfilerifdjen

S<baffenJ erblicft, ber b,at aueb bei näherer Unter«

foebung tiel ©eranlaffung, ju flaunen unb ju

htrunbern, ber »irb eitel ©lanj unb Stimmer
»abrnebmen unb bie 3eit unb bie Nation glüeflieb

greifen, bie fo ©rofjeS l)ertorgebrac$t.

greilicb, »er ge»6bnt ifi unb fic$ bereebtigt

glaubt, bei jeber £uit|l]$cpfung nacb ber iune*

»obneuben 3bee ju fragen, »er ber Ueberjeugung

iß, bafc niebt jebe 3bee fieb malerifcb ober fclafHfcb

oarfrffm Ifi&t, unb wer nur ba eine bebeutenbe

Äwiftleifhmg erblicft, »o eine tücbtige 3bee eine

icürfcige 2$etfcrpcrung gefunben fyat, ber mu§ all*

mäMicb bodj fotffetfittclnb fragen, tote eS m&glicb

ifi, ba| eine fo b^le Äunflridjtung fo toDfHinbtg

fcaä Xcrtain b,at erobern finnen. SHIen biefen

üKalern nebt man eS an, bafj eS ib.nen mit tyren

©eaenfiJnben fein (Srnfi ifi, bafe nidjt eigene«,

»trflieb rmtfunbeneS 3ntereftc biefen ober jenen

Sicff rr^rafen, biefe ober jene ©e$anblungS»eife

ttübien liefj, fonbern bafj SlHeS, .«Stoff unb ©or*

trog mit be»ujjler unb fübler Sieflerion auf bie

Cirfung bjn ergriffen ifi. 5fficbt fic^ felbfi fueben

biefe ftfinfiler ju genügen, fonbern baS ©efallen

irgenb eine* publirumS ju erregen, unb jtoar

nieb! eines befUmmten, beffen ©mtfanglicbfeit für

ben ©egenftanb ibnen befannt ifi, fonbern beS

erjtra beflen, ba« fte erfi für u)rc Seijiung ge*

»innen »ollen. Denn bei ber unenblicben Sßros

buftien unb bei bem großen ©e»icbt, »elcbeS auf

jebe Ärt ton erlangter Hnerfennung in flünftler*

unb Sieb^aberfreifen gelegt »irb, ifi ti eine

Lebensfrage für %tbtn, ber in bie Hrena eintritt,

bie ©licTe auf flc^ ju lenfen; unb bie fcufmerf*

famfeit ju enegen, baju »irb benn fein Glittet,

mag eS an fieb noeb fo »unberUcb, unb felbfl Der:

tMrjrie^ fein, terfc$ma$t unb unterfuefct gelaffen,

ettfnjungfblättfx. »b. IV. fteft 4.

I wenn ti nur (Srfolg terft-rtdjt. Der (Sine »irlt

bureb grofje 2Wafjc, ber Hnbere bureb große

Staffen, Diefer bur<$ finnlicben SReij, 3ener bureb

Kfityfetyaftigfeit feiner ©arfieüungen, (Siner bureb;

gUtyenbeS, ein 3»eiter bureb buftigeS Äolorit,

t)ter (Siner bureb ganj ungefct)minfte <Katur, bort

ein Slnberer bureb frattante, blenbenbe Uns

uatur, jc. Unb ton allen biefen mannidjfacben

Äraftanflrengungen, um nur einen ©lief beS

»ertygefcb&feten bilberliebenben unb faufenben

$ublifum2 ju erringen, nötigenfalls ju er=

3»ingen, gilt bannbad e»ig »ab^re SSort: ,/SRem

fü^It bie Sbficbt, unb man »irb terflimmt".

Unb ba bureb baS befiSnbige 2öettrennm unb

£efcjagen bie SWJgUcbfeiten beinabe erfcbötft, ©c=

febmaef unb ^antafte beSjenigen ^ublifum«, bat

bei ber ^ßrobuftion in 9lecbnung gebogen »irb,

überreizt finb, fo »immelt %üti für ben $arnu

lafen S9efce}auer ton Ungefyeuerlic^feiten unb Uns

mbglicbfeiten, ton benen man ei fieb 'aum ^tte

trSumen laffen, bafe fte in ein Äünfilerb,irn

rommen fbnntcn.

(5* »8rc inbeffen fc§»er unb bürfte leicfjt

ungerecht fein, »oüte man nacb bem allgemeinen

(Sinbrucf einer SluSfieUung, »ie fte aHj&bjrlicb

€tatt finbet, über bie Äunjl eine8 93otfe8 unb eine«

3eitalter* aburteilen, jumal »enn gu berfclben

3ett biefelbe Äunfi in ben Söettramtf aller «Rationen

auf bem größten jemals bargebotenen Äamtf=
tla^e ber 5lrt eingetreten ifi. ©elbfirebenb mußte

man alfo in jenem 3at)rc bie Güte ber franjB=

fifcben ßunji auf bem Champ - de - Mars ter=

mutben, unb »enn man bie fragenben ©liefe

bortbjn riebtete, »urbe man aueb in ber (5r»ars

tung niebt betrogen. J)iefe ^auptauifieUung aber

»ar ganj tortrefflieb baju geeignet, ein fixeres

Urteil über bie mobeme franjcftfcrjc ßunft ju

ermbglicben. SEBie in ber ganjen StuSjieQung blatte

aueb in ber Äunflabtb,eilung granfreieb^ fafi bie

^Slfte be8 KaumeS für ftd) torbeb;alten. Tlan

bätte benfen follen, ba§ babei bie 95iaffe ju Un*

gunfien beS XQertt)eS unb ber SBirfung jur ©eis

tung gefommen »8re. Sllleiu ber Xaft, ber

Patriotismus unb ber ©efe^maef ber granjofen

f;atte eS möglieb gemaebt, biefe «litte glücflio>

ju umfebiffen. ©er Üaft ^atte SWa^alten ges

boten, ber Patriotismus alles 83orb,anbene »iiiig

überallher beigefieuert,\ber ©efebmaef eine mufler?

gültige »uBlcfe teranfialtet. 92icbt j»ar als ob

niebt tiel UnbebeutenbeS unb Mittelgut fieb unter

ben ausgefüllten SEBerfen gefunben b^tte, aber im

©anjen »ar bie franjBfifcbe Äunfiabtb,ellung ber

SöeltauSfieHung aQen anberen baburo) unenblicb;

überlegen, ba6 man fte ju einem toUfifinbigen
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SKebertorium ' ber gefammten fronjofif^eit ßunfi

ber 3efctj«i, aller tt)rer ^Richtungen unb ©tre*

Bungen, ihrer SWeijier unb SBerfe gemacht ^atte/

»o bann aud) aUeS SWittelmäßige ftet) in feinen

bjflorifd&en 3ufammenhang Pente unb in bem

nBthigen Sichte erfdjien.

ffier nun aus ber 3ttgre8i2fo8fteHung in bie

fprunffäle ber neueren Jhmfl feinen ftuß fefete,

»er erfüllt mit ben 3b«»lbilbungen Vergangener

©ecemtien ben mobemen «Weitem gegenüber*

trat, ber war geneigt, fte nach ihren Sbealen

ju fragen.

3n fefern man aber gewohnt iß, unter 3beal

ba8jenige ju »erflehen, waB alB Inbegriff b^B^fier

©ellfommenheit bem ©eiße ber Äünftler bor:

fdjwebt, unb bon bem für im« noch ju JRecht

beftebenben ©runbfafce ausgebt, baß wahrhaft

5{ib,etif(6, nur baS wahrhaft ©ittlicbe iß, baä

3beal alfo auch irgenb welche nahe ©ejiehung

jum ftttllch ©oQfommcnen haben muß, fo gerätb,

man in bie grBßte Verlegenheit , bie 3&ealc bcS

jweiten JtoiferrcichS aufjufinben. ©eine SKaler

haben wohl ein 3bol; aber fein 3beal. $>a8

3boI aber, baS fte anbeten, ba8 iß i^r {Ruhm

unb ü)r (Srfolg, allenfalls erjagt unter bem Xitel

beS SRubmcS ber großen Nation, für ben ja jeber

§ranjofe am <5nbe etwas tb)un mbd&te unb hfiuftg

$u tt}un ftch einbübet. SDaß 2uß unb Siebe bie

ftittige ju großen Jb,aten finb, fotnmt ihnen nidjt

in ben ©inn, unb bei ber ©efellfcbaft, mit ber fte

ju rennen haben, fommen fte freilich mit ben

Klügeleien ihre8 felbftfüchtigcn ©erßanbeS ju

ihrer Rechnung. ©ei bent unglaublichen Langel

an eigentlichem 3nhalt, ber biefe Jhmft charafterU

ftrt, erfeunt man feine wat)re fiiebe ber Jmnflter

ju einem ber ©egeißerung wertt)en ©egenftanbe,

feine Eingabe an eine ^Bt)ere 3bee, feinen ©lauben

an irgenb etwas auger ihnen, unb nicht einmal

an fta> felbji; benn fte nehmen nla)t ben min*

beßen SJnflanb, ftch felbß aufzugeben, wenn ihre

Berechnung einmal fet)Igefd)lagen iß, unb Jhinß*

art unb ©toff ju wed)feln, n>le man einen anbent

§ut auffegt, ©tatt auf bie DarßeUung bon 3&een

arbeitet man auf ben Gffeft, ja auf ben St'tytl

hin. ©egenßänbe bon einer ©cheußlichfeit, baß

einem bie $aut fchaubert, wenn man nur baran

benrt, unb beren Slnbenfen man, wenn c8 mBgltch

wäre, au8 ben ehernen Xafeln ber @efct)tchte au«:

löfchen möchte, »erben in lebensgroßem SJcaßs

ßabe, »ie in bem ©alcrn bon 1867 eine em*

bBrenbc ftoltetfcene bon£h**obule fötbot, ober

mit einfchnteichelnber ©tättc unb eleganter §reunb«

lichfeit behanbelt, »tc j. SB- 2lntoniu8 unb Pleo*

batra auf übbigem fiager ftch an ben £obcg :

juefungett vergifteter ©Haben ergbfcrn& »Mt

9(ntoine ban $antme*e, ober bie gemeinflt

©innlichfeit »irb ßimulirt burch rafpnirte €<§au:

flelhmg naefter, befonberB »eiblicher Äctbrr, ar,

beren Benennung als ©acefjantin, Älccvatn,

Stoigneufe, Dbali8fe k. nicht« gelegen iß, fwu

bem in beren Sttituben unb ©eberben ftet} nur

glüt)enbe, berlocfenbe ©egehrlichfeit in etoigtt

2Ronotonie in h^4P unSfth'wf^h" SBrtfe oul--

fbricht; in biefer Äategorie »ar eine ftet) auf

fch»ettenbem fiager »Sljenbe Äleobatra - tnaa

fann nicht anber8 fagen — bon Gtienne Seroo

ein »ahreB SDlonfirum; ober in langtofiligen

^aubt; unb ©taat8aftionen »irb ba8 Äabitel wn

ber großen Nation unerfchBbflich in bet unerfra:

lichften SGBcife breitgetreten, benn ihr Btobm

fleht feiten in et»a8 Slnberem al8 SWorb unb

©lutoergteßen mit belciblgenber Sreue abfontff:

feit, »Shrenb bie ^tflcrtfc^e ©ebeutung ber <Srcig-

niffc natürlich unberftfinblich bleibt; fo 3. 9. ki

ber ©ch'tlberung be8 ©turme8 auf ^ßueWa bon

3can*«bolbl)e ©eattee', bie ftch ffinfHeri«

faft nur burch bie natunoahrere 3eicb>uncj m
ben befannten DarReQungen ähnlicher £dbcirtb>

ten auf fig^btifchen »elief8 ober SEBanbgemaiben

unterfchieb.

J)a8 g»eit< Äaiferreich ^at fein Jbeal M
ftch W, uwb e8 felbft befleht in ber totale«

Negation alle8 Sbcalcn, »ie bie 6el6fi'

fuit jeber eblen Kegung feinb iß; unb a«l

©elbßfucht iß eS geboren, burch ©elbftfucht tji rf

groß ge»orben, b. h- nicht »ahrhaft gro^,

bie ©efchichte au8»eifcn »irb, benn an ber etcj«tn

©elbfifttcht wirb unb muß e8 3U ©runbe gcbni

S)a8 Äaiferreich hat nichts getooü*t all ü4

felbft, unb e8 hat alle ebleren ©fiter ber 9?ari«i,

bie eS fchon in ber ©efahr berloren ju

borfanb, unb bie feine Aufgabe gewefen »5« i
u

erhalten, feinem ©eftehen bollenbs geobfert.

©ilbung be8 ©olfe8 hat fleh faum nennenl»«^

gehoben, bon bolitifchent ©erßSnbniß ifi f"n{

©bur borhanben, bie ftttlichen ©egriffe pnb bunh

bie @e»ohnt)eit unftttlicher ©erhSltniffe benwrn

unb terfehrt. 3cfet fängt naturgemäß aua) bal

fonft untrügliche ©elbftbe»ußtfein, bie nationale

(Sitelfett unb ©elbßgefättigfeit an ju toanfen-

©ir fragen billig : »orauf geben« ftch bie« Regime

ju fiü^en, wenn bie eigene ftraffe ©iSeiblin bm4

irgenb ein inneres ober äufjcre« (Sreigntß um*8

fchenS gebrochen wirb?

©ei)cn wir aber auf bie jfunft jurflef.

eigentliche SWaler ber 3beale beB Äaifeneid)!, \*

fern bon folgen bie Webe fein Tann, iß «leranbrt

Ga beute!. 3>a8 ©tlb, mit bem er nach «niflen
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wemarc beamteten SEBcrfen t>on ibealer ©runbs

unb einer in« $c<tifd)e fpielenbcn (Slegie

bit $5be «ine* gefeierten aD^elflerS be« Jage« er:

fljmtn, fear eine ©cnu8 Hnabtjemene im Salon

m 1863. 6a)on jtoei 3ahre t>orb>r hatte er ba«

bebtet Getreten, tocla)e« für tyn fo bantbar tontrbe,

bie Satjicllung ber nacften menfchltchen ©eftalt

mit einem fiarfen finnliäjen 3?eia,efdjmaä\ (Sine

%Mf1)t bur$ einen §aUn entführt firäubt ftch

cegen befien Umarmung imb entfaltet babei auf

itl Änmut$igRe alle JReije ihre« toirffleh fehr

icnm «ört-cr«. ICic« ©itb ift reajt lebcnbig in

bei Cetcegung unb audj in ber ftarbe jiemliä)

frcifüj, »enigften« natürlich- Weht baffelbe läßt

ft$ Mn ber Semt« fagen, bte mit einer anberen

teffetten €alon« »cn $aut ©aubrtj, einem

tilnttcDeren, aber »cnigcr glficflidjen Wcbcnbuhler

€abaneri
# ftä) in bte allgemeine SBenmnberung

teilte wtb mit \f)t bie Gtyrc genoß, für ben Stotfer

anaefauft ja toerben. 3n ^r *ft oa* Äolorit

tffclia) fabe, ba« $Ieifa> t>on einer nüchternen

Jh$fang angeweht. Sie ©cßalt aber al« fold)e

jtijt bie bcarommene 3lu«bilbung jener ÜJlalcrei,

bereu oanje« SSoBen unb Äbnnen auf bie Grs

r^a,finnUa)en Jttfeer«b>gielt. ffion ber @5ttüt

ijt m biefer fdion in bie ©ebetmniffe be« geben«

tittgctteibjen ©cflalt, bie liebcfcebürftig mit ben

talbflwffnrten Stugen unter bem erhobenen Slrnt

benaibUnjelt, nicht« met)r ju ft-üren. (58 ift

mir baA SBcib übrig geblieben, unb jtoar ba«

Srib in feiner rein ftnnlicben S<hönhctt ber

ittbliiben (£rfd)cinung, ruie eS ba« (Sentrum ber

mobttntn franjöftfdjen ©efeüfchaft au«madjt. Unb
nur babuia) ift ber große ©rfctg btefe« ©ilbeS,

ber eine »abre «Dlcute oon 9?act)eiferem teaa>

Tufnt bat, unb je&t jeben Salon, jebe «u«*

ürffong mit fcufrcnbcn lebensgroßer natfter grauen*

-«falten in allen möglichen unb benfbaren

Steflmtam unb unter allen irgenb aufjurreibenben

^nara anfüllt, ju erflJrcn.

SU ba« ßaiferrcuh, ba« bte Äontrclc einer

t«4funen öffentlichen Meinung nidjt gebrauten

'cratte, bur$ fehlechte, aber gefältelte TOirtel, wie

tepratatien ber treffe jc, bie Xhetlnahme
in hatten von ben polttifd)en (Sreigniffen ab«

rtattt borte, ba marf ftdj ba« leichtlebige ColT

bem Raufaj ber 3erfhceuungen in bie Slrme, unb
bJl Regime bcfSrberte nai jh5ften biefe un*

'^rTtaV Wia^tung. Seber fuä)te fä)neH unb »iel

l'i geiotnnen, um reid)Uah unb »ott ju genießen, unb

in ber Jagb naeb^ (Sncerb unb ®enu& »ergeubetc

^ Jlation i^re ftraft. tReia^tb,ümer unb (S^ren

f:ne« über 9la(|t, man toufete md>t wob^er, eine

»S neue ©elt, ba« Oefo^öH unb bie «Stüfre bei

Äaiferreia>8, entjianb fa)einbar aus bem 9ha)t«

unb baute fta) ber alten et)rlidberen ©tlt be£

©Ürgerf8nigtl)um8 inS ©eftajt. ®on <$enufjfu$t

regiert, öon feinen 9lüä*fta)teu gebunben unb um
feine 3ufunft beforgt, betm pe burfte mob;i ans

nehmen, reine ju ^aben, foottetc biefe neue 3Belt

aller jener ©djranren, bie frühere ©efd)lecb,ter

refpeftirt unb heilig gehalten Ratten, unb auS

Abenteurern unb (Sourtifanen entßanb eine bunt

gufammengetoürfelte SRaffe außerhalb bfS ©efe^eS

ber Sitte, außerhalb ber gefitteten ©efeafdjaft,

aber bur$ ©etoo^n^eit anertannt, unb meil fte

ftd) ot)ne ©Ojfu ber eigenen ©djanbc überall laut

an baS Cia)t borbrSngte unb e8 im ©efuljl ber

|

Uebereinflimmuug mit ben Intentionen ber regie-

|
renben ©emaltcn magm burfte, tonangebenb unb

ba« ^anje geben bominirenb. JDenn Jo fefl ^at

fer) biefe fa^webenbe ©e&id^t in bie öffentliche

6itte eingebürgert unb, rann man tyitjufcfeen, fo

eng hängt fte mit ben lenfenben 2R5d>ten be8

(Staate« felbfl jufammen, baß bie Äunfi, toelt&c

ein SBttb ber ©egenmart gu geben fudbt, nia)t nur

ber SRotnan, fonbern auch ba« Zty&ttt, biefer

neuen SEBelt ganj im »orbergrunbe be« geben«

einen bebeutenben Spielraum t)** antoeifen

muffen"*). Unb natfirlith hat P< biefen fclben

t)eiroorragenben ^ßlafc bann aua) balb in ber bi(-

benben Jhtnft eingenommen, bie un« tytz befonber«

befd>8ftigt.

3n biefer ©elt ift natürlitb; bie entfeffeltc

Sinnlia^reit unocrbrüdblia^e« ©efe^. SBemfiits

telung berfelben märe ^reoel, mSrc JBerrath an

ber ©athe. $ab,er gewöhnte man ftd) allma^Ud),

bie Serhältniffe berfelben ernfthaft ju nehmen,

it)nen 99ered>tigung jujugefte^cit, ja fte ben alt;

franfifaVn Ginria^tungen ber fogenannten gefttteten

2Bclt ben ftrieg erriären ju laffen. ©aß bte

©runbtage jebe« fittlidh »ohlgeorbneten Staate«,

bie <5fce, unter fold)en IGerhSltniffen juerfi unb

am meinen leibet, baß fte ju einem Sußerlidjen

©etjirel be« «nflanbe« ober gar jum ©edmantel

ber Unanftfinbigreit b>rabgen>ürbigt »irb, ifi felbfl*

•) Diel SUat, mic and» nundje« Habere, ift bem

toaWaft nafnfcften &uti)t tooa Ontiu« SR et) ei: ,,@c«

f^idltt bet mobernen fronjbfiWe« iRoIetti feit 1789" (SeM)«

jtfl, tf. H. eeemoim, 1867) entnommen, bem bet »erfaffex

hiermit 6ffenUi(b für teio^e Sele^rung unb neu gewonnene

frud»tbate ©eftoJtWunlte jn bauten fi<t flebrunaen fil||lt.

Oebem, bet fi* übet bie fronjbftfifte Snnft unb ©efUwn«

unfetef Oatjrljunbfttl Itat »etben n>itt, bie met)r, all man

fidj gtnteinifllia) bewußt unb juinaefttlien aeneigt ift, auf

beutfdie «unft unb beutfd)e« «Befen »ielfad) ben tiefttteifenb-

ften Sinftufi geübt bot, tonn bie Secture, obet t>ielmeöt ba«

Stubium be« aulgejeiOneten IBette* Bot aOem Snbetn unb

nidjt brinaenb flenug onem»ft>blen »etben.

15*
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wrfta'nblicb. ©iefe ficbcnfi^^ifofo^^ie erregt faum

noch Anließ, unb «in junger Äünflter burfte eS

• getroft wagen, fle in einem gerabeju efelhaften

©enrebilbe mit großen ftiguren auf fcem fiebern

unbfecbjiger «Salon im ®em5lbe ju feiern:

Stefane JBaron in feiner „Sfcrnunftheirath";

ein junge* ©eib wirb \>on einem allen SRanne

jum itltar geführt, unb wStjrenb er ihr bie $5nbe

füßt, blieft fte jufagenb unb »erheißenb ju ihrem

mit unglüeflichem HuSbrucf fich ihr t-rSfentirenben

jungen Slebbaber. Gben bcrfelbe hat auch in feiner

©elfe „Sauft unb ®retct}en" gefcbilbert unb neuer«

bingB bie (Srflnbung einer „mcbernen Sufanna"

gemalt, bie unf^Iüfftg jwifeben jwei Stilen fteht,

»on benen ber eine ®olb, ber anbere einen

Schmucf je in eine it)rer J£>5rtbe bat gleiten laffen,

unb bie ju fcb>anfen fcb>int, cb fie fich gegen

baar ober gegen SRaturalleiftung oerfaufen fotl,

aber in ihrem tifiigeu Sficheln febon nicht unbeuU

IIa) erfennen I5ßf, baß ihre ©abl »ob,! fcbließlich

— auf SJeibeS fallen wirb.

Sei folgen Snfchauungen aberwirb öon bem*

jenigen ®efühl, baS ber <5he feine ©eihe gibt

unb baS ju allen %titm als baS fchbnfle bcS

SRenfchen oer^enli^t unb in ehren gehalten ift,

ber Siebe, mit unreinen £änben ber ^eilige 3auber

abgefireift. es gibt nur noch ftnnlicben ©cnufe,

eg betfle^t fia) oen felber, baß er gemeint wirb,

»o »on Siebe bie SRebe ift, unb feinem »ernünf--

tigen «Dlenfthen Tann eS einfallen, ehoa« StnbereS

für Siebe ju galten ober fo ju nennen, tiefer

Siebe fronen SDWnner unb grauen ber §alb=

©elt mit ItebenSwürbiger Unbefangenheit, man
möchte fagen, eS ift ber einjige ÄultuS, ben fie

noch anerfenneu; unb fo ift beim in biefe uns

georbneten, »üfttn SBerh&llniffe fogar enblich

S\?jlcm geTcmmen. Huct) in biefe ©elt hat man
Äonfltfte unb Sbfungen aufgenommen unb hat

f«h bur* einen fcb»ächlichen Iritut an bie mo=

ralifebe ©eltorbnung üon ber Berant»ortung, fie

aufS lieffte oerlefot ju haben, logjufaufen gefugt,

immer mit bem SJeftreben, biefen S)emu2Ronbe als

eine »obfgeorbnete unb toHfontmen erifienjberc^=

tigte erföeinung barjuflellen. 3a bis ju tra*

glföem ^ßathoS haben ft<h bie Reiben unb ^>el=

binnen biefer „fdjwebenbcn Schicht" auf ben

©rettern, bie bie ©elt tebeuten unb jefct in

granheidb fafi nur noch bie £alb*©ett tragen,

fünftlid) hinaufjufctiwinbeln gemußt, unb fie faden,

bie SRfirt^rer einer »ernünftigen unb „natürlichen"

9Korat, im Äampfe mit ber SBrfchranrtbeit einer

phtfifterljaft moralifcfien ©eltorbnung.

Äonnten fRoman unb Drama fich in 2Ro»

tiocnauS ber$affe©elt biS ju tragif^enßcnflirten

fünfltich t)inauff(hrauben , wa« ©unber, baß bie

bilbrnbe Äunü biefelben 3Rolioe monumentat

faßte. Die mobeme €innli<hfeit erfannte fidj als

fo groß, baß fte jebe fc^toScblicbe ©ahüllung,

tvelc^e bie heimliche SaSciint&t früherer 3eiten für

ihre galanten unb Bretten Schönen nSthig ge«

funben h^tte, fühn oon fich »eifen burfte. Sit

liebt eS nicht, f»<h burch »erfleefte iReije (üftern

maetjen ju laffen, unb fie glaubt ber »eiblichen

Schönheit, beren Einfluß auf bie heutige parifer

«rt ju leben fo gewaltig unb umoiberfiehtich ift,

biefe SBergStterung ihres 3ftub<rS in monumens

taler SerförVerung |<hulbig ju fein. Seiber ge=

lingt eS ihr nicht, »aS allein biefen DarfleQungen

fünfilerifch ba8 9ce<ht jur (Sriflenj geben rSrnite,

bai unheimliche §euer finulicher ®luth in biefen

©cfklten a\iiju(5fchen unb baburch ju bemftultuS

ber fchönen gönn jurütfjuführcn. 3m ® fgf i l -

theil, bie Derführerifcheüe Sinnlichfeit unb grenjeni

lofe ©egehrlichfeit machen ben h'^off1^«10««

(Sharalter biefer mangelhaft befteibeten ©<hön-

betten, unb in biefer Sejiehung wirb ber TOeifter

beS $aa;S ton feinen ©etreuen natürlich noch über:

boten, unb ber überreijte ©efebmaef biefer felbft unb

ihreS «fJublirumS führt fte über bie natürliche £)ar^

fteüung noch hiuauS, »o bann ein 3nfarnat oon

Übertriebener, un»ahrer 3*^^** un0 ©e»ß'»

»elcheS baS geuer Sögen ju {trafen fcheint, baS

auS ben lü|iernen Hugen unb auf ben ü^igen

Sippen lobert, bem Weij noch einen fünfilichen

Stachel hinzufügen muß. S3aS ^auptunglücf aber

ift, baß felbft biefeS %twx erheuchelt ift, »ie eS

in einer ©elt oon Stotterinnen unoermeiblich ift.

«einnu SWaler unb feinem Oefcböpf feine* $in*

felS ift eS mit feinen empftnbungen ernft, feiner

empflnbet »irllich, »aS er jeigt unb fchilbert, unb

bie DarfteUung ift fo Äußerlich auf ben JBefchauer

berechnet »ie ber ®riff in bie Seite eineS SWenfcben,

um ihn ju ftfeeln.
—

9ieuerbingS hat ber SWeifter felbft, jum3eichen

»ie gleichgültig ihm feine @egenft5nbe finb, auch

einen biblifchen Stoff behanbelt, baS verlorene

^ßarabief . ©er Äßnig oon ©a^ern \)*Ht baS 8ilb

bei gianbrin für baS 3Jlarimilianeum befteüt, bie^

fer aber ben Sluftrag abgelehnt, worauf ber ©au=

meifter Seo oon Ältnje eS Qabanel ju malen

übergab. Die fer hat fich nun mit großer ®efct}icf-

lt(fcfeit auS ber »ffaire gejogen, auch hier gewußt,

feinen Ghwafter nicht ju Derleugnen, unb bai

(SntgbtterungSgefch&ft, baS ihm oon feinen naeften

heibnifchen ©bttinnen hfr in ber Uebung ift, auch

auf ben ®ott ber 3uben, ben leufet unb bie

(gngel mit gleichem (Srfolge auSgebebnt. SWit rea=

liRifcherer Unmittelharfeit hat wohl noch fein
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HJlaler biefe Scene aufgefaßt, unb fcb>erlicb bürftf

einem Anberen al« einem grangofen biefer 9it^--

tung eine foldje abfolute StillofigTeit möglich [ein.

SMc $auptfadje ift bie nacft hingebrettete ©eflalt

ber <5»a im SRittelpunTte be« ©Übe«. Sie weint,

weh* nicht weil fie gefünbigt hat, fonbem weil

fie babei ertappt iß. «eben it)r ftfct Abam, mür*

rifth unb flbrrifch im AuSbrucT, ober nicht etwa

reuig unb jertnirfcbt. S5ou einigen Ingeln ge«

tragen, f&t)rt ber ©ort be« Rimmels unb ber Grbe

herab unb macht ein ©eficht, wie wenn e« ihm

unangenehm wfire, baf? feine ftinber it)n in ber

9Rittag«ruhe geflbrt ^aben, w&hrenb linT8 im

öorbergrunbe ber Xeufel fi<h bunh SDitficbt unb

©eflrfipp bauen fdjleicht , als wenn er gwar ein

flechte« ©cwifien b,5tte, aber bocb. noch ein©i«chen

heimlich bie 33org5nge beobachten wollte. 3"
einer (Srfaffung bcg ©rbanfcnS, ber bem SRoment

ber ^eiligen gabel ju ®runbe liegt, ift r>ler, wie

man fi'h1 , nicbt einmal ber befäeibenfle Anlauf

genommen, fonbem ber Stoff recht Äußerlich plump

erfaßt, unb feine Seele gemorbet. ©te Tonnte

auc^ 'in beutfdjer gürft unb ein beutfeber Rün\\-

ler eine folche Aufgabe in folche #5nbe legen!

(©$tuß folgt.)

£e*eufce ffornponifte*. 4) ftarl fReinecfe.

Unter ben jüngeren ffomponiflen, welche im An*

ft^luy an bie von 2Renbel8fchn unb Schumann

aufgehellten SHufler bie Hoffnung auf eine gefunbe

gortentwtcTeluug be« inufiralifchen Schaffen«, auf

©ewabjung reinen ©efehmaefe« unb wahrer fünft«

Ierifcber 3lele aufrecblhalten unb beleben helfen,

ifl JSarl Keine efe einer ber fruchtbarßen, geblls

betften unb »ielfeitigften. Derfclbe iß am 23. 3uni

1824 in Altena geboren, würbe frühzeitig im

ftla»ierfpiel nnb in ber X^eorie ber 9Jlufif »on

feinem Sater unterrichtet, machte f<hon in feinem

achten 3 a^ rc Äompefition«»crfuche unb trat mit

11 3at)ren guerß al« «la»ierfpieler Sffenttitr) in

feiner ©aterßabt auf, in welcher er bi« gum

3ahre 1843 eifrig fiubirenb Derblieb. 3« biefeut

3ahte trat er eine ffunßreife nach Kopenhagen an,

wo ihm ton bem ffimige <5b,rißian VIII. ein

Welfeftipenbium »erliehen würbe. Wachbem er feine

ffunßreife bi« Stwfholm auSgebehnt, rehrte er

nach Altona jurücf, um im $erbße nach Seidig

gu gehen, wo er junfichfl in einem ber ©ewanb«
hauironcerte at* ftla»ierfpteler auftrat; feinen

Aufenthalt in fciefer etabt behnte er bt« jum

Frühjahr 1846 au8, ben Umgang mit SRenbel**

fohn, Schümann, Hauptmann im Snta'ff' föna
muftfalifchen Stubten nufcenb unb fleißig fcb>ffenb.

Auch trat er bort unb in anberen ©tobten wieber*

holt ol« fffa»ierfpieteT auf. 3m 3ab> 1846

unternahm er eine grBfjcre punfireife über Stangig,

»5nig8berg ic bi* nach {Riga unb tourbe, im

^crbfle biefe« 3«^'* fl ft$ Kopenhagen ivaüäs

gerehrt, »on Chriflian VIII. jum $ofpianifien

ernannt. 3"f 3«t »er (&hebung ber 4»'rjOÄ*

thümer ©cble*teigs^olficin rehrte SRetnecfe nach

«ttona jurütf, ging im SBütter 184849 »ieber

nach fieipjig unb nahm bann feinen Sßohnft^ in

©remen, »o er bi« Anfang 1851 »erblieb. 9todj

einem ntrjen Aufenthalte in $ari«, roo er in

einem Äoncerte »on ©erlioj, in einem ber France

masicale unb in einem eigenen auftrat, nahm er

im ©ommer feinen SBohnfife in P8ln, wohin er

als Sebrer am bortigen Äonfertatorium berufen

warb. $cn bort würbe er 1854 al« SRufifbireTtor

nach ©armen berufen, welche Stellung er fünf

3ahre befleibete, um 1859 einem SRufe nach S9re«;

lau unb fchon 1860 einem wetteren nach Seipjig

al« Kapellmeifier ber ©ewanbhausroncerte unb

Sehrer am bortigen Äonfer»atorium ju feigen, in

welchen Stellungen er noch gegenwSrtig wirft.

9118 ^cruvcnift ifl WeinecTe jiemlicb nach allen

Dichtungen hiu thStig gewefen, benn wir finben

unter feinen jahlreichen (fchon bi« jur Opu«jahl

100 fortgefdjrittenen) Äompofttionen ©tjmpbo*
nien unb Outoerturen für Orchefter (unter ben

1enteren finb namentlich bie ju am e St o b o l b"

unb „911 ab in" »erbreitet), ff oncerte für ^iano«

forte unb SHoIonceH, »tele Berte für ffammermuftf,

jablreldje Öhwn>erfe, fiieber, ffla»iertomporttionen,

ba« Oratorium „Eelfajar", bie Operette „5) er

»ierjfihrige Soften" unb bie große Oper

„ffönig SWanfreb", welche juerft in ©ie«*

baben im 3«b> 1867 unb bann im SKai 1868

in Seipjig mit entfchlebenem ©eifaUe aufgeführt

würbe.

68 wirb bemnach für bie ÜReiften fchwierig

fein, eine fo reiche $robuftien nach allen ©etten

hin bi« in« (Sinjelne au« eigener Anfchauung

Tennen ju lernen; bech gew5t)rt bie ©eTanntfchaft

mit ben wi^tigften ©erren ber »erfchiebenen ©e*

biete, in welchen SReinecTe gearbeitet hat, ein hin«

Wngliche« SRaterial, um über bie SRatur berfetben

fleh ein SBUb ju machen, ffieineefe erfcheint ju=

nfichft überall al« ein mit bewußter Sicherheit

unb Freiheit über bie technifchen ©runblagen

feiner ffunft gebletenber TOufirer; mit ben gormen

ber mehrfttmmigen ffompofttion geigt er ftth fowohl

in feinen größeren ©erfen, al* in fpecieHen Gin*

gelTompofitionen »5Üig »ertraut unb weiß fie am

geeigneten Orte al« üRittel be« Au«brucT« mit

ßcherer Sechnir gu »erwenben; bie ffunft ber

3nflrumentation mit all ihren in ber neueren

3eit rulti»irten ©irfungen unb Reinheiten hes
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230 Ranft,

$trrf$t er »BOig, tote eB bei bem »ietcrfabjenen

Orcbeßerbirigenten nic$t anberS gu ertoarten ifi.

<S8 wirb neben biefen 33orgflgen, tote fte bei einem

ftfinfller nrie töeinetfe einer befonbern 93erft<$erung

foum bebfirfen, »iet me$r auf bie Sfrage ua<$ ber

Statur feines latente* , ben SRufiern, benen er

folgt, bem ©iile, in toetdjem er f<$reibt, anfom*

tnen. 2>eutli<r) jctflt fi<$ nun au$ er atS Sünger

ber ntobernen beutf^en S^ule; STOenbelSfobn unb

©d&umann finb feine gang im»erfennbaren 3Rufier,

unb fein ©Raffen tfifjt in mancher ©egieb^mg eine

Vermittlung ber (SigentbÜmtidjfeiten biefer beiben

TOeifier, benen er fa perfSnli^ nab,e geflanben,

erfennen. X)ie in $armonif$er unb rb»tbmtföer

JBejieb.ung entföieben $er»ortretenbe eigentyfinu

Ittb/eit ber f^umannfäen (Srfinbung unb ber tiefe

©ebanfenrei(bt^um »on ©d&umann8 »oetifcber

ftatur ifi attcb auf ftcinecfe »on ber eingreifenbflen

ffiirtung getoefen, bie fl<b in 2Rott»en unb ÜRo*

bulationen »ietfa<$ Sugert. ©o<& b,at er biefem

©nftuffe ni$t wie man4e Hnberc einen folgen

6»iefraum gemattet, bafc er tyn au(&; in formeller

33egie$ung be^errfcfite unb bat 33ort»alten beS

©ubiefti»i8mu8 begünfllgte; in SÜIem, t»ü8 ®t-

flaltung ber ®8fee, ®ru»»irung ber 3Woti»e unb

?tbfc$nitte, Snftrumentirung ic. betrifft, ifi 2Ren=

btlSfo^nS Ginftufe ber nta§gebenbe geblieben, ber

fta) aitc^ in ber metobtfdjen (Srfinbung »lelfadb,

überrafdjenb funb t$ut. $5ie ßlarbeü unb lieber:

ftdjtUäfeit, bie fein überlegte unb baburdj viel

beflhnmtere unb unmittelbarere SBMrfung menbelS*

fo^nföer ftunfl bleibt b,ier fein Borbilb, unb
trenn er au$, toie natürlich, t>or Hllem ®eb,atts

»oOc* unb <Sm»funbeneS gu geben firebt, »erfolgt

er baneben bo(b fietS ben ©cficbtsrunft, »erflanben

3u »erben unb gu toirten. Unter ben genannten

ISmflüffen $at fi$ JReinecrVS (SrftnbungS* unb
(SeftaltungStalcnt entroitfelt unb nacb ©ergebenen
©eiten bin ©lüt$en getrieben, ob,ne fta) »on feiner

Quelle er$eblt<$ gu entfernen, ©eine SMebien
finb überall »o^lflingenb, anmutig, ergeben ft$

oft in feelen»oHem ®efange, toie tyn manches

menbelÄfo^nf(b>2b,ema geigt, roityrenb über anbere

ber »oUe ©uft ber ftbumannföen töomantif auSs

gegoffen ifi. ftann man aüetnetfe'S «rftobung

qualitativ nic^t gerabe als rei$ unb mannicfc

faltig begegnen, fo geigt fte überall ben gebil:

beten unb geftbmatfüotten, auf ffinfUerif<$er 3m
tcntion Waffenben, ben ©tit einer befiimmten

8M<$tung beutlttfc re»rfifenttrenben aRuftter. 9Bir

baben alle bicfe eigenföaften mit ftreube gu be=

grüben, jumal in einer 3eit, in melier ber Kein*
$rit ber «unfl fo ©lete (gefahren brcben,

anbererfeitl bie melobifcfce (grfinbung nid^t eben I

reiße fclbfliiänbige Stützen treibt unb fePumgroii!:

3nbit>ibuaÜtäteu Tta) gar f^toer geltenb nu(bat;

veir ^aben aUc Urfadje, in unferer 3eit bie aRetjitr

in G^ren }u Ratten, bie mit einer bur£b 8nj

febauung ber beßen 3Wufier enttoiielten ftanft

bie ÜrabUton ber genialen 2Reifier ber wrmi:

gegangenen S^o^c fortfe^en unb ir>r SkrjltabniB

ben ^orern »ermitteln. SDeun aua) in bemBtr-

baitniffe jum ?Publirum mbt^ten toit auf bai

3?ermittelnbe, ^robuTtiö=3nfrrurtit)e in SieöitaY«

^ebaffen aufmerffam maa^en; tb,eiis mit auf:

geftrotbener ülbftcbt, tr)eil* aw$ ob^ne foltbe roerb«v.

feine SBerfe, inbem fte ©efatten unb leiste* S?rn

fl5nbni§ einer feinen gormbe^anblung unb «u

mutagen Grfinbung erregen, Siebe jur Äwtjittaö

ib^rer teebnifdben Seite unb ®erflfinbni& für bi;

(Sigentbümli(b]feiten be8 mobernen StileJ pt

förbern corjugÄtoeife im ©tanbe fein. Unb für

3eben »irb ti immer trob^U^uenb fein, ben ferg:

fam erwfigenben, magbaltenben, burigebtlbriro

unb ber ©irfung fia^ berouften «ünfiler in feiwn

3ntenrlonen j« beoba^ten. 3ene ©genfibaftfn

nun bett)ab/ ren i§n »or SuSfcbreitungen naib jcb<L

Dildjtung b;in; roeber toirb er, roofern ibn tic

tritif^e ©elbfibeoba^tung ni$t t>er!5§t, inl Zr*

biale, no$ int fajroütfiig Uebertriebene »erfaBm;

Icicbt 8ugfingli($, toirb er ni(bt bem lagefgefön»*

Äonceffionen marken ober ber tec$nifa}en Ärfrfit

etwas »ergeben; auf ben Gtnbrucf »orau* 8<ba*:

netymenb, mirb er nit^t auf einen blofi Sbä«'

Uc^en (SffeTt ftefuliren; anmutbig unb fein o^ne

©eitrjlicbreit, SWeifier beS 5ffiob;iftang8, obne barin

baSffiefen ber ©a<bc gu fe$en, fUl»ott ob.ne Ubi3=

Ii4 »atbab;mer gu fein, roerben roir in ib^m bimfc

roeg einen intereffanten unb erfreulia)en SRei^er

gu »ere^ren ^aben, beffen SBtrfung unb ©Irffam-*

feit eine »erbreitete unb tiefge^enbe fein iwrb,

wenn e8 i^m au<b nia^t neue ©abnen eröffnet.

SBenn un8 bie Sielfeitigreit »on «eineit'»

Staffen bie »a^tung eines emfigen ©trebenS na6

@m>eiterung feiner fünß(erif(f)en (Srfab^nnig unb

narb Segtoingung nat^t^eiliger (Slnfettigfett ^
nötigt, fo brausen wir uns baburd) bo^ nW
abgalten gu laffen, eine ©attung als bie für f«n

latent geeignetfie, »orin er am glütflldfien fa)*R f
-

gu begeia)nen; unb gmar ifi bieS unferer Urbet-

geugung naaj bie reine 3nfrrumentairom»ofiHcn

na^ aOen tyren ®attungen; eS gelingt ibm bur

unbebingt am tei(bteften, feinen 3ntentionen buT<i

bie geinb^it tb>matif^er, b^armoniWer unb infhu»

mentaler - Ausarbeitung aRannid&fattigfett u»b

Sntereffe gu erregen, unb bie Wbtyigung be8«« :

meilenS, bie bei ber OefangeS-, namendia) ber

I bramatif^en Äom»ofttion fo oft n>egf«Dt, erweifi
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««aß. 231

fü$ gerabe für ihn ganj befonbcrg anrcg,cnb. ?U8

eine feiner be|lm hierher gehörigen Äompofittonen

nomen »ir feine ©ömp^onic in Adur (Dp.

79), ein naf SM unb »ehanblung intereffante«,

ferne« unb lieben«»ürbige« ffierf. 9lttcrbing8 fmb

mandje ber $auptthemen bei ihrem furgen Ilm«

fange unb ihrem garten SBefen räum fomphoniffe,

bie gange melobiffe (Jrfinbung nift reif ober

erigineO gu nennen; unb bog übt ba« 2Berf burf

fcie Verarbeitung, bic 2Roburatton, ba« über bem

(?anjm ausgebreitete anmutige unb buftige

Äclottt, »elfe8 im Slnbante gu au8brud*ooDem

Stfange ftf fieigert, einen großen Steig auÄ unb

nmB im $Srer ben »ehlthuenbßen (Sinbrucf gus

rüdlafim. ©inen tote! »firmeren, oiel mehr ro*

mantrff angehäuften Senfflägt ba« Älaoier =

fonetrt in Fis moll (Dp. 72) an, in »eifern

ebne 3»eifel ben Älaoierfpteler feine $^antafie

kt^aftex anregte, in »eifern aber aufcerbem ba3

töumannfrte SBorbilb ßfirfer nie in manfem
Giften SSerte befltmmenb heroortritt. 3U feinen

atmufigßen uitb gcißooUflen Drfefleroerren ge*

bört bann fem er feine Duoerture gu (SalbcronS

„$ame Äobo 1b" (Dp. 51), in »eifern Reinheit

der 3nftrumentaltt)irfungen, Stnmutb ber TOotioe

unb ein rafd) pulfirenbeS geben auf* glüdliffte

{ufammentrefferi unb ein SEBcrf b^eröorgebradjt

baben, treibe« fif fibnlifen ergeugnifTen 3Rens

Wlfe^nl, befielt <5inftug flf auf b^ier ntf t oer«

leugnet, toobj gur Seite fiellen tann. Surf
gefan&wlle tPctyTflingenbe Sftotioe unb fUefjenbe

Srteit geifnet ftet) auf ba8 Schumann ge»ibs

mrtt ftlaoiertrio (Dp. 38) aud, in »eifern

freitid? butf farafterooüe Gicjent^ümlifreit nur

bal 9nbante oemerfen8»erth iß. ©efonber« »et*

breitet unb aud ben angegebenen ©rünben ohne

3»etfel ton erfprie&lifßem, bübcnbßem ©influfte

jtnb feine oerffiebenen 5Maoierfompofttionen, bar«

unter auf inflruftioe 5EBerte (fo Dp. 47 unb

57); auf bie ffumannffe 2lrt unb Söeife

poeliffer «nbairungrn burf Ueberffriften oer*

trennet er in ber gur Silbung bed SBorrragd be*

jfonmten £au«muftf (Dp. 77), unb ben ©efif

traft fferj^after Anregung oerfolgt er in ber

riefinbigen 2Ruftf gu „9hi&rnader unb «Kaufes

flttifl" (Ct. 46).

Shnjer ben 3njltummtairomp©fitlonen, in

bnten fif SReinede unfern Uebergeuguug naf am
Mtürlifften betoegt unb am oortheifhafteßen geigt,

bat er nun auf 2öerfc für ©efang in fehr oer*

Gubener ©eftalt oerBffentlift, unter biefen mehre

Wnex umfangrrifflen unb intereffanteßen. $aft

«He Gattungen, oon bem einfaffitn Siebe bift gur

fltsfem Oper unb bem Oratorium finb oon ihm

angebaut »orben. 2luf in feinen Sie bem
(j. IB. Dp. 5) gelingt e3 ib,m b^aufig, ben Ion
ber romantiffen 6fule gtüdtif ju treffen, unb

bie ©orjüge ber Hnmutb! unb be8 überbaften

S)etailau2brudd, foloie bie me^r formellen bet

©angbarfeit jeifneu fte rübmlif au8. 3HU 93or=

liebe 1)at er bad gang fteine unb anforuflofe

©ebiet berffinbertieber gehegt (Ot. 37, 75,

91) unb b^ier manfc gierlife, anregenbe ©ebanfen

gegeben. 5£5of galten teir ba» oon oielen ber

neuromantiffen ®fule ange^Örigcn ftünfllern oer*

folgte Streben, naio, einfaf, ooIISrnfifeig gu fein,

für nift unbebenHif . 5Da* gange 9iü|ljeug ber

mobernen ®fule mit feinen fromatiffen Ion=

folgen, feinen oenoidelten SWobuIationen, feinem

fentimentaten ©runbguge fefet biefem Streben,

»elfe« in 3taem grbgte einfafb,eit unb 92atür«

ltffeit forbert, manniffafe ©ftoierigfeiten ent=

gegen; unb »enn eS benfelben auf alÄ guten

QRufifern gelingt, in einfaffien formen gu ffreis

ben , fo rönnen fte bann »ieberum ben (Sinbnwf

beS ©e»u|ten imb SBeabfiftigten nift oer»iffen.

Unfere, im Äunüffaffen oom ©ubjeftioiSmu*

be^errff tc £tit ift »eber in ber ^oefte, nof in

ber SRuftt bem ^eroorbringen beg S3oIWm86igen

güuftig. Kuf dleinede'd Äinberlieber finb, fo

intereffant fte für ben ÜRuftter fein m?gcn, i^rem

©eljalte naf bof nur gum Zfyni »irflif finbs

lif . — 9(uf bie Berbinbung eines Qr^ttui oon

Siebern, »ie »ir folfe oon Sfubert unb Sfus
mann befi^en, $at er in fetner „9looe((e in

Biebern" (Do. 81), »ie e8 ffeint, »eniger glütf-

Iif oerfuf t. Stoben biefen unb oerffiebenen

mchrfHmmigen »omoofttionen fleineren UmfangS

(©eifilife oierjHmmige fiieber Op. 85, Ave BUria

Do. 60, Te Deam Oo. 78 u. a.) faHen und hier

befonberd bie beiben bramatiffen ÄomooRtionen

unb ba« Oratorium „Qelfagar" in* Äuge. „ 35 e r

oierj&hrtge Soften" (Op. 45), naf einem

auf ©runb beS »rnerffen Suflfpiele« frei befcan*

betten Seite, borumentirt flf naf »rbett unb ben

gur 3Iu«füb,rung beßimmten Gräften a» ©elegen»

^eit8»erf ; e8 iß burf»eg in leiftem Stile, babei

aber mit ooUTommener Äenntnift unb IBenu^ung

ber S9üb,nen»irfungen gearbeitet, in ber 5)efta«

matten ftnnig unb fein gebaft, auf in ber

SDWobie anmutig, mitunter nift ohne ©firme,

oft auf mit ©IücT farafteriftrenb; nur hat bas

Streben naf humorißiffer 5Darßeßung, bei ber

5Raffheit ber Arbeit, ben Äomooniften bisweilen

hart an bie ©renge ber Xrioiatitfit gebraft. Dem
Oratorium ^» elf a gar" (Dp. 73) liegt gunfif ft

ein obUig ungenfigenber Xert gu ©runbe, ber

ntft naf ber bibliffen etjahlung, fonbent nur
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auf ©runb ber hetae'fd)en ©allabe mit einten

wiffrurlic&en äutbaten angefertigt ift, bic wicfctigs

Pen Anregungen gur Jromoofition ober fid& tyat

entgegen laffen. 3n bet ©cflaltung ber 3Ruflfc

ftütfe ift bie Sicherheit ber gaftur unb ba« Stres

ben, bem für folche Stoffe ^rrömmlidjm Stile

gemetfj gu febreiben, bcmerfenSwerth; fiefetere« aber

lägt gerabe tytx ben (Sharaftcr ber SRacbahmung

(oergugfiweife 3Rcnbel8fohn8) fiarf hervortreten.

Sie Gbbre geigen mannen fräftigen, wUTfamen

©cbanfen, unb in ber ffierflecbtung ber beiben

<£b,5re ber 3fraeliten unb ber ©abonnier geigt ftch

Äunfi unb ©abe ber (SharartcrifKf in rühmen«*

toerther SEBcife, wSljrenb in ben Solopartien, ton

treffenben beflamatorifcben SEÖenbungen abgefchen,

ba« einbringt^ 2Relobifcbc gu fcb> gurüertrirt.

lieber ba« umfangreicbfle ffierf SReincctY«, bie

Ober „2Ranfreb" (Z>p. 93), ift e« um fo otel

f^werer, fleh fcbon jefet guoerflchtlict) unb abfeblies

fjenb gu äußern, at« fie noch betnahe oüllig ber

jflngflen ©egenwart angehört, So viel barf olme

©ebenftn gejagt werben, bog bie früher gerühmten

©orgüge SReinecTc'« fleh aueb bei einem brama*

tifchen (Stoffe oortheilbaft gcltenb machen »erben,

unb bafj feine Dtoer burch fünflleriföe Intention

unb forgfame Arbeit im ©ingelnen eine 2Renge

anberer heutiger (Srjeugniffe weit übertrifft (Siner

unmittelbar ergreifenben SBirfung auf ben $örer,

oielleicbt auch einer bauernben ©efriebigung bc8

tfimftgenoffcn fleht jebenfall« bie oBnigc 2Rtttel*

mäfjtgTcit be« Xcrte« hütbernb im SBege, bem c&

burebweg an fcoetifeb. unb ftttlicb wahren SRotioen,

an einheitlicher $anblung, an treffenber unb fonfc=

auentcr Gb>rafteriflir gebricht, unb oon bem e«

unbegreiflich ift, tote ein fo freifinniger Äünfllcr

n>ie fReinedfe benfclben fleh tyt wfihlen fbnnen.

<5in in üppiger, ^antaftifc^er fiufl fchwelgcnber

tfonig, ber bie Ätrcbe unb ihre SDiener oerachtet,

feine ©attin oerflBfjt unb eine Könne (bie in

golge eines Sraume« fchon für ben nie @efet)enen

erglüht tfl) oerführt unb fie an ber üppigen Sufl

theilnehmen I&|t, bann plB&Ucb, al« biefelbe auch

nach ber förone ocrlangt, ftch feiner ©attin erin-

nert, fofort oon neuer Siebe gu ihr entbrennt unb

ju ihr eilt, wiewohl feinblichc Sruppen feinem

£anbe ©efahr brohen, mit ihr fich ocrfbhnt unb

kann in mutwilligem Äampfe f5Ht, wobureb

bann feine Sünben geffihnt fein fotten. — 5Diefe

fRonne fclbfl, guerft bie (Sblen bef Sanbc« gu

unb SRachc gegen üRanfrcb entflammenb (fie hatte

aber fchon geträumt), bann ben ©rfebeinenben

gleia) erfennenb, al« fie ihn in 2eben8gefabr ges

fehen, fleh i^m fofort in ewiger Siebe hingebenb,

nicht ohne Dualen be« OctoiffcnS unb boch jubclnb

an ben Bacchanalien theilnehmenb; nad)bem ihr

bie drlangun<j ber Ärone abgefchlagen, bieftonicjbt

burch ©ift ju töbten oerfuehenb unb fchlieflict} bem

©ahnrmn oerfaüenb — baS finb Siguren, nüefie

nicht nur oom ©tanbounFtc beflimmter %n

fchauung, fonbern au* allgemein poetifchen ©rfln*

ben immer oerlefeen müffen. Unb fo ftnb audj

alle anberen burchauS ohne Äonfequenj unb innen

iffiahrheit, gans abflrafte ©eftalten ohne ^leifc^

unb ©lut, leblgtich geeignet, in getoiffen Situa:

tionen toirfen unb fratoiren ju fbnnen. ©a8 für

unmahre unb toibenoärtige Situationenunter folgen

SKorau&fcfcungen entftehen mußten, Tann man fiel

leicht benTen. <Sl ift baher auch fein ©unbet,

bag einem folgen lerte gegenüber 9teinecfe'8 dr»

finbung T»«h nicht gleichmäfeig unb früh«™ ®nftn

entforechenb enofirmen fonnte; wir bürfen fagen,

feine SRufe ifl ju rein unb fein £©ctifcb>r ®c

fehmaef gu gebilbet, um folche an ftch unwahr*

fcheinltche AbfonberlichTeiten ber ÜRenfchennfttur

mufifalifch charafteriftren gu T&nnen. $fir bie

hBchfien, beraufchenben Ibne ber ©innenluß, für

ba0 Uebermafe ber Setbenfehaft fehlen feiner Seiet

bie £5nc; wenn er aber auf bem £&htpunfte folget

Stimmungen bie milberen färben, in brnen er

gu fchreiben gewohnt ift, oerwenbet/ fo tritt bie Uns

wabrheit ber Situation für ben benfenben $crrr

noch um fo greller b,moox. JDamit wollen totr

nicht fagen, bafj feine SWuft! nicht cbararterifliW

fei, fie flrebt fogar, bieß überall gu fein; aber wir

fehen 1)itx beutlich bie ©renge oon SReinecfe'ft lalent,

unb fbnnen eine für große ÜJlaffenwirfunfl a«f

ber ©üb>e, für charaHerifilfche Darfteüung be

beutfamer, einfehneibenber SWoraente erforberlic^

Äraft in feiner oorwiegenb romantifchslprifc^

ftatur nicht finben. «üe* bie« fcblie&t nicht aul,

bag in ber Doer ftch eine SRenge fcb&ner, bvnh

Stimmung unb b^^onifche ©chanblung gleich

niafeig anforechenber S5^e ftnbet; ber ben Änfana

bitbenbe ^feberebor, bie Arie ber ihren Swum

crgählenben ©hiimonbe, ba« Xergctt gwifeben ihr,

SRanfreb unb beffen getreuem (Scfart, bal Sieb

SRanfreb« im 2. «Tt, bie Komange be* ?afl«n

unb manche anbere Sfifcc fielen burch ©ohUUna,

rontantifche Färbung unb AuSbrucF heroor. JftP

noch mehr forietjt bie ©attetmurtr be* 3. Wttf

gum £)f)xt; aber gerabe hier f&at ba8 hinneigen

gur frangbftfchen Ober, an bie überbaust bura>

baS i>ineingiehen be« ©attet« tytx eine bebenrii<h<

Äonceffton gemacht ift, auch im Stile ber 9R«f«r

auf. 3n ber Hrbcit im Gtngelnen geigt ft<h,

wenngleich fie nirgenbwo überrafchenbe 3üge bietet

unb burchweg eine leichte »oncettion Wunbet,

allenthalben ber gebilbete unb benfenbe 2»«^
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bie &cftamatiort ifl immer \vob\ burdjbacht unb

im fcwSbrucle treffcnb, ohne bafj baB (Sinjelne auS

bem Kabinen bcB ©anjcn fiele, bie 93ehanblung

bcr Harmonie im (Sinjelncn bem auSbrude ftct)

anoaficnb; bie mehrfUmmige Brbeil, roo fte ein;

tritt
,
getieft, wn auch nicht birrch SRannidj:

falttgfcit hervorragen b ; roaS bie bramatifctjc ©e;

flammg im Ucbrigen angebet, fo bemcrfen roir

furj, bafj bie SKufif ber entroicfelnben #anblung

ftu) genau unb crme Unterbrechungen anfcirjliefet,

iimerb^Ib ber Sccnen aber in beu einjelnen 9lum*

metn immer barnach flrcbt, befiimmte SDtotioe ju

@rratbe ju legen unb abgeruubete Sä v e ju gehalten,

unb je baS crotg neue Problem ber S3erbinbung

oon 2Ruftf unb #anblung roenigfienS auf eine

meb> mufiralifche «rt loji rote bie 3urunft«oter.

2Sir Teuren nach biefer (Srtoähnung cinjclner

(Kutttremr-Optionen unfereS üJceificrS jum $£n=

fange jurücf. 2Bcnn roir oon eingelnen Schroan*

fungen abfegen, in bie Sfteinecfe gelegentlich in

feinem Stile verfällt, roo er nach (Stoffen greift,

bie feiner ttatur nicht öölUg angefragt ftnb, fo

muffen roir ihm feine Stellung unbebingt unter

ben ton beT mobernen 9tomantif ausgegangenen

Äünfilern anvoeifen, unter benen er, rote roir

fahen, nicht nur einer ber fruchtbarften, fonbern

auet) einer ber einflufjrcichficn unb jugänglidjficn

ijl 6r gehört nicht 3U ben in ihrer ^robuftton

bahnbrechenben unb auch nicht ju ben innerhalb

beS bezeichneten ©ebieteS fdjarf unb unterfcheibenb

ausgeprägten ^nbioibualitfiten, an benen unferc

3eit ja überhaupt, roenn roir oon 3oh- ©rahmS

abfehen, nicht eben reich Ifi. 3tber gerabe feine

früher bezeichnete ocrmittelnbe Statur, einerfeitS

jroifchen ben Stilen jroeier grofeeu üfletfier ber

9ceujeit, anbererfeitS jroifchnt ber 5?un|l unb bem

#8rcr, liegt bem oortheilhaften unb roeitgehenben

(Sinfluffe ju ©runbe, ben ein ÄünfHer roie SReinecfe

in näheren unb ferneren ftretfen ausübt. SEBenn

es bei anbern Äünfilcrn nicht immer fo oiel bar--

auf anfommt, in roelcrjcr SBeife fie fonjl mufifa*

Iif<h thätig ftnb, fo fcheint eS unS bei SReinecTe

ber SScacrjtung waib: ber ÄomOonifi ifi in ihm

oon bem Sehrer, bem Dirigenten, bem SHrtuofen

nicht ju trennen, unb eS roirfen alle biefe @le*

mente in notb>enbigem inneren 3ufammenhange.

(58 ifi nicht 3uffH, bafj ff auch bei Äomoofttionen

gern ben infiruftioen %totü verfolgt, für geroiffe

ffräfte ober tefiimmte 3*oedfe fchreibt; ben ©es

febmaef bitbenb unb läuternb, (Sinn unb SegeU

flerung für baS Schone unb Sichtung für roahre

fünfilerifche ©Übung errocefenb, roirb nr, roofern

er bie ©renjen feiner fünfilerifchen 9catur unb bie

Feinheit feines Stiles beobachtet, immer roirfen

unb fo nach ben oerfchiebenjien Seiten hin a*8

einer bcr berbicnfioolI|len unb eingretfenbften ber

lebenben ffünfiler gefchäfet unb oerehrt »erben.

Dr. ©citerS.
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$u* Grbbebe« in ©fibamerifa nnb bie

tief« be* Stillen 3Reere*. Die Grbpeße, »elc^c

om 13. 3lugupl868 bieÄfiPe uen^eru erfcbütterten,

unb bie baran fic^ fnüfcfenben ©rciffniffc finb na<$

mehren 8Ri$tungen r>tn ©egcnfknb fcrgfSItiger

ftorfdjmncjen geworben, bereit SRefultate jefct cor*

ließen. Sin bra »on bem Grbbeben t)eimgefuc$tcn

Crtftfcaften fan! ber Stieget be* üRern* auerp in

betrfid&tlic^em SWaße, um bann in OePalt einer

mauerartigen ©oge jurflcfjufttyren. Der UmPanb,

bajj fic$ btefe Grföeinung in berfelben ©eifc bei

allen am 2Reere*ufer oorgrfommenen (Srbbeben

eiugepcllt b>t, ip uon SDtotjr ju einer neuen

Etjeorie btr Grbbeben bemujt worben. 3ene

©ibrang ber ®leit&gewiä)t*ebene be» SWecre* fce=

fdjränrt fict> aber nie auf bie unmittelbare 9l5t)e bc8

erföütterten fianbe«, fonbern erfiretft ficb pet* in

SBellmringcn weit über ben Ocean. ®o 3eigte

fiä) bie ©irfung be* Grbbeben* oon Siffabon am
1. 9fot>ember 1755 an ben Püflen $oipein*, Wor*

wegen* unb in bem fbmiföen Söteerbufen. Die

große ©oge be* atlantiföen Dcean* frfcte ficb, bie

5ßefHnbien fort, nab>ju 800geografcl)tfdje ÜReilen,

unb brauchte 9% ©tunben, um bie ©treffe jus

rüdfjulegen. Hm 23. December 1854 würbe bie

©tabt ©imoba in 3apan burcb; ein Grbbeben jers

ftört, unb bie ftlutywelle, reelle bem Srbbeben

folgte, tflanjte ft$ bi* ftatifornien fort. Dem fcor«

jährigen Grbbeben in ©übamerifa folgte nun

ebenfaDS eine foldje ftlutljwelle, unb ber ©eg,

ben fie genommen t)at, ift burcb {»o^ftetterS 93es

tnüt)ungen fepgePellt worben. ©ir erfahren, baß

bie ©fibinfcl ton «Reufetlanb unb bie bpiicb; ge*

legenen G$atr)aminfeln am 15. SluguP in »erb>i

renber ©eife t)etmgefuct)t mürben. 3n ben #afen

oon Styttettcn brangen in bem 3<itraum t>on 6V»
©tunben 4 große ©ogen ein, benen jebe*mal ein

fo bebeutenbe* 3urfldtreten be« S&ceere* t>oran*

ging, baß alle im $afen granferten Skiffe auf

ben ©runb gerieten, mfitjrenb bie mit furchtbarem

©ctöfe Ijfrembredjrnbe unb einen fdjfiumeuben

©all öon 10' #8t)e bilbenbe $lutt)weü"e big

ju 3' $Bl)e über bie l)8c$Pe ®t>ringflutt)marre

baS Ufer überfömemmte unb biel Schaben ans

richtete. Huf ben G$att)aminfeln trat ba* Greigniß

mel)re ©tunben früher ein, wfitjrenb bie glutfc

wette an ber OflTüfle »on »upralien einige

©tunben ftfitcr anf^Iug. ^fitt man hiermit bie

maturierten oon ä^nli^en glutl)b<tt>egungen an bn

Äüfie oon tyilt am 13., im fübtieben «alifornitn

am 14. unb auf ben €>anbtoi$infeIn am 14.

3lugufl jufammen, fo mirb ftar, bag bie banb

bie <£rfd>ütterung befi öeruanijc^en Äüjlcnilrii»

beranlafte ©ettenbemegung ftd^ über baä ^anje

ungeheure Oebiet beS »adflftien Ocean« fori»

getflanat b,at.

Die !Ra^ricbten, toelctje »ir über bie 3^
be» (Srbbebcn* unb be* (Sintreffen* ber pab><lkn

beft^en, geftatten nun aw$, bie ©(^neUigfeitbn:

festeren JU befUmmen. Die (Srbjiofee unb bie ©r^

f(b;ütterungra be* ©eeftiegel» erftrecTten fieb, auf

800 englif^e SWeilen an ben ffüfim ron $ent

unb <5b,ile bi* na^ talca^uano ; ben ^erb be)

Grbbeben* »erlegt $oa)fietter jutif^en 3trica unb

Zacna, benn nbrblic^ unb füblicr) oon Ärica tourbc

bie Grfcfyfitterung fp&ter al* in biefem Ott je*

füb;it. «rica muß ba^er al* ber nS^lie SeuPen*

tun« am ©Uj be* Stoße* unb al* Äu&gan«.«:

punft für bie ©cbioanfungen be* «SrcftiegelS

angefeb^en werben. 9?un fanb ba* Grbbeben in

Hrica nac^ bem ©eritfc;t be* britifeben Äonful*

irm 4 ltyr 45 Minuten 9fa^mtttag*©tatt
f

(etb--

Petter aber nimmt 5 Ut)r 15 9Jtin. unb al* %b:

gang ber 2Bette 5 Ub,r 35 SWtn. an, fo ba§ man

nic$t ganj übereinpimmenbc StefuTtatc frbcllt.

9tact) ^ßefetjet («u*Ianb) brausten bie ©tarn ten

Ärica bi* 9Jetecapie an ber auPraliföcn £ütl:

(7788 engüfebie STOeifen) 22 ©tunben 57 Win.

unb befa&en mithin eine mittlere ®cfeb>inbi3ffit

»on 343,54 englifcb;en HMIen in ber ©tunbe. 9tu*

Wellington CWeufeelanb) mirb berietet, ba^ M
ber ©afferfüiegel im J&afen atte 10-18 SWifl-

»Sb^renb be* Zage* gehoben unb gefenrt baff,

unb au* Oamaru fä)reibt man, baß ber 6«s

füieget um 15' in 3"I?5umen »o« ^ Ĵt'

gefcb.»anrt ^abe. hieraus Ifißt fi* bie »reite

ber SEÖ eilen, »on Äamm ju Pamm gemrlffnr

ableiten, benn folgten fte bur^fa^nittlicb. üi

15 SKin. aufeinanber, fo muß au* auf bem

b.ot)en SKeer ber ffamm ber jtoeiten ©oge irgenb

einen öt)oRfcb;en fymtt um 15 2Rin. fpfitcr ff1

reicht r)aben al* ber «amm ber erprn 3B*9f
»

mithin waren bie ©eilen fo breit wie ba*W
ber ftünblict) jurütfgelegten ©tretfen.
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Den 2Beg ton Ärica bis Jtyttelton auf 9teus

feetanb (TOM engliföe SWeilen) legte bie Spelle

in 19 ©tunben 47 3flin. jurütf , pe befafc alfo

eine mittlere ©eföwinbigfeit ton 356,58 eng*

Iif<$ea agilen in ber Stunbe. gfir bie Gb>tbam«

infrin ergibt fi$ eine 3«t ton 15 Stunben 50

2Rul unb eine mittlere ®efcb>inbigfeit ton

380,02 engtifäen Weilen. 3Ran bemerft let<bt,

baj jto)bie SEBette bi* jum TOtttagÄfreife ber 6b>
tfamtnfeln mit grbfjerer ®efcb>inbigfeit fort*

bflanjte, nnb bafj weftlicfc nac& iReufeelanb unb

»alien ju eine Berjögerung eintrat.

Sie §ier gewonnenen 3^(en r)aben nodj einen

brjenbern 2Sert$, weil fie jut (Berechnung ber

liefe bei Stillen OceanÄ benufct werben

tonen. Denn bie ©eföwinbigfeit ber SEBoaen

»tyft imterfalb gewiffer ©renjen mit ber ©reite

ber Sogen unb mit ber ©eetiefe. lieber biefe

BrrbSltniffe belehrt bie folgenbe Tabelle:

Breite bei SDeffe in englifditn Sufjen.

lieft 1000 10.000
|
100,000 |1,OOÜ,000| 10,000,000

üinbigfttt bet ©etIt in €tiinben unb

englifften Weilen.

1 8,86 3,86 S.8G 3,86 3,86

10 18,81 12,88 12,22 12,88 12,33

100 56,40 38,64 38 G6 38.66 88,66

1,000 48.77 115,11 188,18 128,87 188,87

10,000 48,77 154.85 364,08 886,40 366,66

48,77 154,85 487,79 1151,11 1228,27

SRan fiebt alfo, bafj bi* 3U Siefen ton

lOtV bie Brette beT 2Boge feinen ßinflufj au«s

«6t; fcH fid) aber bei wao^fenben Siefen bie Oes

'(fittinbigfeit tenne^ren, fo mu& bie Breite ber

Sto^e ebenfaH* junebmen, fonfi fmbet bie ®es

f<fambiafeit eine ©renje. 9hm würbe aber eine

YWt «eföwinbigfelt ton 380 engliftfien Weilen
in ber €tanbe arfunben, unb ba ft<k> bie P5mme
mtjttfjifnJ in Siertelfhmben folgten, fo war jebe

Boge 95 englifctie Weilen ober über 500,000'

(reit. Die JBoam waren alfo breit genug , bafc

M bie ©efäwinbigfeit mit ber wa<6fenben liefe

W§n« tonnte , obne bie untere ©renje ju be=

ri&rra. Do« lefcte gelb ber labeHe geigt ba«

®ffefc ton ber gegenfettigen ftbb^ctngigfeit ber ©e«

'Vbtotnbigfeiten nnb Sfteere&tiefen ganj rein, unb
man ftet)t, ba§, wenn bie Siefen um bad §unbert*

toartfen, bie ©eföwinbigfeiten nur um bai

3^fad>e junebmen. $at bie ©eftbwinbigfeit um
toi £mfao}e gugenommen, fo mu& bie ©eetiefe

im Ouobrat geworfen fein. Wan finbet alfo bie

Sefriefe in englif$en guf», wenn man bie mitts

lere ©eföwinbigfelt einer ©eile, auftgebrueft in

«gliförn Weiten, bur$ 3,866 bitibirt unb ba«

^bnifc mit W fetbfl multtylicirt. »uf biefe

Seife erbalten wir alfo folgenbe 3ablen:

Mittlere ftünblid^e TOitttm
Stoifaen »rtca unb: ©ef4»inbia.teit. Stetitfe

ben Sbatbatninfela 380,08 9662'

«nttelton (Weufeelaub) 366,58 8506'

WetocafMe (lutttallen) 343,54 7896'

2lu8 ber £age ber genannten Orte ju einanber

ergibt fi<$ nun aber, bafe bie ©tücfe be* nSm^
liefen SBettenring«, welche ton SCrica nacl} ben 3

fünften flrebten, anfang» faft aufammenfleJen.

2)a8 aSeDenfifl* ton Styttetton ging an ben (5^as

t^aminfetn fübtict) auf einem STbflanb ton nur 30
2J? eilen torüber, unb man fann ba§er ben SÖcg

beffelben in 2 Sbcile jerlegen, bie burt^ ben 5Wit--

taggfrfiÄ ber ßbat^aminfeln ton einanber ge*

trennt werben. 9hm Ratten fi<& folgenbe 3al>len

ergeben:

nadj ?tttteUon .... 7054 St in 19 6t 47 TO.

na$ ben Cb>tbjauiinfeln 6017 . in 15 « 50 *

1037 m. in 3 et. 57 m.
Die SEßeffe batte alfo für bie le&ten 1037 SWeilen

nur eine mittlere Qeföwinbigfeit ton 262,53

SWeilen für bie ©tunbe, unb b|ie& entfpri(§t einer

tiefe ton 4611', alfo bie $5lfte weniger alft

auf ben bßlieben Xbeit ber Babn. Der Oceau

erleibet alfo jwtfdjen ben G^atbaminfeln unb 9?eus

feelanb eine belrS(^tli(^c Berminberung feiner

mittleren Stiefe.

Die müt, welche 9eewcapie erregte, fann

wegen ber Sage ton IReufeelanb nicr)t auf gerabem

©ege bortbin gelangt fein, $at tielmcb;r elnm bes

beutenben Ilmweg gemalt, unb ber für bie ®rred

e

^ewcafHeiSrica gefunbene 95Beg für bie ©eetiefe,

bei bereit Beregnung bie birefte (Entfernung )u

®runbe gelegt würbe, ijl ba$er gu niebrig, beft^t

nur bie Bebeurung einer ©rmajabl.

fiegt man $o$ßetter* 3eit be» (SrbbebenS

unb be$ ^Ib^angfi ber 9BeQe (5 ll$r 35 SJiin.) ju

©runbe, fo ergibt fl$ eine mittlere ©efeb^winbig:

feit ber 'Belle ton Slriea nacb fi^ttetton ton 371

englifc^en leiten, unb bieg entfernt m% $ef<^el

einer ©eetiefe ton 9218'. ^ür bie Stretfc

jwifcficn 51rica unb ben 6b!at^aminfeln gelangt

man ju einer jiünblicben @ef$winbigfeit ton

401,13.SWeilm unb ju 9J?ecre8tiefen ton 107,66'.

9lu8 weiteren 9ia$ri<$ten, wel(be ^oo^fletter

mittbeilt, b,aben fi<$ folgenbe licfenjablen ab*

leitm laffen:

HRitttete »reüe
TOittlrre

liefe be6
Getan*

in Qfaben.

Urica »atl>i»ia .... Ilttfl« brt {tafle. 1160

üt)ati)ftm .... 81« 6. 2212

0 {nneiton .... sioio' e. 1555

* Wtwcaftte .... 25«58' e. 1598

«Pia (SamoagruWN) i6«»o' e. 8181

* eonb»id)inf«ln . . 1»85* ft.
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Du\( 9tefultate ftnb in red>t guter UebereinfHm«

mung mit ben wenigen wirflitben fciefenmeffungen

im ©ebict be$ taeififeejen OceanÄ unb weifen

barauf $in, bafe bieXiefc beffelben öon ben

21 equatoriarreg tonen» fowotyl gegen 9t or=

ben als gegen ©üben allmabjig abnimmt.
©ergtcidjt man bie Dauer ber Weife ber <5rb:

bebenwelle auf ber SRoute öon &rica nacb 9lews

caflte, Slfcia unb ben ©anbwiebinfeln mit ber Sta*

ja$I ber ftlutyfiunben awifetjen ben genannten

Orten, wie fie ftcb au8 bem ©erlauf ber 3fora$ien

nacb SGBtjewcllÄ Darftettung ergeben, fo flnbet man
eine boüfifinbige UebereinfHmmung, unb eS ergibt

fi$, bafc bie ©ewegung ber lunaren $Iut$ aud) im

fcactftfdjen Ocean, ton bem Ort ibrer primären

©Übung angefangen, bie einer freien im ©egenfafr

ju einer forcirten SBeUe ifi, wie ba« für bie glutty

im atfanttfdjen Ocean langfl angenommen ifh

De? ÄanfafnÖ. Durcb Ufa« toom 21. {De:

cember 1867 n. ®t. ifi eine neue abminifirattoe

Gint^eitung be8 ftaufafug eingeführt worben.

9ta<$ ber im »origen 3a$r erfctjienenen offteetten

»arte jerfSÜt ber ftaurafu* nunmehr in folgenbe

£auttabti)cüungen:

ft&tMiftet »aulafu«.
(öiltcutofun.)

l. xuban(a>er ranoimaj.

Jf. Öcuötratnt. ©tamroboL

9. Ifijd)« Sanbßti$.

Zranflautaficn.
4. Sagb/Cflan.

ßbfT btni

Tie«.
temj».

XD intet. ©OOBW.

Wcfonbropol . 501*0 -5,64 +14,3«

&$uf<ba . . . 8870 7,80 -w» H.fil

Critvan 3170 8,68 -5,67 19,71

6>$raia<fea . . 829.) 9,05 -8,86 18,8»

Xifli« .... 1M0 9,98 +1,44 18,»

Äutoil . . . tao 11,58 +3,88

©aöi .... -53 11,63 +8.50 19,N

6. ®out>eroeincnt Ziflil.

7. ©ontoftaewtnt Jhitai«.

8. 2Rimarbejlr!t>.en4um.

«nie.

9. Xftftmiomorifdtet8 t)it1.

10. @oue. ölifobft^ol.

n. (Bonoernrment Saiu.

eatatalf^ec Srjirf.
M- «oubenitment Ctittan.

SRac§ ben ber Parte beigefügten Zotigen betrugen

gläcieninb>lt unb ©eoblferung

b. DIR. #e»ölTerunfl
1865

SÖ<tt>ob.ncr

auf 1 D2R.

In 6i«tsntafini • 8985 1,892,367 349,4

in XTanftaulafien 8952.7 3,114,164 787,9

in QanA .staufaften 7037,7 4,506,581 667,7

gerner jfibjte man 1865 in flaufafien 35 ©tfibte,

9 Ortföaften, 15 (beutfdbe?) Kolonien, 1113 «n*

ftebelungen, 6838 Dorfföaften unb «Rebenborf*

haften, 274 «ofarenfianifcen, 3759 ©eiter, 2639

Waßft&tten für Womaben. Die ©cbneeUnie liegt

im gro&en Äaufafu« bei 9500—12,500 engliföe

$u&, am 9lorbabtjange bötyer atft am ©übabbange

(manchmal um me$r als 1000'J, im freinen

Äaufafu« unb Slrarat liegt bie ©cbneelinie bei

13,854'. Die ©rafigrenje finbet fic& bei 9780

bis 11,000', bie SBalbgrenje (©irre) bei 8300,

bie ©renje ber ©erfle bei 8100', be8 8toggen8

bei 7900, beft SSBeiaen« bei 7400, ber Webe bei 3570'.

Der b&djße bewohnte Ort, ba8 Dorf ßurufcb im

Dagb.eftan, Hegt 8175' $o<$. Heber ba0 «lima

tbeifen nur folgenbe 3ab;ien mit:

©i cfecS 3>ntereffe bietet bie im oorigen3^r

oon SWitgliebern beS Ionboner SltbenflubS aufc

geführte ©cflcigung ber niemals juoor Don einem

menf^tt^en betretenen ©pifcen ber beiben

berü^mtefien Serge bed großen Äau!afu8, bei

«a*b*r unbtjlbru«. 2etber ifi ber Ceri(bt ber

^ttxtn gref^fielb, ÜJloore unb lutfe» über ibr Ubj

teroetymen feb^r bürftig. Bon bem fcorf Äalbef

auS erblidten fie juerfl ben gleichnamigen ^«3

laufenbe oon gu§ über bie benachbarten ßpifcrn

in ber gorm einer fleilfcitigen ©tbneelut^el

emport^ürmen. ©ei 1500' jiefy fte^ ein langer

©fetfeber um bie füblicbe glanfc bti Sergtl

b^erum. Die ©efieigung bot reine befonbrrn

©cfnoierigTeiten. Die öfUicbe @^ifee bei JBergel

ifi ber IjöcbPe 3^eil be« ©i»>felÄ mit 16,546'.

Die ©efleigung bei (SlbruS war in golge inten*

ftoer #51 tf oiel bef^werlicb^er, boeb bot ftcb au(6

bter fein ernfHi$e$ $>inberni§. Der oulfanifc^

llrfvrung be£ GlbruÄ ifi uni>erfennbar. £>en

©ifcfcl bilbet ein breifeitiger, mit ®<$nec gefüllter

Ärater, unb ber umgebenbe 2BaH b^at brei jiemlicb

gteieb bo^e, etwa« oon cinanber abfletyenbe ©ft^en.

?Äaa) ben iöemerfungen ber rufftfcr>cn ftartt

beträgt bie $5t;e ber t*icr bebeutenbfien ®ilfffl

bei grcfjen ÄauTafuS

eibru« •

ftoi$tau»tan

2>t}dj«tau .

18,578 tOfll. JJ.

17,183

16,988

1G.54Ö

17,486 PCX. %.

16,066 .

15,888

Der Slrarat ifi fafi gleicb bec^ mit bem Dpa^Han,

n5mlia) 16,916 englifaV ober 15,872 pur. guf

©alsminen «ab ©al^anbel in »er ©ftfte.

9uf ber ffarawanenflrage bon SRurjul )um

Xfabf ee liegt jwlfcben bem 18. unb 19.° norbH$er

©reite unb bem 13. unb 14.° 8fiUd)er 2finge oon

©reenwieb im Sultanat Äauar, t»on benfte$er:

ftSmmen Äanuri unb iebu bewohnt, bie iprownj

©ilma, au« welker ein großer Xbeil oon den--

tralafrira feinen ©ebarf an ©alj jiebt ©erbart

9iob,lf 8 gibt in feinem 9teifeberic$t ((5rg5njungl*

beft 28 ju ^etermann« SWittb,eilüngen) eine an*

jietjcnbe ©ebilberung ber ©aljwcrfe. 9to$bem

er ©ilma gefeb;en (— b,ier ifi ber Ort ©dru (je*

meint, ben bie «raber mit bem Hamen ber $ro*

Dina benennen —), befugte er auf bem gtürfwege
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bte berühmten ©atjminen, bie jtoiföen Büma
unb ftaldla, $auptf5$Ü$ aber auf ber SRorbfeite

be3 lefetern Orte3 liegen. SHefc 9Rinen befielen

in großen ©ruben, welche oon 20— 30 $u& hot)en

€alj: unb (Srbfchutthaufeu umgeben flnb. $)ie

®ruben fclbfl bringen in ber liefe M8 auf bie ©af*

fermaffe ein, bie, ftdj bcflSnbtg emeuetnb unb oon

Ojlen nach SGÖeflm fliefjenb, auf ©teinfalj ju ruben

fd^eint. S)a8 ©affer in biefen Oruben ifl fo falj*

faltig unb bie Berbunflung $ier im Gentium ber

©üfle fo grefj, ba& fleh innerhalb einiger Jage

eine mehre £eü biefe Ärufle auf beut ©afler

Mlbet, welche burcbftpfjen unb abgefifcljt Wirb. 68
\fL bie« b^c^n eigentümlich Denn Wfit)renb fiel)

bei ber SRecrfaljgewinnuug, wie j. 33. in Ga*>o

b'3flria, ba8 ©alj erft bilbet, wenn aUe8 ©offer

wrbunflet ober bureb bie (Srbe jum Streif aufge*

fogen ifl, bilbet ftcb b.ier ba8 ©alj wie ©8 auf

ber Oberfläche be8 ©affcr8 fetbfl, unb man fann

fieb oon ber f^neflen Ärmlaflifation unb ^Jrobufs

iion blefer gar nicht fo umfangreichen 2JHnen

einen Begriff machen, wenn man beben«, ba& ein

grofer Xb,eil <Scntralafrifa'8 oon hl« au« mit

©alj oerforgt wirb. £>ie 2uaregs9ür'8 fmb

ei, bie ben ©aIjtran8port nact) ©uban unternel)*

men, bie Stcbu unb Äraber »ermitteln ben Betrieb

nac^ Bornu unb Bägirmt. Wact) unb nach ifl e8

aber ben Suareg-Ifelnt bureb it>re numetifebe

UebCTmacbt gelungen, bie Bewohner Äauar« in

»eflige SbhSngigreit oon ftcb *u bringen, fo ba&

fte ü)nen \)tute weber erlauben ju aefern, noch

irgenb eine anbere einträgliche Beifügung mit

Äu*nahme be8 ©riaoent)anbel8 ju treiben, um fte

jur Bearbeitung ber Seinen au jmin gen. ©afür
bringen fie ben Xebu ©etreibe unb «letber, auch

©flaoen oon ©uban, welche ledere jeboct) ju bem

greife muffen angenommen werben, ben ihnen

ihre $erren, bie luareg, oorfchreiben. Damm
fieht man tytt auch bie grofjtcn Äarawanen, bie

überhat b« burcbjiehen; bic Bewohner

Äaldla'8 unb Bilma'8 fagen, ba& bie Suareg in

emjelnen Jahren in flarawanen oon 3—4000 «a;

meelen fommen. ©enn man auch annimmt, ba&

biefe Bölfer c8 mit ben $unberten unb laufenben

eben nicht fo genau nehmen, fo fann man bodj

immer Karawanen oon 1000 ffaraeclen anfefeen.

$)a8 ©alj wirb entweber a(8 spuloer ober in

flehten Ärofiaöen ober in ©äulenfapitälfornt ober

tederartig gegoffen er^ortirt. SJie festere ©aljart

tft bie fchlectitefle unb fehr fiarü mit ©anb ober

erbtgen $.htHtn gemifcht.

»eufeelan*. Wact) bem <5cnfu8 bom 19. £ec.

1867 hatte bie Norbiufel 79,913, bie ©übinfel

138,540 unb bie Ghathaminfeln 114 (5inw.

©umme ber ßioilbeoöirerung betrug 218,637.

2)aju fommen 1455 SKititSr^erfouen infl. grauen

unb Äinber. J)le einjelnen ^ßrooinjen mit ihren

^aubtflSbten weifen folgenbe 3iffern auf: 3fuc?s

lanb 48,321 mit ber ®tabt Bucftanb 17,606, Sta=

ranafi 4359 mit Wcm*$lmnoutb 2180, ©el^
Iington 21,950 mit ber ©tabt ©cHington 7460,

£awfe'8 Bat) 5283 mit datier 1827, 9cel*

fon 23,814 mit ber ©tabt «Relfon 5652 , 3RarI=

borough 4371 mit Dicton 465, (5anterburt>

53,843 (wooon bic (Sountt) of ©eftlanb mit 15,418

(Sinm. abgetrennt ifi) mit (Shrifichurch 6647 unb

^oritifa 4866, Otago 48,569 mit ©unebln

12,776 unb ©outt)Ianb 7943 mit ^n^ercaroitl

2006 Sinw. ©Shrenb bie wei§e Begeiferung burch*

fchnittlich ^er 3ahr um 30 % w5ct.fl, geht bie

eingeborene Beoölferung rafch aurücf. ©Shrcnb

fte Slnfang 1861 noch auf 55,336 «öpfc gefchfi^t

würbe, ergab eine apororimatioe ßShlung 1867

nur noch 38,540. Bon biefen fommen auf bie

ttorbinfel 37,107, auf bie ©übinfel 1433. auf

lefcterer würben 1861 noch 2280 SRaori gcjShlt,

unb e8 ergibt fi<h alfo, ba§ ba8 91u8flcrben ber

eingeborenen eine allgemein gültige ^rfcheinung

ifl, wenn auch ber Wacenfrieg auf ber 9corbinfel

ben ^rojefj beschleunigt. 9cach einem Bericht be8

©ouoemeur8 oon 5Weufeelanb flnb oon ben SWaori

auf ber ftotbinfcl 16,840 ben (guro^Sem freunbs

lieh gefinnt, totyxtnb 2900 burchweg feinbUch unb

17,393 nur jum Ztyil freunblich gefinnt [\nb.

^iterarifdje ö adjweiff.

Vbcffiair«. ditifllic^* IBanberbauttn in VaUbala, t>on

iHoUf«. Olohu» XIV. II.

IfrUaatfAf, €«»». »ifpontn. Wetltrmamu Monat$k. 150.
«ff (lantjUc »fuj^tnractB. Ausland 7.

Mm$%. Hanta 183.

«tn«|btirr, $bt)t berfflbm unb Atemcll&tf)tx, oon Birn-
baum. Globu* XIV. 10. 11. IS.

tnftrolilätr Zn»rnl»ilb, oon Vertex. Globu» XIV. 10.
fcaiutaä unb bit IjoUan&ifdjen Bauern, ein ?tactnTautpf,

Don £abn. Globu* XIV. t.

8«trat, BoIMiäblung. A. AUg. 2g. 44.
%H<ut\4* lUrtl». Giobu, XIV. 1.

C|l|tcbMt«äafeiaiitr. Au»lamd 5.

f«lirsto, Jab,it bun« bie o«6e gelfenfdjluc^t bei wefl-
liCbtn. PtUrmannt MKth. 1.

tMUth. 1.

(fuba, »übet auf. Illu$Lr. Zig. 1335. 1339.

(HlSmecr, nbtblidje«, bie Hatut bet
"

Fetermawu MiUh. 1.

G)tf4btte unb «rbfunbe, »qitbungrn jroifdjen.

•«ari«n»l«3nbianrr , tjon Hppun. Autland 8. 9.

&orontl Oritntfobrt, oon «optier. WW
149. 150.

(•tlenbCBiolBec im ftorj, tion Vloo senge I. DaMm 31.

— im »erflenburg, oon etutjlmann.
Globu* XV. 1.

©onönbi[(te Äolonlen unb SntbfcTungen. Au*la»d 8.

AUW , dotjnfon« 9ietfe nacb,. Au» d. Not. 8.

jnbuDmünbuna, oon ber, nacb, Xafcbmir, Keieanl Weife.

aiobu» xv. l.

Jratoabbi, ©tabenl Crtieb*on. Globu» XIV. 6.

3*ftC, bal ««biet om. W«Urm»m*. MonaUk. 149.
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«et, ob« bem »olMleben Der, Globui XIV. ff. 12.

lg, «auf beffelben, nad> Q^SiaV' 8oüf "beffclbni, nadj Cbonblet
MUth. 1.

AaMef «nfe fIbra?, SPtflriaung. Autland 7.

Äitnelbodj, Gottlob Zfeeabor. Pete>~mannt MUth. 1.

Äolofnintbitt, ntut <i mttjfilung beffelben. Globui XIV. 12.

ttOtOfllfiBSf«, ©fOTfl. Petermanns Mitth. 1.

i'onuoüra bi« Pinache, bonöngrl. Globus XIV. 11. Son
öttfladtr. (7«6<r Land u. M. 17.

Vanfee«, bit. Globus XIV. 12.

youturt, tJSrobrar fce. lF«*/«n»aii«u 3foiwfcA. 740. P*-
termaiuu lfitth. 1.

VeRna. JP«<*ma..iM Monatsk. 150.

»agtjnr, MabiSloa«. Jw^mbim Jfi«A. /.

»angfall, von Den Ufern ber, con Siogel. Wettermann!
Monatsk. ISO.

SSaiuren, «anbjäoft in Oflpreufjen. Globu» XV. 1.

SRattrrfcor« im SBatlif. Autland 8.

Weer, etiHefl, mittlere liefe beffelben unb ba* ttrbbeben

bon Ärica. vtu«I<»*<I 4. 7.

I, ttrforfdjung beffelben. Petermauus Mittk. 1.

in fritifdj.VÄuüana. Globus XIV. 10.

oiafe«, etfibel« Steife. Ciofot« X/P. //.

ftorüaalnb in Sluftralien. PeUrmann* muh. l.

Olofrnga. ober Cttoin- 3n|cln Petermanns Mitth. 1.

Orraon, gtrrifjüge in, con Äird»boff. Globui XV. i.

Orientalen, «olfefefle ber. Daheim 21.

Oftalpen, blaftifcbe unb bbtofouutrtfdje Jßerljältniffe. bon
feonllar. Ausland 4.

Cü»en?fte in Kalifornien. Globui XIV. 11.

^fiffiferfee, »erbunftung beffelben, bon Sief fifomer.
Ausland 5.

Volare»«. Ausland 9.

^ilaretbebition, fd>tbebifd»e. Globus XIV. IL XV. 1.

Volarlanb, ba« neu entbedte, unb bie örbebitionen 1648 bi«

1807. PeUrmann» MiUk. 1.

$e(anreife nm 1040 bon ber fflefer au«, Don Ro&i. Pt-

termann* Mitth. 1.

Volarretfea 1868 unb 186». Ausland 4.

Volt unb tfolorreifea, bon ® (bleiben WesUrmamu
Monatsh. 149.

Vflfen, ©üjjen ou«. l'eher Land u. M. 21.

McnnfHeg unb feint Belegungen ju ben Ortlnanea.
Ausland 7.

. «eifebilber ou«. Ueber Land u. M. ü.
pfernonbo bt «pure, von öerftoder. Oeber Lani

u. M. 21.

SdjanS unb $anfi0. Westermann* Monatsh. ISO.

C4jlc«h)in»S»olfiein, lanbfiljaf tlitfj unb boUlmirtWdjaft»

fid), Oon 8uf<fi. Prtuss. Jahrb. XXII. 6.

Cpanien, gefidjtete «öUniftjentlaffen in. Globu* XIV. 10.

— »Übe »tfnfdVn im $urbeatbol, Bon »incenii.
Globus XIV. 11.

Jen, bon 9Ralano. Wettermann* Uf
}
49.

Globui XIV. 11. IUustr. Ztg. 1339.

, ©rotten ber, bon 6 raun. Ausland 4.

Xirol, ©bifcnamen unb Sljerjroorte in, bon ffieinlbera«
2)Urina«feIb. Weit ermannt Monafh. ISO.

ttbrjett unb SDodjentag on berfdjirbenen tJunlten ba CM».

Aul d. Nat. 7.

»olbtbia, Onbianer, bon SJ&ilipbi. Autland 9.

Wancoutoer- 3m'el, ba« 3nnere berfelben, oon Srosi.
Petermannt MUth. 1.

Malaien, Uber bie. bon -.Hidjter, Globu* XIV. 10.

SfUolaa, an ber. Globus XIV. 10.

StÜirttetnbfrß. fcoir«<äblunfl. A. AVLg. Zt<j. 38.

tmfonftrom im ÄlQefageb-.et. Ausland 6.

Beteorologte.

Tic neuen rturmroarnuttgoftgnalc au ber

ctifllifdjen Vi iiftc nnb bie baronf bc \ünlitf}cn fflt*

geln jur Sor^erbefHmntttng oon 3turm nnb

Detter. £ie ton gi^ro^ an ber enfllifdjcn Äüße

eingerichteten Sturmrmnalfifttionen (er^njunfl« bl.

fflb. III, ©. 162), beren JbStigfeit am 7. SDec.

1866 etneteftent wav (<Srg5naung2b(. ®b. II, €.

478), baten im Saufe bongen Aabrcg ihre Xb5=

tiftfeit aufS :'u-uc begonnen. S)ie GinfieOung U)ar

burd) (Srn>8fiunfl ernflcr 9iatur begrünbet, befon«

ber8 bureb bie ©eforgni§ auf nid>t ganj fiebere

^JrSnüffen bin ©turmtoamungen auSjufenben.

SDiefelbf fliefe in ©nglanb inbefj, too bie ©türm»

ftgnale ^i^rop'2 fid) einer bebeutenben ^cimla^

ritfit erfreuten, auf lebhafte O^ofttionenf unb

fcltfi tt)iffenfebaftlid)e ©efeUfdjaften, wit bie tue-

teorotogifd)e ®efeHfd)aft bon ©d&ottlanb, toenbeten

fid; an bie Regierung um bie ©iebereinfür)rung

ber ©turmfignate. Diefem SEÖunfdje ifi in neue*

fier Bett (genüge gefebeben. ©eben am 30 9}ob.

1867 tourbe üom „Board of Trade" in einem <5ir«

fulare angejeigt, bafe bon ©etten be8 bon ber

Royal Society eingefefeten Äomite'« bic SWelbung

eingegangen fei, baffelbe jei nun in ber Sage,

9iacbridjten oon emfiern atmofpbfirifeben ©töruns

gen an ben Äüfien ober in ber 9Wb> ber bru

tifdjen ^cln fofienfrei an ©ee^fifen ober $ifd)ciets

fiationen ju telegrapb]ircn. JJentjufoIge maebte

im ffiorfommer 1868 ber SDirettor beS meteorolo:

gifeben Stmte« in fionbon, ^r. {R. ©cott, über

bie neu eingeridjteten ©tatienen ba£ Jolgenbe

berannt.

lelegrab^ifcbc SDetterberidjte. ttä

meteorologifdje 2lmt ifi im ©tanbe, ben $afen:

planen ober ftifd)erf)ationen ^adiricbt oon beben«

tenben atmofb^firifdjen ©tbrungen an benJffifitn

ober in ber 9iaebbarfd)aft ber britifdjen 3n^1

ju geben.

©enn eine ©tation eine foldje 9^ad)ridjt er=

ballen bat, fo toirb birfeS burd) einen CEpUnber

ober eine Iremmel (55rum) berannt gemad»tf

roeuber in golge be« 6mbfang8 eines folgen SBe»

ridjt« aufgellst roirb unb tofibrenb ber nfidjflen

36 ©tunben — unb nidjt Ifinger — fangen bleibt-

SEBenn bie Xrommel ober ber Golinber auS--

gebangt ift, fo erfebeint er, oon jebem ^untt in

ber Umgebung au* gefer)en, als ein fdnoarje«

Duabrat. 5Die ©eiten beffelben ftnb nie roeniaer

al« 3 ftufj lang.

3n bem Xufbiflen ber Irommet ift burd>au«
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leine Borrjerberf ünbigung ben ©inb I

ebet SCBetter enthalten. Der 3wccf befielt allein

batin, anzeigen, bag an irgenb einer Stelle

eine atmofbbanfebe Störung borbanben ifl, welche

f\d> moglid)erweife fei« ju ber ©egenb ausbreiten

trirb, tre baS Signal aufgebt ifl unb wobon

Äcrmtnig 3U baben für bie Seefahrer ober ftifeber

an biefer Stelle ber Äüfte bon Dfufocn fein fann.

(SB mug bemerft werben, baß blog bie grö*

fceren unb allgemeineren Störungen im fiuftmeer

auf biefem ©ege befannt gemacht »erben fönnen.

Um ertliche Berfinberungen ben geringerer 51u8s

bcbiumg berr)er gu feljen, mag ber 99eotad>ter

auf feine eignen Snflrumente unb auf bewfi&rtc

örtli$e Boranjeicben bon ©etterberfinberungen

a$trn. (Sin regelmfigigeB Stubium ber ©irtc*

runalberiebte in ben Ionboner tagcBblfittern wirb

ft4 ebenfalls als nü&iid) auSwcifen, inbem aus

tiefen ber ©itteTimgetbaratter an anberen Sta=

tienen ju erfeben ifl*).

Durch baB meteerclogifcbc 9tmt wirb eine

»bfebrift be8 täglichen ©itterungBbericbtB ben 93c

;

bfcrben jebe8 £>afentlafeeS geliefert, welche bamm
nao}fuAcn unb baftlr forgen wollen, bag berfelbe

fefert, »erat er eingegangen ifl, jur Äenntnig bcS

$ublihrmB gelangt. Diefe Slbfcbrift wirb bureb

bie $ofl beforbert. ©enn an einem #afenorte

gelegentlich telegrabb/ifebe Berichte gewünfebt wers

ben, fo !5nnen bie Bcbörben biefetben Dorn nie»

trerelogifcbcu Slmte erhalten, wenn fte genau

angeben, n?a8 fte ju wifien wünfeben, unb wenn

fie ftcb baju bereit erflSren, bie $filfte ber ftoßen

für Uebermacbung be8 Berichts ju tragen.

Scld)e Berichte werben fbfiteficnB gleich, naa)

SRittag am §afenorte anfommen.

©eim SRaebriebt bon bebeutenben, allgemein

ahnofrbfirifeben Störungen gegeben wirb, fo fott

bureb einen folgen ©itterungBbericbt ber bur<b

örtliche Beobachtung gewonnenen Ueberjeugung

nicht wiberfbroeben werben.

Dtefelbe befaßt bieg: „Sei auf bereut, ba8

Setter Tann fcblecbt werben".

Die gewöhnlichen Slnjcteben bon einer heran*

nabenben Störung im Suftfreife ftnb blöfeiiä)e

äunabme ober 9lbnat>me be8 fiuftbrucfS. Diefe

ftriebt ftcb au8 bureb fdjncUcB Stelgen ober gaOen

bei QuctffUbeTS im Barometer, bureb groge Unters

f$iebc im Barometerfianbe benachbarter Stationen

unb tlöfettcben ©cchfel ber Xemberatur.

©enn ba8 ©etter, borjugBweife im ©inter,

für bie 3a^re8jeit febr warm unb feuert ifl, fo

crebt Ötfabr bon Sturm ; wenn ber ©inb „frimbt"

W«B »rralei^e frefttl, Vitin bie ©ittroifig«'

brr^tt k. <*r9än 5nti 9 ebl. »>• IV, ©. 156.)

(backs) anflatt auBjufdjiegen („veering")» fo »Irt

ober bleibt baS SBctter fct)(ecbt.

NB. Die ftiebtung be8 2Binbe8 finbert fteb

gewöbnlieb „mit ber Sonne", b. f). ein 9torbwinb

gebt burtb SDR naeb Süb b«um unb fo ferner;

leben ©e<bfel in biefer 9cicbtung begeiebnet man
bura) 9Ju8f<biegen; eine 9tenbenm vt in ber

yiicfrtung öon 9Jorb bureb 9Beji nad) Süb nennt

man fttimtoung; biefe Tommt bor, wenn ba8

©etter unbeflSnbig ober berfinberlieb ifl.

Eon 9cufeen werben einige ©emerfungen über

ben gewbt)nlid}en (5barafter berSBinbe unb Stürme

fein. Die ©inbe, weldje auf ben britifeben 3n=

fein gewb^nfid) borfommen, ftnb bie Sübwcfi:

unb 9torboflwinbe. 91m ij&'uftgfien webt ber

Sübweflwinb; er wirb ber Sleouatorialfirom

genannt unb i|. warm unb feuebt. SGWbrenb er

webt, flebt ba8 Barometer niebrig, ber Gimmel

ifl bewöirt unb bie fiuft nag. 5Da8 Barometer

fSIIt, wenn ber Sübwinb fiefe nS^ert unb ber

Worboflwinb berbrSngt wirb; bie Slenberung bes

ginnt mit einem Süboft: ober Sübfüboftwinbe,

weltber einige 3eit mit anbauernbem Wegen an*

flc^t. Den Sübweflflürmen gebt bfiufig ein b!5fe=

licbeS Steigen be8 BarometerB borb,er; inbeg bört

biefe fieigenbe Bewegung balb auf unb ba8 Ba^

rometer fangt an ju fallen, cbe ber Sübweflwinb

auftritt.

S}er SRorboflwiub Wirb ber 3JoIarflrom

genannt; er ifl talt unb trotfen. SB&brenb ber

3eit, bag biefer SEBinb entfiebt, bat ba8 Barometer

einen t)oben Stanb unb baB SBetter ifl in ber

SRegel tyeH unb trotfen. DaS Barometer fleigt,

wenn ber 9lorboflwinb fld) nfibert unb ben Süb=

weflwinb berbrfingen wiU; biefer SEBeebfel beginnt

alB ein «Rorbwefls ober 9lorbnorbweflwinb, welcber

im ©inter bSuflg bon Schneefall begleitet ifl.

Die Stürme, welche an ben ftfiflen ßnglanbB

auftreten, ftnb gewöhnlich fübwefllitbe Stürme.

aSSbrenb ber Dauer berfelben fommt ber ©inb

bon irgenb einem fünfte auf bem jwifeben Sübofl

über Süb nach fterbwefl ^in fi<6 erflredenben

Bogen beB ^orijontB. ©enn im ©inter nach

(fingere 3eit anbauernben öfllithen ©inben baB

Barometer ju fallen unb baB Xbermometer ju

fieigen anffingt, fo wirb ein mit füböfilicher Dich-

tung beginnejtber Sturm auffommen unb bann

nach Sübwefl herumgeben; wfihrenb baB Baros

meter fletig ffittt. Sobalb ber ©inb bureb ben

Sübweflbuntt ge^t, ffingt baB Barometer an gu

fieigen; eS ffillt ein flarfer Stegenfcbauer unb ein

flarrer ©eftnorbwefl * ober 9lorbweflwinb bffegt

ju folgen, wonad» ft<fc ber Gimmel aufflfirt unb

bie Cuft ffilter wirb.
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3n einigen fettenen gaHen pflegt biefem

3Gorb»eß»inb ein 9torb« ober 9lorboß»inb

gu folgen.

©enn ber ©inb „trimmt", ton 9?orb»eft

na$ SEBefl unb <Sübn>efl jurüdforingt unb fcftig

bleibt, fo rann man in ben meißen gfitten mit

<5ic$crb>tt barouf rennen, ba& ba3 fcfcletfte ©etter

fortbauert.

Die meißen biefer ©türme »erben guerß an

ber SBeflfüfle öon3*fanb »abgenommen unb öer«

breiten fn$ öon ba au» über bie »eiter na^ Dßen
$ln liegenben Stationen.

JBenn bie Henberung ber 8ftie$tung beg ©in«

bei feb,r f<$neü" gefc$ieb,t, fo pflegt ber ©türm an

ber triften Äfiße aus 9lorb»eß fortgubauern,

»a$renb eg an ber Ofttüfte oon (Sngtanb erfl an*

ffingt, aus ©üb: ober ©übfüboft gu fiürmen.

«Seltne ©türme finb febjr b,eftig unb golge

eineS ©üb»cß* ober Slequatorialßromeg, toelcr)er

fiel) burcb einen SRorboß« ober ^©larßrom ©a$n

bricht. SJrutf unb lemperatur »ecbjeln hierbei

fe§r rafeb. unb bie ©türme finb §auRg *on ©onner

unb ©lu) begleitet.

©türme aug 9iorboß fmb nic$t fo Stufig als

bie aug ©übtoeß. %n ber Ofttüße oon ©rofr

britannien ftnb fie fc^r gefa&rlic^, ba tyrem $eran«

natyn feine folc$e ©arnung oor§erge$t alg ben

©fib»eflftürmen, unb ni$t gut SRac^ric^t ben

benfetben »on entfernten Stationen gegeben wer-

ben fann.

(5* geljt ifynen im Mflemeinen eine für bie

3a^re2jcit niebrtge iemfceratur »or^er. $auflg

beginnen fie als 9lorb»efl* ober *Rorbnorb»eßs

toinbe unb mit ßartem Schneefall; ber Gimmel

Hfirt fieb, balb auf unb ber ©inb toebj bann feb>

b.art aug 9lorbofh

©iefe ^iolar* ober Sftorboßßurmc fliegen

(veen) nid&t in ber SuSbefyumg auf, wie bie

«eguatoriaU ober ©üb»eß»inbe; fte Snbern i$re

Stiftung feiten metjr alg 2 ober 3 ®tri<be,

»5b,renb bei ben Uequatorial* ober ©übtoeftßür*

men eine fltic&tungganbenmg mit ber ©onne bura)

6 ober 7 ©triebe gang ge»&§nlic$ iß.

$ r e ß e I.

Weier bie ©ntfte$ung be§ §agel*. ©Sb,--

renb bie » iffenfcfcaftli$e ^Meteorologie in t$rcn

meißen Steilen feit et»a einem falben 3ab,rb,un*

bert bie überrafdjenbflen ^ortfe^ritte gemacht b,at,

ift bag merftoürbige $b,änomen beg #agelß, fmb

bie ©efefce ber ^agelbtlbung noer) immer in grcfjeg

fcunW gefüllt uub eg machen ftd& auf biefem

©«biete gum X$etl no$ giemli^ überfcb>anglic&e

Slnftcfjten funb. SRefabituliren wir Turg bie oor»

3ÜQliißen Xb,eorien ber #agelbilbung, um baran

fd&Uefelidj eine <Srf(5rung biefer (Srjdjeimnig ju

reiben, »elc$e ungemein einfad> ift unb jur um

gegvoungenen Verleitung ber f8mmtlü$en Utk

arteten ©igent^ümli^feiten ooUTommen genügt.

Colta na^m an, ba§ bei ber ^agelbtlbung

gtoei über einanber fcb^ioebenbe ©oITenfa)tältea

oorb^nben feien, n>el<$c in entgegengefe^t elettttf^nn

3ußanbe fi$ befanben. 5Die ©cnnenüra^lm fc(U

ten ferner an ber oberen ©renge ber $&c$ftm fficJTe

fo öottfianbig abforbirt »erben, ba§, befonbaä

bei frt)r trotfner Stift y eine raf$e ^Berbunflung

eintrete; r)ierbur(b »erbe fo oiele ©arme gebrat:

ben, um ba« ©affer in ben tieferen ®<$idjten jum

©efrieren gu bringen. 5Die fo entfleb^enbm ffy

Meinen ^agelfbrner »erben na<^ Colta M
ben entgegengefe^ten eleftrif^en 3"ftonb ber betben

SB olTen ab»ecbfelnb in bie $3b,e gegogen unb wie*

ber abgeflogen, »obei fie ftdj fortwSBjenb ters

grögern unb f^lic^Iic^ burc^ i^r eigenes @ewiOjt

gu ©oben fallen. ©8re e* nidb^t Bolta getoefen,

ber biefe 2^eorie aufgeteilt, fie »ürbe ftajerliib

ni(^t fo lange in ben fietyrbüerjern er»ab>t »op

ben fein. Sbgefeb.en Don einigen ©runbtrrtbuj

mern in ben annahmen be8 italtenif(b.en yfofc

UxS, »irb biefe Xb^eorie fc^on allein burtb, Mt

Beobachtung »iberlegt, bag nie eine UebentR:

anberfc^icb,tung oon ©Olfen im ©inne S3oIta'i

bei bem j?agelf<$lage »a^rgune^men ift.

£. r>. ©u^ ßeate bie $wotyefe auf, ba|

eine mit geuer/tlgfeU belabene fiuftmaffe, bur^

auffleigenbe ©trbme gu bebeutenben ^Bb^en

ben, einen Xb^il itytl ©afferbam^fe« gu Irotfm

fonbenfire, bie, in »armem ©<$ic$ten b.erabfalltiib,

oerbunßen, gefrieren, neuen Dunft angiebot u»b

Tonbenfiren, abcrmaW gefrieren unb auf biefe SBkif«

enbUdj ein ^agelforn ergeugen. 2)iefe {i^otbefe

oerßbgt noeb meb^r gegen unbeßreitbare ^f^ftJ

liftb^c ©efe^e alg biefenigej Bolta'*, inbetn bie

©affertro^fen in ber »ärmeren fiuftföitft beim

©erbunften ebenfo »enig gefrieren 15nnen,

bieg ettoa beim «nfd)lagen an bie <5rbc a» Sbflf«

t^un »ürben.

5r. JBogel nimmt an, baß ber ©ISfcftffl"

bam^f, welker bie ©olTen bilbet, unter ben

®<$melgtounft beS Sifeg erralten TBnnc, ebn«

erßarren. ©enn aber bann aug einer b^rctn

©olfenftb.ic^t ©raupeRörner burc^ eine in biefem

3ußanbe beftnblicb,e ©olfe fallen, fo mufe W ^
ib,nen ©äffer nieberfplagen, bog augenblÜItö

gefriert, hiernach bleibt aber freili^ bag ©efle^en

ber ©raupelfbrner, bie boc^ auc^ $agel finb, tnv

erfiart; bann finben fi* folc^e unter
0*

erfaltete ©offen befonberg im ©ommer, fo tM

»ir »iffen, ni^t in fo niebrigen
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©clfen, »el$e ©raupelförner entfenben, barüber

btrgujiebtn termbchten.

Harting refleftirt bei feiner (Srflfirung be*

£a$el* ebenfalls auf bie Äalte in ben hb<hft*n

2uftfcbicbten. gerner nimmt er an, bafj bor imb

»fi&renb eine« $agel»etter* flet* j»ei ©offen*

febiebten »ahrgenommen »erben, ton benen bie

eberjle, au* geberge»3lf beflebenbc, »abrfcheinlich

aus fleinen ©tirnjflallen jufammengefefct ijl, w&h*

renb bie unteren, fpfiter fich bilbenben, bunflerrn

unb unburebfi<htigm ©olfenmaffen au« <Rebel=

bissen befielen. $arting ift b« «nflc$t, ba&

bie au* Eigrrijftfillcben befiebenben Äerne ber §a*

gelferner au* ber oberen ©otfe flammen unb bafj

fich um fie, fobalb fie bie S)ampf»oIfe pafftren,

bte ju ©*ffigelcben erjiarrten ©affertropfen ans

fcfcm unb fo bie $auptmaffe ber ^agetfirner Ml«

ben. £ie fehr niebrige Xemperarur ber SBotteiu

fehlten, welche bie Horner wfihrmb ihre* $erab*

fa0cn8 burebeiten, terhinbert bie ©a)meljung, fo

bafe bie bei 93erbi$tung be8 ©afferbampfe* frei

trabenbe ©firme ^ierfßr nicht ausreißen fann.

©iefe im «anjrn fehr febene 2h«rie ifi inbefc

aus beut bereit* oben angeführten ©runbe uns

faltbar, »eil nfimlicb bie Beobachtung burebau*

nid>t mit SRothwenbigfeit bie (Sriftenj zweier über*

einanber febwebenber ©offenfliehten anjeigt. 3<$

babe #agelffiQe beobachtet, bie au* febneD fich

entwicfelnben ©olfen ©tatt fonben, »fihrenb leichte

tFrrruSmaffrn ben oberen Gimmel überjogen tytU

rro; in anberen gSDen aber habe ich £>agelfcblfige

au* büßern ©olfen herabfommen fehen, bie tpilb

unb ^rrrifffn |cfjnell über ben $immel sogen, rofib 1

xmb jtrifeben ,ben Sücfen ba* blaue Firmament

^inbuntfebimmerte.

2RuncfeunbÄfimfr fuchen bie (Sntflehung

brr Graupelfbrner befonber* in ben an »armen
^tü^lingltagen in beträchtlicher SRenge tont Co*

ben aufflfißcnbcn 5Dampfmaffen, bie fich bi* in

bte h&h"en atmcfpbfirifcben Legionen «beben.

SSenn fich nun bort bie mit ©afferbampf geffit*

tigten 2uftfcbicbten in $olge ton ©inbflö&en mit

filteren Schichten mengen, »irb ber ©affetbampf

pt 9*c$m ober ©cbnecflocfcn fenbenfirt. 3C nach

ber Temperatur ber Umgebung wirb aller Dunfl

ju Schnee unb Graupeln, bie ganje ©olfe fenft

fich ^erab, e* entfteht ein furjer, nicht fet)r hffHger

Einb unb bie gefrorenen Xheile rönnen unge*

fömoljen bie Erbe erreichen. 3m ©ommer follen

bie feuchten 2RafTen torjug8»etfe h^<h mitten

snter filteren SJuftfcbidjten emporjleigen; fie geben

langfam ihre ©arme ab unb bilben Schleier*

»offen, ©obalb In ben oberen ^heilen folcher

$unjhnaflen eine rafche flonbenfation be* ©affers

5rgcnjnn-3*bIStttT. IV. $tft 4.

bampfe* ©tatt pnbet, entfiehen innerhalb berfelben

leere SRfiume, »eiche ein $erabflürjen ber oberen

falten Suftfchichten ^«Tt>orrufcn. $ierburch fott

bann fchliefjlicb, «in än»aä)fen ber feinen (5i*=

frtjflaae bi* aur ©r&fce ber gewöhnlichen $agel;

ferner hervorgebracht werben. Die ganje X^ecrie

beruht »iel ju fet)r auf ^^pothefen, bie fich- ädern

empirifchen 9la<hwelfe entziehen, at* bafc fte alls

gemeinen ^Beifall gefunben ffiitt.

9Kobr* ^agettheorie refurrirt gleichfalls auf

ber Waumterminberung bei ber S3erbichtung ton

©affetbampf. ©iefe Cacuumbilbung, fagtSRohr,

ifi bie Urfache aller hl« auftretenben (Srfcheinun«

gen. $agefbilbung finbet nur bann ©tatt, wenn

eine fo bebeutenbe SRaumberminberung eingetreten

ifi, bafj bie baneben liegenben Suftfchicbten nicht

3eit haben, nachjurfiefen, unb bie fenftecht bar»

überllegenben hineingejogen werben müffen. «Rur

in biefem Salle ftnb bie herantretenben 2uftfchid?=

ten fo fatt, bafj fie trofe ber frelwerbenben ©firme

be* ©afferbampfe* noch ©affer jum Oefrieren

bringen Tonnen, ©er Äern biefer Xtyovit liegt

in ber ungeheuren SBaeuumbilbung, welche SKohr

vorau*fe^t unb bie Ärönig leugnet. Ohne eine

(Sntfdjeibung über biefen $unft treffen ju wollen,

Ififet fich aber bie (Sntflehung be* $agel* in weit

einfacherer ©eife erflfiren.

©iefiuftfahrten t>on@a^*Suffac, Sarratl

unb 53trio, ©elfh u. 9. h^ben ergeben, bag

in ben t)&c^flen atmofphfirifchen {Regionen eine

ungemeine ÄSlte henfeht. Stnbererfeit« weift man,

baß ber tBlS8d)enbampf, »elcher bie ©olfen bilbet,

unter ben ©cbmeljpunft beS 6ife* erfalten fann,

ohne ju erfiarren, unb biefe* muft bei ruhiger Suft

unb fiarfer geuchtigfeit nicht feiten ©tatt finben.

©enn aber eine folche unter 0° erfaltete Siegen*

wolfe »on groger ^Schtigfeit unb 3tu8behnung

in ben oberen Suftregionen fch»ebt, fo genügt ba*

Einbrechen eine* falten Suftftrome* ton oben

ober feitlich in ben oberen Ztyil, um ein äugen;

bliefliche* Erfiarren unb ^erabflüraen ber im ©*ge

liegenben £)unfibl5*chen %u bewltfen. ©te bilben

ben Äern ber $agelförner unb öergrb&ern fief)

beim herabfallen burch bie untern Zueilt ber

©olfe. 3n bem SRage, al* ber einfallende falte

©inb fortfebreitet, folgt ihm bie {»agelbilbung

auf bem gufje, unb fie bauert für ben ©cheitel*

punft febe* Beobachter* nur wenige ÜRinuten,

weil w&hrcnb beffen ffimmtliche 5DunflblS*chen

über ihm erflarrt unb herabgefallen finb unb ba*

mit hi« bie Sache am (Snbe ifi. SDiefe Xheorie

etflSrt auch ba* nicht ju leugnenbe lofale 3Iuf;

treten ton ^agelfchlfigen fehr gut unb ungejwun»

gen, benn bie Oberflfichengeflaltung begünfligt
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ober tjervjinbert mer)r ober weniger bog Einfallen

«Utercr Suft ober bte ©Übung t»on faltem ©I5gd)ens

bampf. 3n unfern »retten ift ei mdft ber 9torb*

winb, ber beim £>agclfd)lage ben ©üb* ober

©übiDcflminb oerbrSngt, ba$er fte^t man baS

Sarometer nad) bem Borbeigange ber <frf<b*uuaia.

unter bem (Sinfluffe ber fdjwcrercn fiuft Peißen.

$erm. 3. «lein.

jTiterarifdje JJacb, weife.
€rbtlrftricilät u«b «rbnufinttlgmug. SditoanFunaeiL A'a-

furfortchrr 1.

^ojel nnb ftagtlftilbiinB. G«a /. \

Suftflrömunctn, ba» oHanntiiic qeoßraijliif ct)< Softem bnr*

leiben un» Wt
'

»Uttel iu beren CrTenntniö, t>on3Kü$:«). Av
land 5. 6.

flortmmtrt!« , Älima an ben gro^eu Seen. W«!«™«»*
MonaUh. ISO. Salurfortcher 4.

Zc m^fratttrtbntftme mit bet £öbt unb bit ©inbridjtuBg«.
^\ WT^^Oe^0CÄ^

7

"

2>te JHefultate ber fortgelegten Söeftrnl«

beobadjrniigeft ber Sonne, wie fie burd) bie

Gntbecfungcn oon fiocfoe* unb Sanffen eis

m5glid)t fwb, erweitern ftd) oon Sag au log

mitföicfcnfd)ritten, fo ba& wir bleute, faum 3 2Ho*

nate, nadjbem ber Strtifel über bie ©rgcbnifle ber

^Beobachtungen ber totalen ©onnenftnflernifj öom

18. Hugufl 1868 gefd)ricbcn worben, in ber Sage

ftnb, bem bort SWitgetbcUteu nridjtige (Srg&njuns

gen r)injujufügen. Sor 3ülen $at fid) ©ecd)i

in {Horn mit ©lüdf auf bem neu eröffneten ©es

biete oerfudjt. <Sr bebiente ftc^ bei feinen Unters

fudbungen cineg ©peftrofTopg mit jwci fiarf«

bredjenben glintglagprigmcn, weld)eg fclbft bie

frinen fiinicn jwifd)en A. unb B beg gew6t)nlid)cn

©onnenfpeflrumg beutlitt) erfennen liefe. 911« ber

rbmifdjc Hfironom feinen Slpparat aüf ben ®on*

nenranb richtete, erblicfte er fofort bie fonfl bum
fetn fitnien C unb F leudjtenb. ©ccd)i unter?

fudjte nun ben ganjen ©onnenranb unb fanb, ba& I

ftd) C ring« tyxum am ganjen ©onnenumfange

Ieud)tenb jetgt in einer ©reite oon 10—15 ©c*

funbcn, bafj aber in benjenigen beiben 3©nen, in

wcld)en fid) auf ber ©onne bie größten Steden

geigen, bie ©reite ber leud)tcnben fiinie auf faft

1 SKlnutc ober V>0 beg ganjen ©onnenburd)*

mefferg au8gebcc)nt erfcbeint. S)ie SRobifHattoncn

in ber ©iebtbarfeit ber Reffen fiinie C, je nad) ber

(Stellung, welttje ber ©palt beg ©pcrtralapparateg

jum ©onnenranbe einnabm, führten ©ecdji mit

(Boibenj ju bem ©djluffe, baf? bie gasförmige

Umhüllung ber ©onne, weld)cr jene fiinie ange-

hört, fetnegwegg attentbalben eine gleitt) biefe

ober \)o\t ®<bia)t bitbet, fonbem ba§ lifttenweife

©rbbljungen unb Vertiefungen be8 obern Woeau'«

berfelben auftreten, fo bafe it>rc DberfI5ö)c jener

bog fiurmbewegten OceanS $u dergleichen ift.

®anj ju bemfelben ©rgebnifff ifi fafl um bicfelbe

3eit ber, buraj fianb unb SWcer oon Guropa fit*

trennte, einfam im $ima[at>agebirge beobagtenbe

franjanf^e 3anffen gelangt 3n fei»

netn iöfricbtc an bie parifer Sllabemie fogt er

„Die @onnenatmofpt)5re ifi niebrig, mit m
gteia)em unb flürmifd) bewegtem Slioeau. Oft

überfebreitet fic nitt)t bie S3orfOrQnge ber ?bote»

f^äre; bott) bilbet [it ein ©anje« mit ben

tuberanjen, beren allgemeine 3ufammenfebuna bie

n5mlia)c ifi unb wela)e blofj bie ^oebfien, bi8»ri»

Ien ju ifolirten SEßotfen abgetrennten It)eile ben

felben "ju fein fdeinen". 3 * n f f e n glaubt ,
ba§

e8 gerabe biefe 3ltmofp^5re ifi, toeld>e bie bemer»

fenewert^c ©erminberung ber fii^lintenftt&t, btt

SB5rmefirac)Iung unb ber djemiföen aBtrfunä cn

ben ©onnenrSnbern t)eroorbringt.

©eco)i r)at femer bie merfwürbige 6nt*

betfung gemad)t, bafe bei ber f^eftroffopifdjen tt>

terfuttjung ber SHegionen unmittelbar über bem

©onnenranbe ocrfd)iebene bette fiinien, befenberf

im Wot^ unb im ©rün, auftreten, benen im ßf*

wo^nlicben ©onnenfpettrum feine analogen bunWn

Stnien (oon gtcid)er ©reite) entfbred)en, felfc^

unter Stnwenbung eine« ©pertroffor-8 mit ftfbat

^riÄmen. 2öenn man mit bem rßmifd)en ©eot>*

a*ter biefe Slnomalien nid)t burd) ftontrafltotthmg

ertl&ren wiQ; fo ifi cd nad) bem gegenwärtig«

3ufianbe unferer Äenntniffe gerabeju unmogfit^,

fid) über biefe merfwürbigen Grfd)einungen 9iea)en*

febaft ju geben.

Kar; et t)at bei feinen ©eobadjtungen gde*

gentlid) ber totalen ftinflernifj im wcfloffenen

Slugufi eine ber wahrgenommenen Reffen fiütien

mit D beg gcw5b;nlid)en ©onnenfpeftrum« Iben*
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tiPcirt unb bemnacb als eine Umfebr tiefer SBafs

ferpofllinie betrautet. Unabhängig von einanber

finb nun ©eccbi unb 3<*nff«n# als fle mit

ungleich voraüglicheren 3nPrumenten unb ber nte

tlngen 9lube biffe fiinie unterfucbten, übereinpim*

mtnb ju bem <5rgebniffe gelangt, bafe bie ^cl tc

l'tnte in ber 9Jfihe von D Weber mit biefer, noch

mit einer benachbarten fc&>5<f)rrcn MbforplienS*

(inie genau gufammenfSUt. Siefen feinen Unter:

fcbieb in ber Sage rennte natürlich Stattet in ben

wenigen ihm bamalS vergönnten Minuten unb

mit feinen fcbwScbera $ülfSmitteln nicbt wat)r*

nehmen. SDa biefe tyüt fiinie auch nicbt im
©pertrum beS in ein« ©eifcterföen Stfhre glühctu

ben verbünnten SSaflerPoflS erfcbeint, fo glautt

©eccbi, ba& fie gar nicht bem SEBafferpofl ange*

h©re. $ocb ip biefer ©cblujj fctjon an unb für

fiel) nicbt febr wahrfebeinlicb , unb bie« noch um
fe mehr, wenn man bie unl&ngp veröffentlichten

llnterfudjungen Von ©üUncr bcrfl<fftd)tigt. <DUt

CSinfcblufj ber früheren ?ßlücf erfeben Slrbcücn

ftnnt man hiernach gegenwärtig btei verfcbicbciie

©peTtra beS SEBafierPofiS, ton benen baS eine

(©pertrum erfler Crbnung) aus brei bellen 2inien,

welche ben bunflen fiinien C, F unb einer fäjwacbcn

bei O entftreten, befielt. SCiefeS ©pertrum ^at

übrigens ©eccbi aueb am ©omtenranbe gefeben.

?piücferS SBaflerpofffpettrum awetter Crbnung

befiebt aus einem Äomplere geller fiinien in ber

92% ben D; baS ©peftrum britter Drbnung,

welches 3BÜIIner aufgefunben, fefct ficb aufam«

men aus jenen ber jtreitcu unb einigen SDlebifU

Tationen beSjenigen ber erfien Orbnung. JJiefeS

lefetere ©peftrum aber tritt bei einer niebrigeren

Temperatur auf, als baS ©pefirum jtoeiter unb

erPer Crbnnng. SÖenn man biefe UmßSnbe be*

rüefpcbtigt, fo ifl man wenig geneigt, bie t)elle

Sinie bei D als burcb>u8 bem ©aperftoffe fremb

angufet)en. UebrigenS l)at ©eccbi julefet feine

Auflebt bahtn mebipeirt, ba§ er vor einem bepnU

tiven JluSfprucbe neue unb moflUebP genaue Unters

fuebungen über bie ^Optionen ber SSafferpoff«

Iinien unb biejenigen ©erfinberungen
, welche pe

je nach Temperatur unb SDrucf erleiben, abwarten

will. ©aintes(naires2>eville, welcher pcb

Gegenwärtig mit biefer ganjen ©adje befebfiftigt,

tbcilte in ber ©ifcung ber parifer Slfabcmic

1. ftebruar mit, ba& SKaScart bereits eine

Bleibe Don Beobachtungen über biefen ©egenpanb
angepefft l)abe, bie ju bcmerfenSwertben golge*

rungen über bie Temperatur ber ^rotuberanaen

führe; boeb ip ©enauereS jur 3cit noeb nicht

berannt geworben.

3BaS ben 3ufamm«nb,ang ber frotuberanaen
|

mit ben glecfengruppen anbetrifft, fo gelangte

©rofefior ©pörer bureb bie Beregnung ber ©es

obaci)tungen, welche er wShrenb beS furaen 9ütf>

entbalteS in 3nbien anpeilte, befonberS aber buro>

©ereebnung ber febr jai)Ireicben ©onnenpeefen«

©eobaebtungen, weTcbe biefem ©ele^rten burce)

^ßrofeffor ^eiS mitgeteilt würben, au einem JRe«

fultate, baS in furaen SBortm batyin auSaufprecben

ip, bafe bie $rotuberanaen als bie 93orI5ufer von

fpfiter auftretenben glecfengruppen ju betraf

ten Pnb.

öefet?e ber «SatcIIireiiabpattbe. (Seit ZU
tiuS unb SBurm, ja eigentlich febon feit ftepler

hat man pcb b5"Pg bemübt, in ben mittleren

9lt»pfinben ber Planeten von ber ©onne eine ge*

fe^mSgige 9ftcir>e au erfennen. fttte biefe 93fr*

fudje haben inbefj feine Pcberen SRefultate geliefert,

unb felbP bie fogenannte XitiuSfche {Reihe, welche

bie StbPfinbe beS Planeten bis a«m UranuS ainn«

lieh genau barpellte, hat Seoerrier irre geführt,

als er mit berfelben ben mittleren HbPanb beS noch

unbefanuten Planeten jenfeits beS UranuS au bc*

Pimmen »erfuchte. SlKan fonnte au§er ben hi«

pcb offenbareren Analogien noch eine Weihe

anberer aufj5l)l<n, welche pcb im ©onnenf^Peme

aeigen, ©o a- ®* übertrifft ber ©onnenburch-

meper ben (Srbburcbmeffer ebenfo vielmal an

Orffef, alS er felbP vom (frbbahnrabiuS über«

troffen Wirb. DiefeS Serhfiltni& ip nach ber

gegenwSrtigen ©chÄrfe ber Angaben tootlfominen

genau. Gbenfo verbot pch ber ^albmeffer beS

WonbeS aum t>albmePer ber ©onne wie ber

mittlere SlbPanb beS 2RonbeS von ber Grbe aum

mittleren »bpanbe beS SDlonbeS von ber ©onne.

TOan fann aber gegenwärtig in biefen 93erb5lts

uifjen wenig mehr als 3uf&Qigfeiten erblicfen.

HnberB bagegen verhol» «« P* m\t ben 2lbP5nben

ber ©atelliten untercinanber für bie oberen ?ßla*

neten. $>ler pnben p* gtnaue unb gefe^*

mSfeige ©erhfiltniffe. SRimmt man a- ©• Vt

bem^albmeffer ber ©ahn beS erpen Jupiter 3 s

monbeSaur Einheit, fo brüden folgenbe 3ahlen

bie Entfernungen ber 4 ©atelliten vom «Kittel*

puntte beS Supiter auS:

8 IS W 86

©Übet man bie erpen JUfierenjen biefer SReihe,

inbem man bie »orhergebenbe 3ahl von ber nach*

folgenben fubtrahirt, fo erhfilt man bie neue SHeir>c:

4 8 16, beren gefc^mfi^igcS gortfehreiten in bie

»ugen fSOt.

SDie mittleren »bpfinbe ber 4 Trabanten

in 4>albmePern 3upiterS vom «WittelpunTte bie--

feS Planeten werben burch folgenbe SReihe bar*

I

gepellt:

IG*
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Wal)xtx flbflanb.

1. IX 3«/io + 1 X 21/, = 5,9; = 6

2. »XWo+lX 2V« = M; =
3. 8 X 3</io + 2 X 2«/t = 15,2; = 15,2

4. 5X */w + *X 2»/i = 26,8; = 26,8

Die ©euauigfeit ge^t alfo in bat fiu§erßen

Süllen bi£ auf VM beS ®angen, b. h- ungefähr fo

Weit, als bie Sdjfirfe ber Söcobadjtungen felbü reicht.

$ür bie 6 innerfien 9Ronbe beS <5aturn be=

fleht eine ähnliche gefefcmfi&ige Weibenfolge. ©er

7. imb 8. 9Ronb biefeS «Planeten paffen bageflen

nicht in biefe 9leib>, waS aber möglicher SEBetfe

au$ baran ließt, bafj biefe beiben SRonbe bis

jefct noch fc$? wenig beobachtet, ihre mittleren

9bfl&nbe ba^er nur ungenau berannt finb.

«» ggs.
1. 1 X »"/iooo + sa 8»»/lM ; 8^1«
2. 8X ***Aom •+ 24>»/,ooo = ^Noo; *"/ioo

8. 8X 9MIuk» + *»/iMt = MW. 5»*/ioo

4. 5X ,M/i«o + 2*»/woo = 7 »rtoo; ß^.'ioo

5. 8X M*/iooo + 2*«/im» = 9»»/i»; »*»fu»

?. 18X »M/io» + 2*»/10(» = 14*^1«; ?

6. 21 X »»W + 2«»»/,ooo = 22 W. 22"/,»

5Tie ©euauigftit biefer SRei^e iß ungef5t)r

eine gleich grofje tele bei Derjenigen für bie 3u*

fciterSmonbe. SKan bemerTt gwifeben beut 5. unb

6. (Satelliten in ber Reihenfolge ber ©ahnhalb«

mefier eine beträchtliche £ücfe; bie Weihe würbe

^ier in 14,56 Äbßanbe tom ©aturnSmittelt-unfte

einen Xrabanten bedangen. <5S iß nicht unmbg«

lieb, bafe bie £u?unft wirflieb etwas Derartige»

bringt, benn baS Saturnfußcm ift noch TeineSwegS

fo weit erforfebt, bafj baS ©orhanbenfein eines

noch nicht gefet)enen Trabanten unbenFbar wäre.

©egüglicb, berUranuSmonbe ISßt fiel) wenig

Stomtt A
3tUM VCTi^d« .... 1860 fctbt. 16,66813

WfiQHBfl bet »a&n 79« 89' 57,4"

Sängt bei aufft. Änotenl 384 8 40,5

., »„ »eri^tl« 173 49 490

fogatUpnrol &• Sifljanj ». b. €onne . 0,078774.

Sie mittlere Dißang bei ber ftometen ergab

fidj für bie Dauer ber Grfeheinung im HflgemeU

nen als unoerSnberlich unb gleich 50,000 geogra*

irrten SWeilcn ober etwa bnrt «bßanbe bet

^Jicnbfg ton ber Grbe. SuS ber fafl fcoOTom*

©efffemfifitgeS mit ©eßimmtheit naa)»eijra, ba

gegenwärtig bie «bßfinbe ber 2Ronbe biefe* Ah-

mten noch nicht mit aller tofinfchenltoertbni

©cbarfe ermittelt finb. Doch geigt Reh aueb bur

eine gefefrm5§ige golge für bie Hbß&nbe ber

4 HRonbe:
1. SBonb. 2X6» + 8"= 15"; «Bflanb na$ taffd HJ"
2. „ 8X6» + 3»= 21" SC*

5. „ 5X6" +»"= 88" M „ , W
4. „ 8X«"+3*'=M" „ „ . 4V

©ie man firt>t, belaufen ftch auch bie

STbwcichungen h^chflenS nur für ben 4. üRonb

auf einen nennenimerthen betrag; um inbet

etloaS Sicheres gu fchlie^en, müffen »orl)er (jt*

nauere IBeßimmungen ber IrabantenabftSnbe ati

gewartet werben.

De* fiiaiftfehe Xo^toelfomet. ©iefelinerf.

würbige, oon bem Xßronomen, beffen tarnen et

trügt, am 26. gebr. 1860 ju Dlinba in »rafUien

entbeerte (Skßtrn gehbrt ju ben fo ungemein feilt«

nen ©chweifßernen, welche als Dovpclfometen in

ben ©epchtSfrei« ber (Srbe treten, ©or ber £b>

tung be«, gegenwärtig Wohl als gdnjtich aufgeleft

gu betrachtenben biela'fchen Äometen glaubte nun

überhaupt nicht einmal an bie drifleng paononf«

erfcheinenber {»aarfieme, obgleich freilich bie Stau»

len ber SlDeS beobachtenben 6t)lnefen bereit' »et

3<>hTiaufcnben »on gemppelten ffometen fpraebot.

Um fo bebauerlicber iß eS bafcer, bog ber b,i«

erwfihnte Äomet nur an wenigen lagen unb nur

allein Don bem (Sntbecfer gefehen worben tfl.

Pürglich hat § fßefchüle in ftopenhagm au*

ben 2kobacfjtungen oon filaiS bie ©ahnen beiber

Pometen berechnet unb finbet:

Stomtt B
1860 5tbt. 16,70698 mittlere 3rit *. SB.

79« 86' 11^"

n* 45 *J1 } um- «Wtartt 1«H«

0,078520.

menen ©leichh«»t ber Elemente beiber ffomrten*

bahnen Fann man mit einiger Berechtigung bit

Folgerung ableiten, bog beibe ©eßime ßct) er?

»or einer nicht gar langen 3eit oon einonber

getrennt haben müffen. £erm. 3. «K«n.

ritrrtrifihe Hadjroeife.

Wittbfrittl Sinne, Gata 1.

%)rotnbrnn]cn, alltSfllidje ißtobodjtunß btrfelbtn. Au» d,

Aal. &. A'atf rj 01 tchtr 7.

Cannrnfinflrmift, örflfbniß bet ©toba^tunaen. Ga<a 1.

ji&tUrj ortchtT 5. O.

Cdnnenranb, epcltrolbtobaditunflfn. Saturjortchfr 2.

6trrnf4nubbW ber KoDtmbertJttiobe. Gan 1.

forlieber J.

2tlt(fo> für SHcIbourne. ütbtr Land «. Jf. 17.

Ztg. 1884.

Uta« in bet Ctoimf. Xaturforicher 4.
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pljtjfiologu

$er Stotfoerbraudj bei ber Sirbett ift barum

ten fo eminent praHiföem 3n^CTfffc # tt^l wir

bureb. bie ©rfenntnifj ber bei ber 2RuSTelarbeit

mbrainbten Stoffe in ben Stanb gefefot werben,

bem «rbeiter eine a»<<fm5&ige unb bura) Beuor*

juaung beS SRfifclicben unb ©eglaffung beS lieber«

fiüjftgen wohlfeil* Wahrung ju empfehlen.

SJtocb ausführlicheren üJlittheUungen bitrüber

(Berliner Hinifche SGBothcnfchrift) oon Brofeffor

2. flermann in jjürich Mul.bie grage erft, feü«

bem 3. IDlo^er unb $ehnholfr ber llebeqeugung

attgemeine ®cltuug »errafft b>ben, ba& feine

Stijiung ohne einen eutfpreebenben Stoff«

terbraueb gebaut werben rann. £>afj bieSJcuS«

felarbeit mit einer materiellen Umwanblung »er*

tauben ift, fieHte fcelmholfc felbft fefl, inbem er

Unterfctjiebe in ber 3uf ammenfefcung
rnb,ig unb tty&tig gewefener SJluSfeln

nad>»itS. ©abei mar lebiglidj bie 3Renge ber in

JBaffer unb ber in Älfotjol IBMidjen Söefianbt^eife

in Betracht gerommen. fciequ fanb ©u BoiS*

Stymenb, ba& bei ber arbeit im «KuSTel

eine 65ure auftritt. Bon anberen Seiten ifl

noch angegeben roorben, ba§ ber arbeitenbe SRuSfel

mehr Äreatin, 3ucfer unb gelt als ber ruhenbc

enthaltt

$en toefentUchen Broaefj bei ber Arbeit hat

man fiä> als eine Dilation oorgefteflt. ©er

tb,ienf(b> Organismus überhaupt ift im ®rofcen

unb©anjen einer langfamen Verbrennung unter«

»erfen. Sin ou3gcf(bnittenen grofcbtnuSfeln er«

fannte ©eorg Siebig eine befiänbige Orobation,

— Sauerfte ffaufnähme unb JfoblenffiureauSgabe.

Senn aber ber SOluSte! b.fiufig gereijt würbe,

beobachtete man eine Steigerung biefeS $roaeffe8.

fcaju entbedten Wegnautt unb Steifet, bafj

ber arbeitenbe Organismus met)r Sauerfioff Oer*

haucht unb mehr jlohlenffiure bilbet alS ber

rnhenbe. (Snblid) wiefen fiubwig unb Sjelfow

bireft nach, baß bat Blut beim ©urchflromen ber

SRuMeln Sauerfioff gegen Äohlenf&ure au«taufcbt,

«nib bafe biefer ©aSmechfet wäb,renb ber Ärbeit

tfity ifl.

ÄnfangS glaubte man nun, bafj ber SDfcuMel

Mbfl bei feiner fcrbeit oetbrenne, baß alfo im

Öefeivtlic^cri ein Bcrbraucb öon <5iwei&*

Ottern (bem $auptbejtanbtt)eile beS SDcuSfel*

ttttö Beitritt-

I

gewebeS) ber fcrbcit ju ®runbe liege, ©ine Bes

fJStigung war oie Behauptung Einiger, ba§ bie

£>arnfteffau8fcbeibung — glcicbfam bie Kf$e oon

bem oerbrannten (Siweifj, beffen wefentUtbe ©er«

brennungSprobutte Äobjenfäure unb SEßaffer fmb
— tofit)renb ber Arbeit oermetjrt fei. ©a§ bann

bie SKafchine nicht hineingeworfenes Brennmaterial,

fonbern fict) felbft bei tr)rrr Arbeit oerjeb^ren würbe,

war nic^t attju bebenflieb, ba biefe 2Jlafchine gleich«

aeitig ba« BermÖgen beftyt, ftet) fortwährenb au

regeneriren. — ein ni^t abweisbarer (ginwanb

blieb freilich bie Xhatfacbe, ba§ fiart arbeitenbe

$>au8thiere, wie bie $ferbe, ebenfo wie bie fort«

wäfyrenb fchwSrmenben Bienen oon fehr eiweig*

armer Äofi leben, jene oon fUifloffarmen Bflan«

3enth«ilen/ biefe oon fafl reinem %udtt.

Boit entbetfre hierauf, ba& bie Arbeit bie

^arnfloffauSfcheibung nicht oermehre.

Unb ffiorty Iraube trat bann guerfl mit ber üln*

ficf>t heroor, ba§ bie bei ber Arbeit oer*

brennenben Stoffe nicht <Siwei|f5rper,

fonbern fiictfloff tofe Subfianaen feien, b. h-

baß ber ÜRuBrel ein ihm augefü^rtcS flitfflofffreieS

Brennmaterial bei ber Arbeit or^bire.

93on einem anberen ®ef ich tSpunTte

als mit Bergleicbung ber ^arnfioffaudfeheibung

ruhenber unb arbeitenber Organismen bearbeiteten

biefclbe ftrage gief unb ©iSticenu«. Sie unter*

aogen ftch einer beträchtlichen SOluSfelarbeit (bes

fliegen baS gaulhorn auf fleifem Bfabe) unb ent«

hielten fiel), um jebe lururibfe QarnftoffauSfcbeibung

au oermeiben, ottcr fticTfioffhaltigen Währung, ©er

Sti<f|loffgehalt beS wShrenb unb nach ber arbeit

gefammelten $arn8 würbe befiimmt. 5CarauS er=

gab fi<h, »»e *bt (giweig ber Organismus Oer*

brannt ^atte. ©ann würbe beflimmt, wie oiel

Höfirme biefe Berbrennung aHer^SchfienS liefern

fonnte. SluS ber SßSrmemenge folgte — ba eine

2BSrmeeinh«it 425,5 Äilogrammmetern Squioalent

ifl — wie oiel Brbeit günfilgfien gattS auf {Rech*

nung oerbrannten (Siwei&eS gefegt werben burfte.

©iefc «rbeit war nun, obwohl »iel au W &fs

rechnet, boch unoergleichlich toiet Heiner als bie

wirtlich wShrenb ber Bejieigung geleitete.

^ranflanb oerglich fpäter an Arbeitern mit

nicht au lururibfer, eiweißarmer Fofl, namentlich

(befangenen, ^amfloffauSfcheibung unb geleifiete
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SUrbeit unb fanb beflätigt, bag ber (Site eigo er*

brau<5. bie geleiftete Hrbeit nt<$t erflä*

ren fann.

allein ni$t alle SßhoTiotogen feb/n $arn unb

Äotb. al* bie einigen ftl(fftoffau*fübrenben (Srtrete

an. ßafl flet* toirb auf biefett ©egen weniger

Stidfloff entleert, al* bie Sprung einführt.

Wlerbingg behauptete ©olt, bag ba* ftehlenbe jum

^leiföanfafc oenoanbt fei. Slber Seegen f>at be*

rennet, bag ber bem Stitfficffbeftdt entfpre<henbe

gleiföanfafr allmählig ju einer füllen ©rbge an»

»Dorfen mügte, baß ba8 ju einem gleifö*

flumpen ohne ßnodjen unb Gingetoeibe »erben

toürbe. gür ianbcrtoeittge Stitfftoffau*«

fReibung fpricf)t augerbem bie Angabe oon

SRegnautt unb Weifet, bog bei ber Htyntung auger

Äohlenfäure au$ gasförmiger Stuffloff ben Ä&rper

»erfaffe. ©ei Untwfmbung be* Sticffiofffonfum«

mügte iebenfaM btcfeS 2Jlcment mit in ©etra<$t

gebogen »erben.

granflanb h<*1 aber au«h bie Stirfftoff*

einfuhr mit ber geletfletcn Arbeit in

©er gl eich gebraut. 68 {teilte fleh heraus, bag,

toenn für eine längere 3eit bie täglitbe eitoeig*

einfuhr berannt toar, ihre Verbrennung niajt im

(gntfemtefien ^inrei^te, um bie «rbeit ju erflä*

ren. $at)er fann bie üfluSTelarbeit ni$t

bag gtefultat einer (Sttoeigortybation

fein. $ag etwa ber «orper oon feinem ©orratt)*=

eiwei& beigefieucrt habe, ift aufyuföllegen , ba e*

ftcb, um alltägliche* »ermatten toährenb lauger

3eiträume hanbclt.

IDouglaB in SRabraS b^at barauf ayfmerffam

gemalt, bag inbifche (Befangene, melehe oon fel)r

fHcfftoffarmer «PflanjeitTofl , $am5tfä$lid> SRei*,

leben, fo geringe «iweigelnfutjr haben, bag lefctere

nieht einmal bie $erj* unb 9ttb,m«ng«arbeit ber

©efangenen betfen rbnnte, toenn nrirflidj bie 9lr*

beit an (Sitoeigoerbrennung gebunben toäre.

9Rit ganj befonberer 3uoertöfjigfeit ftellte

$arfe* oon Beuern feft, bog bie Ärbeit bie

Stitfftoffau*fuhr nicht erhöhe, ©ajuaeigte

fleh, bag toährenb ber 2 Sage umfaffenben 9tr>

bcitlperiobe (forcirte SRXrfdje) in ben erjten 36

Stunben bie SücTtloffauSfuhr fogar geringer toar,

als toährenb ber ebenfall* jtoeitägigen 8tuhe*

periobe, in ben legten 12 Stunben bagegen bie

lefctere bebeutenb fibertraf.

^ermann betont nun auf (Srunb feiner eige*

nen Unterfuchungen, bag ein anberer, ebenfaM mit

Sauerfioffoerjehrung unb ftohlenfäureprobuftion

»erbunbener ^ßrojeg, ber mit bem »eben gar nicht*

ju tb,un hat, nämlich eine Hrt fauliger 3<rf<&img

ber 3Ru*feloberfWche, fich in bie früheren ©erfuche

uii Reitet«.

täufchenb einmifchte. «Kit 3^ücfn^tnab,me hier*

auf ift bem auSgefchnütenen ftrofcbmulfel too^l

eine beutli^e, burc^ bie 3ufammen)ieb
/
ung to&b^

renb ber Xb.fitigfeit (Äontraftion) gefleigerte tilale

Äo^lenfSureprobuftion jusuerfennen, jebc$ eine

nur ^5(^(1 geringe tritale ©auerfieffaufnab.me,

meiere felbfi ebenfo toenig birert naa)toei*bat ift

toie i^re Steigerung bur^ Pontraftionen. ferner

b,at jene fto^lenfäure^robuftion au(^ im luftletrnt

SRaume ©tatt, alfo unabhängig ton Sauerjlefj*

einnähme. (Srflcre teirb au<^ bur^ Grto5rmung

ebenfo toie bur<$ «ontrartion gefleigert i)oju

»urbe im erregbaren SRutfel ber <8aSoorro^

unterfu^t unb bie «btoefenb,eit »on Sauerötff

feftgefieOt.

SBefonbere ©ea^tung oerbient ber Umjiwfc,

bag ber bei ber Äj>ntrartton be*2Ru«lel*

ablaufenbe (bemifelje ^rojeg ibentif^ift

mit bem bei ber Zobtenftarre. £»a«SBrfm

ber Starre ift aber ein (Serinnungiprojeft.

Unb jwor ift bie ft$tbare Xobtenftarre ber ©$üifc

att eine« ©organge«, melier im au«gef<b.nitteneit

«Dhrtfel befiänbig abläuft. JDie 3eit be* ®n»

tritte« ber Starre betagt barum auc^ oon ben 8r-

bingungen ab, benen ber SWuWel feit bem Surf*

fdmeiben untertoorfen ift. 3e Bfter le^terer gereijt,

einer ie h^eren Temperatur er au8gc[e^t »nr^

um fo früher tritt bie Starre ein.

9Bäb,renb be« Grftarren« treten auf:

befiänbtge ©ilbung bon 5* of>lenfäure

unb firer Säure, Slbf^elbung eine*

gallertigen ftörper* (ajlüofin), ber am

S$fufje plBbti^ ju feftem (Berinnfel [\<S) fonfolibirt.

©ilbung oon &ob,lenfäure unb fir«

©Sure b,at nun au<$ bei 3Jlu8feltb5tiflftit

(b. i. 2Ku*relrontraMon) Statt, unb e* ift W>
fa^e, bag, je me|r oon beiben ^robuften ba

au*gefdjnittene SRuSfel burc^ Äontraflionen 3^

liefert ^at, um fo weniger er burdj <Sr|1arrm

probudren Tann. $ie ©ermut^ung, bag » tel*

lei^t au$ STO^ofin abgefa^ieben wirb in

ber Äontraftion, b,at »enigfien* 9H«^t*

gegen fi<$.

%üx bie Sbentität ber ^rojeffe bei SRulWi»'

fammengie^ung unb 9Wu*re(erfiarruug fprit&UlI<k

bag glciajc Umjtänbe eine <§rb,o(ung be* SK«*M*

oon beiben ©orgängen herbeiführen, ©eibc

aeffe finb oon Sauerftoffaufnahme unabb.5"^
unb beibe mit ^reiwerben oon «räften (®5nn^

bilbung) oerbunben. «ugerbent oerhält T'i

bie tbätige (f/ub, fontrab,irenbe), al* bie abflerben^

(erfiarrenbe) SKu*felfubjtana bei ©erfibrang »il

rufycnber negatio eleftrifc^.

Da ber fragli^e iemifa^e gJwjeg mit {Jrrf*
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trrr&rn t>cn Ärfiften einhergeht, fo mu& er in

rin<r Umfefcung beruhen, unb bie 9trt ber bar«

aus b<n>ergehenben neuen ©erbinbungen Wirb von

ben pa> am Pfirfpen geltenb madjenbrn chemifeben

ymBanbt|d>afteu abijanflifl fein. Der ^DiuSTel

nimmt babei WicbiS auf, inibefonbere feinen

€autrfloff. <5S entfielen u. V. Äob,IenfSure, eine

pre Saure unb SWtopn.

S&abrfcbeinlicb ifi babei nur eine einzige, aber

beäß fomptteirt jufammengefefcte cbemifche Subs

flanj betbeitigt; unb eS wirb barum an eine

Spaltung ju beuten fein, r>ergteicbbar ber

€ra»ung be* 3uc?erS in Sllfohol unb «oblen*

fSute, welche ebenfalls mit ftreiwerben &on Ärfifs

im, nämlich mit SEBfirmebilbung, »eibunben ifi.

3m lebenben OrganiSmuS entnimmt

ber SRuSfet bem ©tute, welches ihn burcbfrrbmt,

fc-rriofihrerb ©auetfloff. 3m auSgefcbnlttenen

SKuSfel fet/tt bie Sauerp offaufnähme fo gut wie

flSnjrta). Offenbar fie^t bie lefctere in 3ufam*

mm^ang mit bem fortleben be« TOuSfelS;

bam ihre Unterbrechung burdj Unterbinbung be*

enrfprecbenben jufü^renben 99Iutflef5fjea (Strterie)

fübrt in berfelben jur Xobtenparre wie ba8

«ulfcbneiben be« SWuSfelS.

Sir babert unS nun »orjuPetlen, bafj an et)

im lebenben Äbrper bie SRuSfeln in be«

ftJnbtgem ttbperben ober (Srfiarren begriffen

Pub, aber barin nicht weit fommen fftnnen,

»eil ein beP&nbiger StePitutionSprojefj

bura> bie «irfulation reparirenb etngreift.

3n bei tb,at beweip eine Cergteicbjing be« ffob=

ImftwegebaltS im ©tute ber SRuSfetarterien unb

SJtulfflwnen , ba§ bie im normalen Organismus

bfpnblia>en SRuSfeln fortroSb^renb Äob,lenffiure

fjerabe *ie bie autgefebnittenen bilben.

S5ie Sirfulation (©lutjufuhr) fann aber felbfl

bei weit tergefcbriitenem erParrungSprojeffe noch

bat Stattet retten; nur bie tollfommene, mit

Serfürjung ©erbunbenc Starre wirb allein btircr)

5<ralnift gelBfi. Slucb ber erjfarrungbemirfenbe

£infhr§ einer hohen Temperatur wirb bureb bie

eitttcirfulation bireft paratyfirt, inbem ein öom
»im burchPrbmteS ©lieb ungeprüft Temperaturen

au^rfeit werben fann, welche ein nid)t bureb*

flejjrneS wfirmefiarr machen.

lucb bie »on heftiger Snfirengung
berTÜbrenbe (Srfa)5pfung beB SRuSfelS
»irbnurbureb bie Girfulation aufgehoben
unb babei entnimmt ber ÜRuSfel bem
Stute mehr SauerPoff a!S in ber föuhe.

%l peb,t atfo bem fpaltunaS&bnUdjen ^ßrojeffe,

fcelebem ber SRuSfel auch int lebenben ftbrper

\ortwahrrnb unterliegt, langfam in ber ftut/e,
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föneUer bei erhöhter Temperatur unb bei ber

a#5tlgteit, ein anberer $rose& gegenüber, wobur<§

ber STOuSfet unter Sauerpoffaufnabme aus bem

Stute jum normalen 3uftanbe jurfligefübjt ober

in ihm ermatten wirb.

2öenn ber erPe ^rojefc feb,r energifdfr »er*

tSuft, form ber aweite nlcbt immer folgen, So
ip bie WePitution, obwohl abfolut gepeigert (»exs

mehrte ©auerPoffaufnab^mc) , relativ ju langfam

bei beftiger 9tnPrengung, ober wenn wir burc^

?finfiliä>e Ueberw&rmung ben QTluSfel ber ©firme*

ftarre nab,e bringen. 3«Wm ft* ffW Sottteben

gef&bjticben 3eiten reagirt ber SöcuSfet fauer.

©ei Wngerer J)auer mu§ Wie bie «iure au$ N

ffl^opn ftd> anb^fiufen unb ber SDcuSfel enblic^

ftarr werben.

3n bem SRcPttutionSprejeffe finb bireft

nachweisbar ber Uebergang »on ©auerpoff in ben

SWuSfel unb bie Tilgung feiner fauren föeaftion.

S5aS ©lut mu§ aber bem SRuBfel no<S) eine

tobtenpof f^attige Subflanj abtreten, ba

biefer ja bei ber (Spaltung fortw&hrenb lh>hten«

ffiure ausgibt. (SnMid) muß baS gallertige

ÜRoofin im SKuSfel fortgefcb,afft unb
gleicbjeitig bureb; eine ät)nlid)e ©ubpanj
erfe^t werben.

SCßenn baS bei ber Äontraftion gebitbete

50h)opn bePnltie ju Orunbe ginge, fo müfjte,

weit baffelbe ein <Siroei§rörper iP, bie ©ticffloff«

au8fcf>fibung bc3 ©efammtorganiSmuS bnxdf bie

«rbeit gepeigert werben; bieS ip ia ab>r nlo)t

ber gatt. 3Da nun jur SftePitution ber 3RuSrel*

fubpanj ÜK^opn nöt^ig ip, fo liegt bie ©orpel*

tung na$e, baS beim <SpattungBprojeffe

freiwerbenbe 2Rtyofin werbe beim SRePi*

tutionäpro jeffe wieber jum Sufbau neuer

leiPungSftyiger IKuSrelfubPana öerwenbet.

©cbematifa) juf ammengefaöt würbe ber

®acb>etr;alt folgenber fein, ©ei ,9lu$e, energifeftfr

bei Th&ligfeit, ge$t eine ©paltung ber wefentlicben

SHuMeljubpanj oor pcb, wobureb als ©paltungB*

probufte u. 3t. Äoblenffiure, eine Pre Sfiure unb

gaDettigeS SJtyopn auftreten. 3P bie Spaltung

bis ju einer gewiffen Äoncentration ber ÜRtiofln*

gaHerte gebieten, fo jieb,t ficj biefe au einem fePen

©erinnfel jufammen, b. i. ©tarre. Die ©tut«

cirfulation bewirft umgefer)rt eine ÄePlrution ber

SRuSfelfubPanj, tr-oju baS ©lut ©auerpoff unb

eine foblenpoffbaltlge ©erbinbung, ber SDfcuSfet

felbP URpopn liefert. SDiefe flftepitution W mit

ber Spaltung gleiten Schritt, wenn tefetere nicht

burch überm&üge aWuSfelthfitigfeit aOju befehlen«

nigt ip.

92ad> aacbem ip begreiflich, bafj bei ber
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Arbeit fein (Siweifj »erbraust wirb, ob*

gleidj baffelbe an bem 3ufianbcfommen lebbaft

beteiligt ift. Tag, wag Derbraud&t wirb, ifi

eben nichts 2lnbcre3 als jene unbekannte fohlen:

floffbattige, fticf fi off freie ©ubfianj unb

eauerfioff. gür ben Arbeiter ift alfo

feine befonbere 2trbeit8foii erf orberli<f);

benn ba er nidjt ©weife, fonbern etwa flogen*

bt;brat ober ftett oerbraudjt, bie festeren ©üb«

flanjen aber au§ jebem !Rar)rung8fioffe gewonnen

werben fonnen, fo I&fjt fic^ fein beßimmter ftafc

rung8ftoff al« Renette 2lrbeit«roft bejeidjnen.

SBtrb nun aber au«nabm«weife ba« 2Jlnoftn

jur 2Sleben>erwenbung unbraudjbar, fo liegt barin

ein Siwei&oerbraud). ®a§ 9JUfrofrop weif) in

übrigen* normalen WluZMn r;5uftg einjelne gas

fern nadj, welcfje in ibrer ©truftur fo öerfinbert

ftnb, ba& ibnen unmbglid) eine 2eifiung8f5t)igfeü

jugeft-rodjen werben barf. 68 ifl gerabe wat)r=

fdjeinlid), bafj bei febr angeßrengtcr Slrbcit, in

welker bie 2Jht8fe!n felbß fct)merji)aft werben,

einjelne Safern wirflidj erßarren, ibr SftQofin

alfo befinitiö ju ©runbe ger)t unter ©ilbung toon

ftett, Screatin unb 4>amfioff. «Solche gafern fon*

nen nur burdj neugebilbete erfcfct werben, beren

Giweife nic^t met)r ber 2Ru8fel (in gorm »on

ajtyofin), fonbern ba« ©lut felbß liefert (Sold&e

anßrengenbe Arbeit fübrt alfo jum ©er*
braucb fcon <Siwei§ unb ju venucbrtcr §arn«

floffauSfdjeibung, jum Unterfdjicbe Ma ber ge*

wobnlicb.cn Arbeit. Unb hiermit bangt ei aud)

ivftanmot, bafj nadj ben Unterfucfcungen »on $arfe8
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Femal Medlaü Society in «onbon. Mag. f. Lü. d. Auel. S.

«tttleifclatett nnb Santinfltttt. üeber Land m. M. 20.

«b'r}ieTttm>trattir be» jtfunben unb fronten SMenfdjen, Don
©C&iUing. WcMtrmann* Mo»at*h. 149. ISO.
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Gifclaf «ab Itoum, Von $e<tet. Oartenl. 9.

£r$ncrDcn, (SnDigungrn berfelbcn unb ütfabjne&inung bei
tiCötl. Satmr/ortcker 3.

(f. oben) 3nbioibuen in ben legten 12 6tunbm

einer anßrengenben 31rbeiWteriobe föt reic^lU^

©ticfßoff au8fdjieben.

Uebcr bie SHnfterf ungöfäljigfeit (Äontacjio*

fitSt) be« £ungertt)pl)u3 ßeUte ^rofefior SRofler

in ©reif8walb <5rj>erimente an $unben an unb

bewie8 bamit, baß ba« ©lut £vpt)5fer, unmit*

telbar au« ber tlber einem 2$iere übertragen

(tran«funbirt), nidjt unter alten Umfi&nben eine

febwere (SrrranTung wie 5£))$>t)u8 ergeugt,

fonbern nur wie ba« ©tut anberer gieberfranfen

wirft. Da gegen fiu&ert baffelbe gleich; ben 6e*

unb ©rfreten in bebeutenbem ®rabe eine frank

madjenbe SSirfung , wenn e« I5ngere3eit mit

ber 8uft in Berührung gewefen ift unb ftd)

burdj Gnt wiefelung nieberer t bicrif djer ober pflary«

lieber Drgani«men (©afterien) aerfetjt b^t. Sei

§unbcn, weldjc mit ben frif^en Crfrementen Mt
I^tb;u«rranren gefüttert würben, entßanben feine

je"ranfb.ett«fpmbtome; folebe blieben aber ni<$t

au«, wenn biefelben Stoffe längere 3«t an ber

£uft gefianben Ratten unb maffen^afte Sibricnen

enthielten, ©a ferner in ben (Smanationen ber

üßunbt)ßt)le, be« SDarm«, ben StuÄbünflungen ber

Äranren überbaut-t mittelfl ber flüd^tigen 3er*

fcfcungSfloffe, wel^c Tie ber umgebenben atmo*

fvbarc mittbeilen, ein« ber WicfjtigRen SerbrrU

t ungemeinen tc ber flninf beit gegeben ift, fo refultirt

au« allem biefen bie Sebeutung einer au«gtebis

gen Ventilation, wie al« 5De«infeftion8mittet

überhaupt, fo auet) für «prott)t;lari« unb £bntt#

be« ^ungertövb,u«. Dr. ©aoer.

Ha m) va ei fr.

Ztiltm, flrtton ffriebri« boti. Daheim 17.

Hbbfltninalttj|>t)u§. Unttrfudjunflra über bie poUjoIogii*«

unb anatomifctien ^nQnbrrungra bei Organe, oen

(5. (S. G. ^ off mann. 2eip}ig.

«iubtrfranFftettcn. »Unit berftlben, bon H. ettffen.
8. »b. 1. Stefernng. »erlin.

^ai^olonif^e «nttoate, oon S. Ältb e. S. £iefrrunfl:

4- arm fana l , l'ebtr. Serltn.
Zulnnig^ Sunjenj^toi^ unb Ccrofnlofe, om t

U o t a n i h.

2)te gcogra^Jjii'eJje Verbreitung ber fßalmen.

£ie ^amilie ber Jaunen gerf&Qt naef) bem l)eus

tigen ©tanbpunft ber Äenntni^ berfelben in 84

(Gattungen mit 681 Strien, meldte burd) bie l'üan-

mdjfattigfeit ibrer tb.eil8 gur ©rnfibrung, tb.eil«

ju tedjnifdien 3wecfen bienenben ^robufte 3U ben

nufebarfien ^flangen ber <5rbe j5blen, jur 3rit

aber in ben eurobSifdjen ©ewad)«bäufern faum

jur ^Slfte öcrtreten fein bürften. ÜJlit HuSnab^tne

einiger ÜTaudjartigen formen befielt bie gamilie

au8 ©fiumen t>on oft betrfidjtlidjer ^Bb^e, mit ein*

fadjen, feiten berjweigten (Hyph»ene
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Borusus flabelltformis), jutoeilen nieberliegenben,

frirfbenben ober fe^r oerfürjten (Sabal Adansonü),

balb »aljenformigen, 3— 5gup* bicfen, batb fe&r

fdjlanfen, robrartigen (Calamas), felbfl »oinbenben

(Detmoncus), blgtofilen in ber TOttte fpinbel*

fcrmtfl veTbicften Stämmen (Iriartea yentricosa),

B<l*e eine enbß&nbige, bid)te El&tterfrone trafen,

lieber bie etanborte ber Halmen attgemrin ©ÜU
tige« ju fagen, ifi faft unm&glid), inbem beinahe

jebe «rt nur unter ihr eigentümlichen , befon«

beren Serbilmiffen toSdjft, inbefj treten fte in ben

Sljquatorialgegeuben am jal)lm<bflcn auf, unb nur

wenige reichen in bie »ärmere gemäßigte 3one-

©äbrenb einige in ben beiheften gänbern ber

Xropen eng an bie Äüfien be« Ocean« gebunben

finb, gebeten anberc nur in ben Gentraltbeiten

ber «ontinenie in 14,000 gufc £8be, in ber flach*

barfcfraft be* etoigen Schnee«. SRancbe lieben bie

$eu4tigfett unb ben Statten be* Urwalbg,

tofibwnb anbete freien ©taub in ooü*er Gönnen*

glutb ©erlangen, unb »ieber anbere nur in Sümpfen

ober auf bSufig überfcbtoeramtem ©oben gebeihen.

SRaiube bilben au«gebe$nte Salbungen unb oer*

bringen iebe frembe größere $flanje, toabrenb

anbrn bie ©emeinfcbaft mit anberen ^flanjen,

felbft mit ffieprifentantcn ber gemfi&iflten 3one

(pbten unb (Sidjen) lieben, k. 3ebe wtjclne «rt

bat übrigen« in ber Siegel eine nur febr befärünrte

geognrt?if<be Verbreitung, unb nur wenige, toie

Elai-is melanococca
,
Hyphaene thebaica, Acro-

comia sclerocurpa unb Borassus flabelliformis,

bebnen ibre Stanborte über weite 8anbftrecfen au«.

*Dtti Bu*nafcme oon Cocos nucifera L., beren

93aterlanb jweifel&aft iji, fommt reine einjige

$alme auf beiben fcalbfugeln jugletd) teilte

lrad^ifcnb oor.

£ie Jahnen, beren «rtenjabl fid) mit ju:

nebmenber «enntnife ber noch, unbefannten fiSnber*

jrrrcfen unferea Planeten loabrfcbeinllcb noch er*

beblüb fteigem bürfie, erreichen ba« «Warimutn

ibm Sntioicfelung innerfalb ber 3e&n ©reiten*

grabe nbrblicb unb ffibllcb oom Slequator. Diefe

Jene, in meldet fieb auf ber B|lli<6en £alb«

fugtl bie ©unbainfeln unb auf ber »efilicben bie

^hi&aebiete be« Drinoco unb Bmajona« an {Reichs

tbum aanj befonber« beroortbun, birgt etwa 550

trten. f)it n&rblicbe ©renje ber $almen bilbet

in (Suropa ber 43.°, in Bfien unb Bmerifa ber

34* nbrbl. Cr.; bie füblicbe in Bfrifa ber 34.°, in

«iifrraiien ber 38.° (Weufeelanb) unb in Hmerifa

fcer3G.° fübL ©r.

2)a« tropifebe Hfien jab,It bie meiflen «den,

etoa 350, oon toelc&en jebod) nur ber britte Xbeü

«em gefHanb angehört, »Sbrenb oon bat 300
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amerif anif<bcn Ärten nur etwa 45 auf bie

Snfeln fommen. Stfrifa bat 25 Strten, beren

^firfte aber ben ÜRa«Farenen angeb,Brt, «uftras

lien 35blt 20 Hrten unb (Suropa nur eine ftrt,

Chamaerops hnmilis E.
r

bie 3rotr8Pfl^me # °a

Phoenix dactyllfera, bie Dattelpalme, tlify tt>itb

ooifommt, fonbem eingeführt toorben ifi. ftür

bal tropif(6e «fien finb oon ben größeren ®at«

tungen cfiararterifHf<6: Calumus L. mit 88, Dae-

moirorops BL mit 47, Licaala Willd. mit 17,

Korthalsia Bl. mit 12, CaryoU L. mit 9, Wal-

lichia Roxb. mit 8, Sagas Oaertiu mit 7 Unb
Arenga Lab., Plactocomia Mart, unb Zalacca Ria.

mit je 6 Hrten jc. ©on ben 31 Hrten oon Pty-

ebosperma Lab. fommen 3»ar 24 auf bie ©unba*

infein unb SRoluften, adeln bie 7 übrigen %rten

finb über 9tau)o(lanb unb bie $itjiinfetn oerbreitet.

5lebnli<^ oerb^SIt e« fidj mit ber ©attung Phoenix,

toel(be 7 Ärten in Elften unb 3 in Hfrifa jSMt,

foioie mit Areca L., oon beren 15 Hrten 10 auf

Slften, 4 auf bie 2Ra«rarenen unb eine auf 9leus

^ollanb fommt. — Unter ben für Smerifa c^as

rafterifliftben ©attungen fielen obenan Bactris

Jacq. mit 51, Geonoma Willd. unb Chamaedorea

Willd. mit je 42 (28 Brten ber lehteren in SRerifo),

Aatrocaryum K. unb Attalea H. & B. mit 17,

Desmoncus Mart. mit Ii, Enterpe Hart, mit 10,

Sabal mit 9 (baoon 4 in 9?orbamcrtra), Thrinax L.,

Acrocomia Mart.
t
mit je 8, Oenocarpus Mart.

mit 7, Oreodoxa Willd., Ceroxylon Hbt., Coper-

nicia Mart., Guilielma Mart., MartinesU R. & P.,

Syagrus Mart. unb Scheele« Karst, mit je 6«rten.

Cocoa L. ifi nicht auf »merifa befchrfinft, inbem,

abgefe^en oon C. nucifera L., aud) eine Ärt, C.

mammilleris Bw., auf ben $bilippinen oorfommt.—
©pecififd) afrifanifd) finb nur 4 ©attungen:

üyphaene Gaertn. mit 5, Latania Comm. mit 2,

Dypaia Mart. mit 4 Unb Hyophorbe Gaertn. mit

2 «rten, beren beibe le&tgenannten nur auf 2Ra=

baga«far oorfommen. Äu§er ben bereit« genannten

©attungen fommen auf ttfrifa nod) 2 Hrten Ra-

phia, fott)ie Borassus aethiopum Mart., Elaels

guineensis Jacq. unb Chamaerops humilis L. —
Elaeis guineensis, fotoie Baphia vlnifera P. B.

finb übrigen« bie einjigen Beten, »eld)e an ber

SBefttüftc oorfommen, fo ba& mit weiterer «u««

nabme ber bera Horben ange^brenben Chamaerops

hamilis L. unb Phoenix daetylifera bie übrigen

afrifanifeben ^almen auf bie Oflfüfie be« Äonti*

nent«, fowie auf bie 9Wa«farenen gebrängt fmb. —
»uftralien beft&t nur eine einzige tym aug=

fd>(ieglid) angeb,5renbc ©attung, nfimlid) Pritchar-

dia 8. ds W. mit 3 auf ben Ganbtoid)« unb gitjU

I
infein oorfommenben Brten; bagegtn gefreit
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bjer^er no* 3 ber 4 «rten Don Kentia Bl. (bie

vierte auf «Dtalacca), 3 Brten LWistoola, 2 Areca,

fötale Pericycla pendoliflora Bl. unb Orania re-

gaiis Hart., beibe festeren »on Heuguinea.

De? HtrimSbanm if* oermutylicb; urfr-rfing*

lid& in Snbicn b^imifd), too er uralte ©anSfrit*

namen fübjrt, bodj finbet er fta) au<&; »IIb In

Horboflafrrta (BogoSlfinber, ©enndr), fowle in

ben nuttelterfifcbm ©ebirgen unb im ÄaufafuS

unb war bei ben alten ftrgtyptern ftfcon eine *x?icr>=

tige Oeltflanje. Die Äultur b,at ifyt fdjon fetyr

frü^e über bie Sfinber ber alten ©elt verbreitet,

unb jefct fiebert er in mebren ©pietarlen mit ttu8^

nannte ber ralten 3one überall, reift fogar in guten

Sommern unb bei forgfamer Pflege feine $rüä)te

nod> um ßbrifliania in Herwegen. 3n unfern

©firten erfebeint er feit einer Hetyc oon 3ab,ren

alS 3^PPön Je wn0 W>r |öbjreiä)en BarietSten.

3n ben Irotenlanbern ifl ber ©unb erb aum*) bis

40' $o<b, no$ auf «reta bis 25', bei «tbm aber

nur In guten Sabja* auSbauernb, in ber ®egenb

bei Neapel wirb er 10—16' $oaj unb 2—3i5b,rig.

3n meb,r gemäßigten fifinberu bleibt er flrauä)*

artig unb bei und ifl er eine rrfiftlge einifir/rige

©taube oon 8-10* £6tye, mit tyobjem ©tengel.

3n 3tallen fübrt ber WcinuS aatyrelcbe Hamen,

er Reifet Palma Christi, rbmlfdje ober in«

biftbe Botyne, $5tlenfetge, ©onnenforn,
© er) a f lauS, Oelfaff ee, ^Somabenbotyne. Die

(frnglfinber nennen ifjn Castor- oll -plant. —
Die ©amen beS Htcinu* entbalten gegen 50%
Del. Die* Ifl, fo f<6mlerig unb trübe tele eS

au8 ber treffe fommt, ju oerffliebenflen ©eifen

»erwenbbar, als ©d;miere für fieber unb als

<5d u^mittfl gegen SRotten wirb eS melfatb ge*

rür)mt. Hit unb feb,r gebrfiudVia) ifl bie Snwen;

bung beflelbcn in ber SHebicin. Die Heger in

(Buttana, ©uabeloutte, aRartinique unb ©an Do»

mingo beuufcen es gegen Ungeziefer. 9l*t ÄBrner

beS ÄicinuS geben bie Heger gegen baS lieber.

$uf ben ftntiden unb am ©enegal toirb ein Blatt

ber $flanje auf bie ©tirn gelegt, um bie SHigrSne

*) mad) brr Ergrabe ifl In JRicinnl ju WintM in einer

9la&,t aufgfi^öflw, rnn btn $tödeten. 3o»a« jb btfaatten.

ju bertreiben, ober auf bie ©rüfle ber S5*nt=

rinnen, um bie WüQ 31t nnterbrütfen. Der ®c
braudj biefer $ßange ifl in SoSfana fo attgemrin,

ba§ in ftloreng im botanifdjen ©arten eht (Sc;

wfiä)S$auS jur ftuttur beffelben beflimurt ifl, nm

au$ im ©inter Blätter oon tyr oertbrilen ju

»nnen. Die ©rafMianer benu^en ba« Cel 5ub?t:

lieb gegen S3eulen unb ©efcbroülfle, gegen tolil,

©ürmer bei «inbern unb gegen ^autrwnlbritrn

(ffrSfee).

Die ©amen brt Hirinui feb^meefen b^erb unb

beljenb, boeb Ifigt fit^ bei gehöriger Sorfic^t ein

färb, unb gefc^macTlofe* Oel barauS gewinnen,

lpelc^e« oiel roenlger brafrlf(ft »trft atB eine

Ghmit(ton ber ©amen ober bie ^repTfidftönkf.

Der noeb unbefannte fc^atfc Stoff beftnbet ft(b in

bem flenn, in ber $aut unb in ben gafern btf

•Samenforn«, unb bie ^5re^rücffl5nbe finb baber

niebt rote fielnfu^en ju Siebfutter, fonbern mir

als Düngemittel oemenbbar. ©ie ernennt fi«b

aua) brauchbar gegen (SrbmSufe. Da« gcüinuiM

wirb In 3nbien, in 3talien, granFreicb unb Stork*

amerifa im @ro§en bargefleüt unb bient ^ier vaü

ba aud) als IBrennbl.

Die ©iSttec beS giicinu» bienen ber 3tatflfe

oon Bombyx Cynthi* auf Bengalen all Habnntfll*

mittel, unb falls ber <5ocon biefer Staupe, toie man

oerfuebt b,at, jur ©eibenfabriration tauglich fein

feilte, fo würbe babureb bie ^Jflanje eine no<b. er*

bb^te Bebeulung gewinnen.

Eucalyptus globulus, melier in to*

flralien fo folof^ale Dimenftonen meidet, gebeibt

ebenfo gut aueb in Algier. (Sin oor 3 3a^rnt

cjefäetes Samenrorn b^at einen 93aum geliefert, ber

an feinem §u& einen Umfang oon 4' beft^t. Sei

Baum rofiebfl augerorbenttia) rafcb, obne bat ber

©üte beS ^oljeS, toelcb.eS befonberS jum €4ift^

bau fleb; eignet, baburd) (SiHtrag gefa)ieb> ®n
15ifib.riger Baum b^at ben Umfang, bie ^t\ii(\M

unb alle Gt^cnfcfjaften einer lOOjfi^rigrn (Si^-

(Begentofirtig ISgt baS italienifcbe 9tinif)erium

für Htferbau ©amen an bie lanbwirt$f$aftli$m

Bereine »erteilen, um fab,le Berge unb bamn«

arme Xb^iler ju be^oljen.

»Qbrnfeeganktnrile, JSfuna butdj bie ^ftanjen. N<u*r-

J orteher 7.

» rtitfjtijai, ttmfluft auf bie SJfaetaiion. SatnrfoTuher ß.

Ütdjtftrnölt», DttfdjKbtn gMärtte, (Sinflug auf fcie 3et»

ffburifl ber ÄobrfPfäutf. Am d. Nat. 6.

Eartltt», «arl »rtefcrl* WUi» W«. A. AUg. 2t9.J9.
XI. 22. Jttermamnt MiUk. 1. Wettcrm«nn$ Mo-

ISO. JUmHr. Ztf. 1336.

t iterartfdj e Jladjwelff.

etruftur Ut 9P«n|cn ii

forirKrr 4.

®o|icraiif[ial>me bet '©flanjen.

OeriQoff *t fide, »on ©. ^ottig. ehittgart.
^oljBrte«, Ouaicönitte Don 100 £>ol garten, Don 4>. Weit"

lingen. 6. fit», «tuttgart.
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£er gegenwärtige Stanb ber ptterungS*

lebtt. llmfaffenbe Hrbeiten gasreicher ftorfcber

baben hl ben legten 3a^mt über ble (SrnShruug

brr tylat fo wichtige SRefnltate für theorie imb

Sßraris ergeben, bafj bie güttenmgtleb^re hcu**

auf gang neuem ©oben ft$ befinbet. Sie alte

itbte ©cnt £euwertb, welche bei ben £anb=

»irtbm in fo hor/«n Stnfetjen fic^ befanb, iß uns

balt&ar geworben unb bie Fütterung naa) PhPfto»

legifcbm ®runbffifeen Tann fortan allein als

rationell betrautet »erben. SEBilcfenS (Neue lanbs

»trt^aftUdje 3"tung) rocifl na*, bafj tt)aer,

nm bei ber ©tallfürterung bie fcüngerproburtton

ju berechnen, bie oetfcrjiebenen Futtermittel mit brm

$<n *erg£id;en b>be unb bafj biefe SRetyobe für

tboert 9iacbfolger bie ©ninblage ber Neuwerth 8

theorie geworben ifi. 55a i Kennj eichen ber lefcs

teren iß bie (5 int) et t beS NfihrjioffS. Snbem
man bie $euwerthjahl irgenb eine« Futtermittels

aul?prac$, glaubte man bamit bie Nahrhaftigfeit

beffetben beßimmt 3U fyaben. 68 erfchien gleicb>

gültig, welcher Ärt bie *TJä^rftcffe waren, unb

man entwarf Tabellen, welche in einer etnjigen

3ahl bie Summe aller Nfihrftoffe oerfebiebener

Futtermittel auSbrücften. $iefe ^euwerthtabeOen

erlaugten aufcerorbentliche Verbreitung unb genoffen

gto&e* £nfet)en, obwohl bie Beregnungen Oer«

fäjiebener Jorfcber bisweilen um 50— 100% oon

einanber abtrieben unb erafte ftütterunflgterfuche

»ernrn)eU8freler SRfinner ganj anbere fRefultate

ergaben. €o fütterte $aubner jwei $ammrl
*en jufammen 194 $funb 8ebenbgetoid)t wfit)renb

14 tagen (mit Ausnahme ber erfien Sage, wo
fie nebenbei noct) etwas $eu erhielten) nur mit

retjen Kartoffeln in unbefcr)r5nftcr Wenge. 9ladj

14 tagen mar baB fiebenbgewidM auf 155 Sßfb.

gtfunfen, obwohl fie 18 $fb. Kartoffeln »erjebrt

hatten, unb bie Ztynt gerieten in einen elenben

3*fanb. dinen ähnlichen gütterungSoerfucp pellte

Ccafflngault an. <8r fütterte gwei Kfit)e 14

tage lang nur mit SRunfeltüben, bann 14 tage
lang nur mit $eu unb enblidj 14 tage lang nur

mit Kartoffeln, ©le oerloren in golge it)rer <5r:

nSbrung bura) drüben unb Kartoffeln pro Kopf
165 <ßfb. an ®«t>icbt, unb e8 beburfte alebann

wtljt als jtocimonatücber fx5f tiefer Jutterung,

mn ble nachteiligen golgen biefe8 CerfucrjeS ju

übmrinben.

SBir wbanfen ©ouffingault einen wefent-

liehen gortfcrjritt in ber gfltterungjlchre. <5r nahm
an, bafj bie <5rn5brung8f«bigreit ber SSegetabitien

oorjugSweife ihren fiicTRoffhaltigen Materien ju*

Fommt, unb baß biefelbe bat)er ber in ihnen ent;

t)altenen Wenge 6ticfftoff proportional iß. SDaS

Bmolum unb bie ibm oerwanbten ©ebilbe foUen

jur Srnfi^rung felbft nic$t8 beitragen, ©ie Oer*

^inbern bie birefte (Sintolrrung be8 ©auerftoff8

auf bie eigentlichen 9iar)rung8mittel ober bie SBer*

toenbung be8 oorb^anbenen ftette8 jur Unterhaltung

be8 atbmung«projeffeÄ, n>%enb fitb bie ^ofjfafer

faft ganj untbÄtig oerb,alte unb hb(6.ften8 eine

metbanifebe 3Birfung au8ftbe, inbem fie eine

I

grb&ere 3ertb^ilung be8 ®peifebreie8 bewirre.

Watb bem ©tieffioffger/alt ber 9?ab,rung8mittel

[entwarf nun Bouffingautt neue ^euwertr)«

tabeQen, bie in fofern ein gortftr)ritt waren, al8

Tte pcb auf ben burd) a)enüf(be tSnalofe gefunbenen

^auptnSb.rfloff ftü&ten. t5urcb; ben oben erwSb,n«

ten $fitterung8oerfudj mit Kunfelrüben unb Kar^

toffeln fam inbeffen ©ouffingault fetjr balb

ju ber Ueberjeugung, bafj ber <Siicfftoff^r^alt be8

gutterS ein tt)icr nid)t oor bem Verhungern

föjüben fbnne. (5r ertannte: „bafe bie Nahrung,

ber @ra§freffer immer eine beßimmte Wenge bem

ftette analoger Körper enthalten mufe, befiimmt,

jur gettbilbung in ben (Beweben ober jur ©Übung
mancher ©clretionen, bie wie bie SKilch unb bie

©alle anfetmlicbe Wengen oon gett enthatten,

oerwenbet ju werben".

«ine ganj neue ^Richtung gaben ber pt*
terungeiehre, bie gortfehritte ber $hQfiotogie unb

ber Qhemle unb t)to wr aQen bie ^orfchungen

3uftu8 o. £iebig8 unb feiner ©cbüler. 3w*

bem man bie einjelnen ©ef)anbtt>ei(e be8 thierifdjen

K8rper8, feine 3erfe&ung8probuftc unb anberers

feit8 bie gebräuchlichen Nahrungsmittel anal))ftrte,

erFannte man, bag bie Nahrungsmittel lebiglicb

ben 3wecf ha^, bie umgefefeteit Körperbeftanb*

theite wieber ju erfefeen unb ba| bie 9lahrung8=

mittel bemnach aus benfetben ©toffeu befteben

müffen, welche ben thierifchen Körper jufammens

fe^en. SWan erfannte, baß nur bie ^flanje im

©tanbe fei, aus gewiffen (Stementarbeßanbtheifen

beS ©obcnS unb ber ÄtmofphSre ©toffoerbinbungen

herjufleQen, wie fie ber Ibjerifdje (Stoffroccf>feI als

(Stfatmittel forbere. t)ie ^Jflanje bereitet alfo
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ten 9ta$rung«ftoff fAr ba« Xtyier, unb j»ar öircft

für ben qjffanjenfreffer, bunb biefen aber au<$ für

ben glfiftbfrrffer. ©ie für ba« £$ier befUmmte

?flan&tt$e UGabrung mufj bemnadj fo aufammen*

-gefegt fein, bo§ fle ben begebenen <5nt»i<felung«»

jufHtaben be« t^ierife^en ftbrber« ober beflen je*

»eiligen Üeijtungcn entfbretben fann. S3eanfbru$t

ber inbibibueHe ®toff»e$fel be« Spiere* mebj:

<5i»eif?, fo muß bemfelben in ber $flanjennab>urtg

mebjr <Si»eifj gereift »erben, foü" metyr gett an«

flefefet »erben, fo finb fol<$e guttermifjungen 8«

ioäbjen, »eldje ben getlanfa^ beforbern.

J)ie Fütterung „na(b $cmiföen ©ruubfäfcen"

ober richtiger »ob,l naa) bfyöjiologlfdjen

©runbffifcen faßt nicbt mebr, »ie bie $eu»erty«s

leb,re, ben ofonomiföen <5rfafc eine« guitcrmittel«

burd) ba« anbere in* Buge, fonbern ben bfcbfto*

logifd)cn (Srfafc be« tyerifäen tfbrber« felbfh

SDa& bie ^euiuertljtyeorie ben ©ctoegungen be« t&ies

xiföen ®toff»e$fel« nid)t folgen !onne, if* am (Snbe

be« torigen 3a$rje$nt« in überjeugenber Seife

fcur$ ba« ©rberiment na$ge»iefen bon$>ennc«

b e r g unb ® t ob> a n n. fciefe gorf(b;er fütterten

i»ei 0(6;fen mit folgenben Futtermifa)ungen pro 1000

$funb £ebenbgewia)t beregnet:

*) 17,55 Vfb. «tteoeu;

b) 11,4 ?f&. $afetfhrob + 48,0 Vfi. Runltlrüben;

c) 19,6 W*. $afe*flwb + 26,6 VfD. ttunleltttben +
1,0 <pfb. $Rat>«rudjen;

<I) 1S,0 qjfb. $aftrftwG + 3,7 «Pfb. 9iim!«IrMes +
0,6 yfb. tRapItwben;

•) 14,8 9fb. fcafnftoQ + *.6 VfO- Sfcmtelrubcn +
0.5 $ft. WopWwbe«;

f) 13.» »H>. Woflflenfltoti + 3,8 fBfb. «wrtelrltttn +
0,6 VP>- 8Hop«tud>en.

©iefe gutterfioffe Ratten nac$ ber üblichen

Annahme folgenben ©lei<b»ertb, mit 100 $fb. $eu:

100 HJffc. ffleefceu;

soo „ $aftrfhrob/,

850 „ «unlelrübm;

40 „ {Ra^SIuc^Ri;

soo „ ftoggenfttoq.

9la$ bem 9tö§reffeft aber fommt bem auf

1000 $fb. 2ebenbge»i$t unb eine ©talltemberatur

bon 13 bt* 16° rebucirten (Sr^altungÄfutter (ber

»erfu$ foflte namli$ bie Futtermengen feftflellen,

»el$e bie D<bfen im ©efarrungSjuftanbe i&re«

Äörberge»id)t« erretten) folgenber §eu»ertb; ju:

*) 17.55; b) 18.0; c) 16.1;

d) 11.7; e) 10.9: f) 0.7.

Stöenn man nun obige Futtermifdjungcn fSmmU

lieb, einanber glei$fefct, »a« fte bejügli* be« 9tffcr*

cffelte« aud) »irflia) »aren, bann beregnen fi<b

daraus bie $ru&quioaIente »ie folgt:

loo $fb. JtleeQca = 99 fJfb- Safarflrob,

— ioi — l« $fb. JRoggenflTöfj,

= 8»- 98 yfb. mvituQm,
= 806 - 714 ffb.

©iefe t^atffia^Ii^en $eu&quioaIente flt^ea

aber im greO^en SEBtberfpruä) mit aOen gebrSu^

li^en ^euwert^ab^len. ^ennebergunb©to§*
mann b,aben bie $eu»ertb

/
U)eorie ad absurdam

geführt, unb fie »urbe in ber Ib;at Don ber »ifieiu

f^aftli^en §ütterung«Ieb,re aufgegeben, «ber ni$t

fo in ber $rari«. <S« »ar )u bequem, na$

„üiegeln" füttern ju fönnen. S)er wrationtHe"

Sanbwirt^ Tonnte mit ben ^eutoerfytabeHm nic^t

nur ba« gutter feiner Ib,iere, fonbern aua) feinen

eigenen Denftrojeß b,5tt)fl öfonomifö einri(b;ten.

©enn ber „rationcüe" Sanbtoirtl) feinen gutttr«

etat für ben Sinter auffiettte, bann »urben a(k

Futtermittel auf ^eu»ert&; rebucirt, au« ben

Sü$ern na<^gefe^en, »ie biet $eu»ert1j ein SRinb

ober ein ©iof notb;»enbig bebarf, barnacb bie

guttennittet eingeseift — unb fertig »ar bit

„rationeae" gütteruug.

3u biefen glfiubigen ^eu»ertb,füttewm finb

fi$ in SEBolff in ^oMetm ein G&emtter, bei

bie 4>eu»ertb,tabeIIen fiet« nad) ben neuefien %tri*

f^ritten ber Hernie einjuri^ten »ufete. ©oljf,

ber fi^ bura) jab,treitt)e Slnatofen Ianb»irtr>f4aft=

lieber gutterfioffe unbefrrittene« SBerbienfl erttetben

b,at, ber bor allen bie #ol)lenbt}brate ber gutter*

fioffe mit in SRe^nung gejogen Ijat, ifl gegtnwSrtifl

ber einjige Stgrirulturtbemifer bon ©tbeutung, ber

no(b an ber $eu»ertljtyeorie feflb,ält «1« er

erfi auf bie Si^tigfeit ber «ob^len^bbrate in ben

Futtermitteln bin»«««, leugnete er bie 5ßerbauli<b>

reit ber fcoljfafer, obgleid) bie üblid)e unb meijieni

reid)(id^e Fütterung bon $>eu unb Stro^ faum

einen 3meifel bagegen- auffommen Iaff«n tonnte.

Um über bie a5erbaulid)reit ber ^oljfafer ®e»i^

beit ju erlangen, unterfud)te juerfr $aubner ben

5?oib, ber Sieberfauer unb fanb, bafe eine anfeb.it»

liebe Spenge ber $oljfafer be« Qutter« im ffotb;

fehlte, nfimlid) 40— 60%, »a« bur«^ bie naifc

folgenben Unterfucbungen bon $enneberg unb

Gtob,mann, fo»ie bon ©rouben beilStigt

»urbe. Sxofrbem »itt SBoIff bei «ufileHunfl

feiner neueßen Scutoert&tabellen bie ^olafafer nur

in fofern berütfft^tigen, ,,al« biefelbe ein brau**

bare«, embirifaje« Littel gut JBeurtb,ei(un8 ber

S3erbaulid)feit ober Slugnu^ung ber Futtermittel

abgibt", bagegen »itt er „bie ^oljfafer al« 9^b,r«

floff unb ebenfo bie Slf^enbefianbt^eile unb ba«

©affer borl&upg bBütg außer «<$t laffen". M
biefen ©runbf&fren entwirft SEBolff aa^lrei^

Futtenecette, bie tb^eil« nacb! bem abfoluten 9töb>

fiofjgebalt, t^eil* naa) ber fd)einbaren Slitfnufrung

be« ^eue« einanber gegenübergeßeHt »erben.

5Die $errf<baft ber F«tterrecebte, bie in ben

FuttertabeHen *on ^. Wiäjter im Ja^re 1659
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ibren ^bfcfcunTt rrreid&t rjattc, »urbe enbgültig

befeirigt bureb bie ©toff»ecbfelBunterfucbungen bon

S?ifc$eff unb Voit om $unbe, fon>le ben

$enneberg unb ©to^mann am Ocbfen.

©er 3»ec! ber gürterung iß ocr ®rfat>
ber

bureb bie ficbenBberrtcbruugen umgefefcten jeörber*

beflanbtbeile be8 XtyereB. 3Ran mußte bemnacb

erß bie Umfefcung ber Jebrterbeßanbtyeilc Tennen

lernen, bebor man beurteilen Tonnte, »elcbe Stoffe

bureb baB gutter ju erfefcen feien. tBif c^of

f

batte f$on gegen bie 2Ritte bei borigen 3a^r*

jefyitB gefunben, ba§ ber $arnßoff beB ,§avn8

ein TOaß fei für bie Umfebung ber fKcfßoffoaltigen

Veßanbtc)eUe be« t&lerlföen JTörberB. ©er $arn=

M erfcbelnt al8 VrobuTt be» ©tofftoecbfel«.

Huf biefe 2$atfa<$e grünbeten Vifcboff unb

Soit tyre ßemeinfamen Unterfii*ungen über bie

@efefce ber (Srnfi^rung ber gletfcbfrcffer. ©te

Tiegen einen #unb jungem, gaben tr)m gleifcb,

gleifcb unb gett, fo»ie gett allein, 3utfer, ©tfirfe,

Vreb je., beflimmten ben©ticTfloffgeb>ltbe8gutter8

einerfeitB, r?en £arn unb Äotr) aiibererfeit8 unb

beregneten auB ber ©ifferenj Hnfafc ober Verluß

fecn ©tieffloff beim ©toff»eebfeL IRacb bem ©tief;

ftcfiaeb>It be« 5RuBTclfleifcbeB (3,4%) beflimmten

fte bcmftemfiß ben Hnfafc unb Verluß bon gleifcb.

©er Änfafc ober Verlufi ben gelt unb ©affer im

Äciter »urbe burdj Verregnung ber MefbirationB*

brebufte gefunben. ©er gefammte ©ticTfloff be«

gutter» fanb fieb »ieber im $arn unb Äotb, im

gaHe baB I^ier feinen ©teff»ec$fel im Veb>r*

nma>juflanbe erhielt; ober ber ©tidfßoffgerjalt bon

§ara unb Jrotb »ar größer als im gutter, im

Salle baB 3$ier gleifcb berloren; ober ber ©tief*

floffge^alt bort toar geringer, im gaHe baB Stbier

gleifcb angefefet ^atte. ©iefem ©ticfftoffgeb>lt

ratforacb eine beftimmte Summe bon ffiaffer,

fo&lenfleff, ©afferfloff, ©auerftoff alB Veßanbtbetle

bei gleite». ©aB an blefen ©toffen im Verglelcb

lum gutter in $arn unb ftott) fehlte, baB toar ent*

totber bureb £>aut unb Hungen auggefcfjieben, ober im

Äerber a(B gett unb ©affer angefebt, ober, falls

bie fRefbirationBbrobuTte bureb bie angegebene ©if«

fnnij ntdjt gebeert tourben, bureb ftbrberfett unb

*&rber»affer, bie bemnacb ju Verluft gegangen

ttarrn, erfefet. Um ben ©tofituccbfel ben gett

unb ©affer ju erforfeben, beflimmten bie genann«

ten Sorfrber bic tfiglieb ^robucirte ©Srmemenge
b<* ^unbeB. 92acb ben Unterfucbungen »on

gatre unb ©ilbermann »erben bureb bie 93er«

brennung (b. b- bureb ©erbinbung mit ©auerfioff)

ton 1 ©ramm fto^Ienfioff 8086 @r. ©affer, bureb

bie Verbrennung ton 1 <Br. ©afferftoff 34,462

©i. ©affer um 1* «. emirmt. Huf ©runb

biefer 3abfen (ben fogenannten ©Srmeeln^eiten

für Äeb,Ienftoff unb ©afferßoff) beflimmten S3i =

feboff unb Colt bie tfiglieb probucirte ©firme«

menge beB ^unbeB im ^»ungerjuftanbe im SDtittef

auf 2,200,000 ©firmeeinb,eiten, b. t). eB mußten

tfiglieb fo bielmal 80,86 ©firmeeim)eiten bureb

Verbrennung beB ÄoblenfioffB unb fo tielmat

34,462 ©firmeein^eiten bureb SBerbrennung beB

©afferßoffeB gebilbet »erben, biB bie ©umme
binreiebte, um tfiglieb 2,200,000 ®r. ©affer um
1 0 6. ju ertofirmen. ©urbe biefe ©firmeeintyeit

bureb bie Verbrennung beB für fiunge unb ^aut

jur Verfügung fiebenben Äob^ienftoffB unb ©affer*

jioffB be» ^tterB niebt erreiebt, fo nahmen SB i =

feboff unb Voit an, bafj ba8 ©eniger an ©firme*

elnbeit bureb ju Verluß gegangenes ÄSrperfett ers

fe^t roerbe, beffen Spenge naeb bem procentifeben

©ebalt beB ftetteB an ftoblenfloff beregnet tourbr.

©ureb fpfitere Unlerfuebungen öon VettenTofer

unb Voit ftettte fieb inbeffen b;erau8, bog bie

©firmeprobuftion biet größeren ®d?wanrungen

unterliege unb fclbfl eine annfi^entbe Verecbnung

auf örunb einer SKittelgabI niebt mbglict) fei.

©ie Unterfucbungen t>on ^»enneberg unb

©tobmann über baB Erhaltungsfutter beB »od*

jfib;rigen DlinböiebeB flfibten fieb im ©efentlieben

auf biefelben ©runbffifce n>ie bie eben ertofibnten

93crfuebe »on Viftboff unb Voit !Rur in ber

Verecbnung von Hnfafc unb Verluft bon $ett unb

SBaffer »leben bie erflgenannten ftorfeber ab. ©ie

gingen hierbei auB bon ber bureb; Vierorbt bei

terfebiebenen lemteraturen beflimmten SKenge

ertjalirter ftob,lenffiure. ©ie Verecbnung gerbet

»ar folgenbe: (SB »urbe ber Jloblenfloff beg

gutterS beßimmt, babon abgezogen ber Äoblens

ßoff, ber im $arn unb Äotb auBgefcbieben »urbe,

unb, fall» ftteifebanfafe ©tatt gefunben, aueb ber

bem ©ticTßoffanfab entfprecbenbe Äoblenßoff in

«bjug gebraebt. ©aB übrig blieb, »urbe alB

ßobjenffiure bereebnet unb nun unterfuebt, ob bie

für eine beßimmte ©taHtemberatur, unter ber ber

VerfucbBocbfe ftcb befanb, beregnete Äob^Ienffiurr

ben bierorbtfeben 3ab'en entfbracb. örgab

biefe Verecbnung (auB bem für $aut unb fiunge

jur Verfügung ßebenben jroblenfloff) tnebr Äob*

lenf&ure, alB bie bierorbtfeben 3a^en für bie«

felbe Xemberatur uaebwiefen, fo Tonnte ber übrige

flobjenßoff niebt ?aIB Äob,Ienffiure auBgefcbieben,

fonbern mußte alB gett angefebt fein, »a8 nacb

bem Vcrb,fittniß ben «ob,Ienßoff im gelt (67.94 %>
beregnet »urbe.

©iefe nur annfi$emben Verecbnungen »urben

fbfiter bermbge beB bettenToferfcben 9lefrU

rationBabbarateB bunb eratte SBecbac^tungen er-
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fefct. 3^ hjerben bie burtbj §aut unb fiungc

auigefchtebenen ©toffe bircft beflimmt unb bct

©tonwedjfel von Äohlenfioff, 9E&af{erfloff unb

©auerfioff im tt)lerifchen Äörver ebenfo genau

fonirolirt, wie fcb>n früher ber ©toffwechfel bei

©titfftoffei.

2Btr baben im Borftehenben bie 2Retb>be ber

Unterfucbung über ben ©toffwecbfel bei gieret

erörtert unb wenben und jefct ju ben Grgeb»

titffen ber gütterungioerfucbe von SHfcboff unb

©oit, fowie von ßenneberg unb Stob, mann.
(5in Xb»« im $ungerjuflanbe verliert fort*

tofihrenb von feinem ftleifch unb feinem ftett, unb

gwar um fo mehr, je größer bie gleitet)« unb

getimaffe bei ib^tecei ifi, weil eine größere SDlaffe

mehr umfefct ati eine Heinere, dauert ber junger

fort, fo nimmt bie SWaffe ton gleifcb unb gett

unb bamit au* ber Umfafc ab. (Sin fleifchreidjei

Xb^ier fefet im $ungerjufianbe mehr gleifcb um,

ein fettreiches mehr gett. SDer Umfafe toirb bei

Sluifcbiuß von tRabrung burch bie (Sinwirfung

bei ©auerfioffei bei ©lutei geregelt, ©er ©auer=

fioff verbinbet ftd) febr lebbaft mit ben 3er*

jefcungivrobuften bei gleifcbei unb toirb ton

biefen gunfic^ft in SBefölag genommen, gfir bie

Verbrennung bei gettei bleibt bat)er wenig ober

gar Fein ©auerfioff übrig, fo baß ba§ gett fleif*-

reicber £E}iere im $uugerjuftanbe junficbfl gefront

toirb. ©ei fettreichen Spieren im ^ungerjufianbe

toirb ber ©auerfioff burch bie größere TOcnge gett

verbfiltnißmfißig mehr in Slnfvrucb genommen unb

baburcb bei erfieren (Sinwirfung auf ben Umfafe

bei gleifcbei verringert. $>er Umfa& im junger*

gufianbc ifi alfo abhängig oon ber 2Raffe bei

Organei unb vom ©auerfioff bei Clutei. (Sr*

halt bai 2>ier bemnScbfi eine ftiefftof freiere

<Rat)rung, toie in bemS3erfuche mit bem#unbe

eine reichliche gleifchnabrung, fo toirb junScbft bie

<5rn5brungiflüffigrcit, bai fogenannte spiaima

vermehrt. <Si firömt mit bem 5Blule ju ben eu

weißhaltigeu Organen unb vergrößert ebenfatti

beren SWaffe. $>ie vergrößerte 2Waffe ber eiroeiß*

haltigen Organe toirb burth bie einwirtung bei

©auerfioffei im SDIut in oermehrten Umfafc gc*

bra^t. 3ft bie 3u f
u&r ber eiweißreichen ©mSt):

rungiflüfftgfeit größer ati ber Umfafe, fo ftnbet

2lnfafc von (Siweißfioffen ©tatt. Stte oermehrte

(Smfihntngiflüffigfeit vergrößert aber nidjt nur

bie SWaffe bei Organi, fonbern fie vermehrt au$

bie SRenge ber SBlutförvercben. Ciefe aber ftnb

bie traget bei ©auerfioffei, ber in ber 2unae

aui ber £uft aufgenommen toirb. $>er alfo ver*

mehrte ©auerfioff bewirft nun eine größere 3<r-

fefcung ber eiweißhaltigen Organe. 3n $otge

biefer 3ttfefcung vermehren fi<h bie fHcfjioflb&U

tigen S^^ungiVroburte, toclche ben ©auerfioff

junächfi in öefchlag net)men. 3« biefem 3«*'

Vunrte ifi bie ©irfung bei ©auerfioffei auf bie

3erfe^ung ber eiweißhaltigen Organe aufgehoben

unb Grfafe unb Umfafe treten in ©leicha,c»tcttt

ober bei vermehrter 3ufu$r eiweißhaltiger

Gm&hrungiflüffigfeit ftnbet (Siweißanfa^ ©tatt.

9ia<hbem aber bie ben ©auerfioff in ©eföUa

nehmenben eiweißhaltigen 3erfe^ungiVroburte aul

bem ftörver auigefchieben finb , tritt wieber ein

lebhafterer Um[afc ber vergrößerten Or$anmafk

ein. Jhrrj, um ben jeweiligen GrnfihmnftJju:

fianb beiXhierei ju erhalten, bebarf ei bei aul«

fchließticher S^U*f«tterung bei gteifebfreffert

ober bei fehr eiweißreichen Futtermitteln bei

^ppanjenfrefferi immer größerer SRengen oon &
weißfioffen im ftutter. 3ft *w $|en>tffed 3Jlaji«

mum erreicht, fo tyxt bai Zfyitt auf ju freffnt.

Älibann verfinbert ftch bie SKaffe bei Organi,

fowie beren 3erfe^ungivroburte , ei wirb wiebtr

©auerfioff biitonibel unb bai »ebürfniß na<h

Nahrung fieKt ftch bemnSchfi toieber ein.

Die gaftoren, welche ben llmfa^ ber ©j

weißjioffe im ftörver bebingen, ftnb bemna$

Organ, @rn&htungifl üf figf ei tunbSauer:

fioff, bie in fleter aöechfetwirfung ju einanber

flehen.

5Der vorfiehenb befchriebene Sorgaug ftnbet

in gleicher SBeife©tatt beim gieifchfreffer wie beim

sppanjenfreffer. tji erhellt baraui, baß ein 9n«

fa^ von (Siweißjloffen im ftörper, eine fogenannte

ftleifcbmäfiung, nur mit großen SWengen »cn

eiweißreichen Futtermitteln möglich unb bfl^

biefc mehr auf ben Umfafr ati auf ben 9lnfa$

ber Giwetßfloffe Wirten. <5i erfcheint bemna<h

bie fogenannte gleifchmajiung ali burchaul un*

vorthcilhaft. (Schluß folgt.)

^tterartfeht judjiueift.

Söatntt. IUuttr. Ztg. 1387.

tfrtrooffä^Bhtt »c« 8ot>enfl unb

«Ttirn. ^ m *i<«jmI 0.

?if4)n4t, Tunftl.c^f, in 9n
fl
lant. A. Mg. Ztg. 4S.

Aus d. Not. 8. Xalur/oncter S.

KorlbiltuinnStatif« in iöatjeni. A. AUg. Zig. 11.

^fcrtitliuf. Mim ßuuritanslditt. Auttani 9. w

SBtiHrrlSr«. *ou/
J
niuHr. Ztg. 1885.
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Kynologie.
aJiagneftoticgcl. Gilt t-ortrefflicbe* SRate*

tial für Scbmeljtiegel bietet bie SRagneßa, unb

nur ber hohe tyvtii berfelben fle^t ihrer SBerwen*

bung im ®rofjen für biefen 3Äetf entgegen,

©iefer *ßrei* iß jefct auf cirta 1 - IV» TbU.

r)erabgegangen, unb iß ein« nod) größere SBermin*

berung befielben ju erwarten. $. (Saron tarn

baljer neuerbing* in ber patifer Sttfabemie auf

biefen ®egenßanb jurüd G,$>«»tf$< 3nbußric3eis

tung") unb teilte berfelben ba* «erfahren mit,

n?eIc^cÄ er jur SarßeBung »on SWagneßatiegeln

anwenbet. Daffelbe befielt barin, bafj btr, t>on

ber 3"ffI Glba belogene, unreine SDcagneftt (natura

Itd>e fohlenfaure Sftagneßa) gebrannt, geputoert

unb bann geftebt wirb, um ben in gr&fjeren Stöden

beigemengten, buret) ba* ©rennen nicht wie bie

SDiagnepa jerreiblid^ geworbenen Ouarj unb 6 er*

pentin ju entfernen. Cor bem gönnen mufj bie

SKagnefia, bamit ße fester nicht {Riffe erbSIt unb

gornwerSnbenmgcn erleibet, einer Temperatur

ausgefegt werben, bie wenigßen* berjentgen gleich

iß, bie fie fpSter aushalten foll. Stach biefem

©löhen wirb bie SRagneßa mit einem gewiffen

»ntbett ungeglübter uerfefct, ber 3. wenn bie

SKagneßa bi* gur ©tahlfcbmeljhifce err)t^t werben

war, etwa V« be* ®cwicht* betragt, unb bann

wirb fie, mit 10— 15"/0 ifyrei ®ewi<bt* ffiaffer

befeuchtet, in elfernen formen ßarf gepre|t. Der

fo erhaltene Tiegel erhärtet bureb Trodnen an

ber £uft unb wirb bureb Grhifeen jur ftothglutt)

noch feßer. 3ur Darßellung grbfjerer Tiegel, wie

fte 3. ©. jum Stablfchmeljen gebraust werben,

lagt ftcb biefe* formen burd) Drud nirt)t wohl

anwenben, ba bie SWagnefia ßarf an ben formen
anhaftet; man benufct bab,er bie Glgenfdjaft ber

SJiagncfia, bafc fte, wenn fie ßarf geglüht be*

feuchtet wirb, beim Trodnen erhärtet. 3J?an formt

fte atfo in feuebtem 3ußanb unb trednet fte bann.

©©Wen bie Tiegel mdjt bie etforbertitbe geßigrett

berufen, fo taucht man fie in eine gef&ttigte £ö;

fung von Borfoure unb troefnet ße bann ; babureb

werben fie nicht leichter fcbmeljbar, bie einzelnen

Sffcagneßatbeilcben haften nur feßer 3ufammen.

Schweiften bed ftnpferS. Die ©djweifc

barfeit iß eine ber Gigenfdjaften, welche bem Gifcn

feinen großen Sertb. für bie Snbußrie toerleib,en,

itnb e8 bfirfte baher befonbere Beachtung »erbienen,

bafe c* 8tuß (»aoer. Äunft-- u. ®ewbl.) gelungen

iß, audj Äupfer 3U febweifeen. Gr fudjte, um feinen

3»ecf ju erreieben, naeb einem glufjmittel, welche*

ba* beim Grht&en ßcb bilbenbc ffupferortyb ju

I3fen, bie ©<bweifjfI5cben al* ßü[ßge SRaffe ju

überstehen unb ß< cor bem ©auerßoß 3U fcbüfcen

bennag, welche* aber aueb mit bem Äutfrrorpb

eine fo leicbtflüfßfle Stblade bilbet, bafe ftcb biefelbe

unter ben ©djlagen beC Jammer« (eiebt auft ber

Scbweifinab^t auSpreßen 15|t. Gin folcbeS ^[ug>

mittel fanb 9iuß im ^b.olpborfalj (Pb»8pb!orfaure«

Statronammoniaf), mit beßen pfiffe ßcb bat

itupfer minbeßenS ebenfo letebt f$wei§en I5§t wie

bal Gifen. ©tatt be8 teuren 5pb,o«pb.orfaljfg ifi

aueb eine SRifcbung au« 358 Teilen pbofpb.or*

faurem 9iattcn unb 124 Tb,. SBorfSure anwenbbar.

SRan ßreut ba* Pulver auf ba* rotbglüb^enbe

Äupfer, er^i^t ba* HietaCt bann noeb weiter bi*

3ur b^Hen Äirfcbglutb, unb bringt e* fefort unter

ben Jammer, hierbei iß nur barauf ju aebten,

bog niebt bie geringße Spur Äotyle mit ber 6cblade

in ©erübrung fommt, weil [id) fonß $b.o*pb,ors

Tupfer bilbet, welche* bie ©tbwei&ung »erb^inbert

SRan erb,i^t be*balb ba* Äupfer in einem glamm«

feuer, Heine ®egenß5nbe in einer @a*flamme. ©a
ba* Äupfer wegen fetner ©eiebb^eit ßcb unter bem

Jammer febr ßarf wrfinbert, fo iß bicrauf int

©orau* {Rüdßebt 3U nehmen, unb t>ortb^eil^aft Der«

wenbet man einen ^'ölsemen Jammer, welker ge*

ringere gormoerfinberungen b«^»fbringt.

Slmertfantfetje ^iöljrenbrnnien baben na«

mentUcb feit ber abefftnifcben Grpebition, auf

welcber ße ben englifeben Truppen bie wefent;

Hcbßen Dienße leißeten, »iel «nflang gefunben,

unb bureb mehrfache Berfucbe iß aueb bei un* ber

Sffiertb bitftt neuen Apparat* fonßatirt worben.

Der amerirantfebe 5Röl)renbrunnen beßebt im 2Bes

fentltcben au* gewaljten etfemen ®a*r5bren »on

32 SJtiHim. innerem unb 46TOi0im. aufjerent Durcb:

meffer, welcbe ßd) bureb 3ufammenfcbrauben ber«

febiebener Stüde auf eine Sange bi* ju 30^ bringen

laßen. Die 3ucrß einjurammenbe 9i^re iß unten

mit einer ß5b,lemen ©ptfee »erfe^en unb über

biefer ©ptfce auf cirta 30—40 Zentimeter ring*;

herum mit einer 9lnjat;f fon Söcbem »on 4 SRiOim.

Durdjmefier burebbobrt, fo ba§ ba* ©affer leict)t

in ba* 8to§r einbringen fann. 9In ba* obere

Gnbe ber 3ufammengefcb.raubten 8Röb> wirb eine

Saugpumpe angebracht. Um bie 9tö$re einju*
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rammen, bebtent man fi$ eine« einfaeben, leidet

anjubtingenben ftattorrfft. 2Ran febraubt nfims

Iii Ml M« fmrrft^t aufgehellte 9to*t)re 2—3' »om

©oben einen |»eit$eiligen Älemmring, »eldjer

innen mit 35$nen befeit ift, fo bafj er großen

©tberflanb barbietet. Stenn triebt man auf ba«

9tobr einen cirfa 70 ?Pfunb fdj»eren eiferncn

ftaHblod unb befeRigt 6' über bemfelben j»ct

3RoHen, über »elebe Don bem gallblocf au« g»ei

Seile laufen, mtttelR beren legerer leicht gehoben

»erben Tann. 9iurt erfolgt ba« eintreiben be«

5Rob,ri bureb 2 Arbeiter fet)r leiebt, unb man
brauet nur ba« gange ftaHwerf allmSblig I?6t)er

unb beb er ju fdjrauben, um bie inj»if<ben fcers

ISngerte 8R5t)re bi* in bie ©afferfebiebt ju treiben.

5Cur(b ein 6enrbtei unterriebtet man fta) öon

3eit ju 3eit, ob ©affer erreicht ifi. 3fl bie« ge*

fdjeben, fo fe^t man bie ^umfce in ®ang unb

»irb bann jun ft unreine«, fcblammige«, febr balb

aber reine« ©affer erhalten. Ter DÜSbjenbrunnen

ift in feiner ge»3bnlicben Äntoenbuttg niebt baju

beftimmt, gelfen ober fefte Steinbilbungen ju

bure§brecben, boeb ift er Dollfommen geeignet, in

feb,r $arte unb btebte ©obenarten eingubringen,

unb Tann ebenfo mit (Srfolg bunb fcalfgerSlIe

bringen, ebne »en Äiefelßetnen aufgellten ju

»erben. Die Ceiebtigfeit, mit »eldjer ba« Sftot)r

in ben ©oben getrieben »erben fann, gemattet ben

Ort ju »e<bfeln unb ben ©erfttcb ju »iebtrbolen,

faQ« man auf €<b»ierigfeiten geftoßen ift. S>a«

#eraußljeben be« Wot)re« gefcfricM febr leitet, ins

bem man ba« gaUwerf umgefebrt »irfen Ififjt.

£)ie »firttemberger GenlralfleDe bat mit bem

«Warat auf bem cannftatter ©afen febr erfolg*

reiche ©erfud&e angefleHt, in ©reaben r/at man ben

Apparat nachgebaut unb ib,n in mehren Rufern
mit bauembem Erfolg eingeführt. ©leiebe« »irb

au« (Slberfelb berietet, »o bei einem ©erfueb auf

freiem M 2et)m* unb Äicftgrunb bie ©rannen*

toorri(f)tung binnen 20 SKinuten »irffam t)ers

gefiellt »ar. JCie Äoflen einer Hnlage in ©Te«ben

betragen 45 Ibaler. (Senaue ©efcbreifcmtg unb

Stbbilbung be« in Glbetfelb ange»anbten ^ttarati

finbet ftt$ im „^raltiföcn SKaftbinenfonjhuetrur"

SWr. 14.

Coir ober fto!o8fofer, au« ber 2-3 Äcfl

biefen gaferfebiebt, »elebe ben Äern ber Äofo«nu§

umgibt, fctnmt tbeüg reb, tbeil« in ftorm eine»

^albfabritat« CSoirgarn in ben $anbel. 9Ran

ge»innt ba« Material au« ben nc<b v.icbt c&Ots

reifen Wüffen, Ififet e« einige ©o<ben in SBafier

»rieben unb Hopft unb reibt e« bann, um bit

ftafer t>on ber »erbinbenben ©ubflanj ju befreien,

ftinbet bie« Colr fe&on in feiner $eimat bie

»ielfcitigfte ©enoenbung, j. ©. al« gafrr ju

$olftern, ©ürflen, $infeln, al« ®efr-innfl p
©<biff«tauen, »eld&e faft in atten inbifeben unb

englifcben ©efangniffen gearbeitet unb »egen i^rer

©iegfamfeit, (Slapicitfit unb Dauerbaftigfeit

fonber« gefebel^t »erben , ferner al« ®en>ebe ober

©eflecbt ju hatten ber »erfcbiebenflen 8rt, fo bat

fieb aueb bie beutfebe 3n ^ufl"c biefe« Stoffs ha

mfiebtigt, unb gwar mit fo glücflicbem ßrfola,

fefct bie engliftben (Soirfabrifate fo gut wie wfc

fifinblg oon unferm SHarft »erbringt ftnb. Sie

bort, gefebiebj aueb bei un« bie ©erarbeitung ber

Äofo«fafer grBfetentbeil* burer) Sträflinge, »eil

folrbe fafl auSfd>Itr^Hdt) {»anbarbeit unb für ben

freien De arm ju anprengenb unb gu »enig lo^

nenb 1(1, unb e« »irb bie ^abriration tbeil« ten

^riüaten, tb,eil« oom ©taat felbfl betrieben. 6o*

genannte gabrifen befielen in Reffen, in ben $rc j

öinjen Saebfen unb ^ßreufeen. 5Da« neuefle ^ro«

buft biefer gabriration ftnb nac^ einer SJUtfyiluna

»on (Sonrabi in ber leidiger pcU)tecbnif(ben ®r=

feDfcbaft Treibriemen ober SreibMnber für

TOafcbinen, »elcbe »ielleicbt enblieb einen ooDflin«

bigen (Srfafe für bie Seberriemen abgeben »erben.

$ür bie £auerb,aftigfeit ber ftorotfafer frriett bie

bisherige ©er»enbung berfelben , unb in £eipi*g

angefieOte ©erfuebe b,aben gejeigt, ba% bie Kiemen

au« *ofo«fafer aueb, genügenbe «bbSfion barbieten.

£i t erariferje üadpioeife.

Kbfäat, ^cttDtrttinna berfelbra. Ami d. Not. 8.
Äroontatut, @prtngntittel. XaiHrjortctwr 2.

Hnttnsna'il, neue« edilrcifcnuücl. Vnttr» Znl 4.

CroHitrtituno, neue ^Ut^obr, von Sieb i a. Hanta 184.
Aus d\ AVU. 7.

9rti|t für Statuen. OttetrbthaUt 1.

JHürftrnfAtoimmr. Ctueri ZtU 4.

CUeBtaMtnlaltiinna, Umbittjuna ber Srbe all tlrfadif

btrfdbtn. brmtr Uandelibl. 904. Z. d. Vtr. <L

Eiitnb. 5. 6.

CileililnlMtea , &<nung. Z. H, Vtr. d. EiM*h. 7. 8.

St ittriripbarot für Zrupptn. l'eb«r Land u. MI. 22.

fccBipparfll, IUI» Illunr. Ztg. 1888.

«tfferfabrtfotlon. Gtverbehall« 2."

KtaBOTObriiift, neue. AtuUnd 14.

Ctertampf, ^tjriftopti VD'lipp. Ausland 8.

Witoarabbitbruif, «Ibrrtfctjfr. A. AUg. Zig. 86.

«orjcatBjobrü, VU\%tna. GarituL 7.

C<btfj8btMetbuua,eti, inttaUifcbe. X a» ertjaf rigteif- Salm*-

Cd)r#tftbr(tottou in Qnglanb, oon KBiatbc. Gart*n\.6.,

Cannrnmof4inr. ünttrt Zeit 4. Aus d. Hat. &.

Cbiritntfintr, eifmtf. Ulustr. Ztg. 1889.

IclcorupbtBObbarot oljnf Trabtt. Unssr* Z*ü 4.

Irajcrunftolt auf brm ©obtnjtf. üsbtr Land u. M. 1*.

Bei«, «onferoirung bffftlbtu. Au* d. A'at. 6.

SftatlM mit »tatrium. Vnstrt Z*U 4.

WtbaTtion bon Dr. Otto ©ammer.
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teramerifanifdje Spiritualismus. (€<bfu§.) <

62 gibt nur Seelen; bieg fdjcint ber $aupte

fab; ber ft?irilual ifiif cfjen SRetapbbjtf jn fein, unb

r« iö wirflich fcbabe, ba§ ©crWe*'« ©Triften nocfc.

mc|t bie Bibel biejer neuen wunbert'tcben ^eiligen

bewerben fmb. Doch wa« feilen ihnen audj bie

bftfcil berühmten europfiifcben Iraumphilofophemr,

ba e« ihnen nic^t um graue $beoric, fonbern um
ben grünen Baum be« Sehen« unb bie witflidje

Öetjterprari« ju thun ift? Die «merifaner fmb

eminent praftifebe ßeute, unb it)nen würbe eine

3RetaphPf»f Wcberlicb fein, bie fitb nicht fefort in

irgenb eine Hrt oon TOagie umfefcen liege. Sie

Seelen muffen etwa« ausrichten; fle müflen bie

@efttffc$aft refermireu fyelfen; fle müffeu Watt)

erteilen, fle mfiffen oon ben $errlichfeiten it)re«

neuen jjuflaube« erjfit)len lernten; unb in ber

X$at, — fie oerriebten bie* auch Md. Sie be«

(Üben feüYweilen fogar, geitwrilig in ben Beben;

bigen ihre Sohnung aufschlagen unb bizarre

Jhmbcjebunaen ju »ermitteln. SDte Sfyeorie ber

2ttebien \ft baber ein wichtige« Bejtanbfiücf in

ber Solibaritfit be« fpiritualifUfcben Seelenreicb«.

Tlan brauet fich nur unferer ^focbograpble i«
erinnern, um ju bemeffen, wie fu$ biefe« Spflem

im ©rotten aufnimmt. Der SeeIenoerfet)r ift

bas 31 unb ba« O ber fpmtualiftifcbm 3ntereffen.

«r ift ber Scblüffet ju «Hern. <&x macht bie

alte Religion unb bie mobernen Berate überflüffig.

Die Spiriruallflra fetjen fi<^ nämlich für grofce

Äefcer an. Sie oerfünben, bog fich bie alten

Äelicüenm überlebt fyaben, unb bog etne große

neue Offenbarung nott)wenbig fei. Sie wollen

feine JKrcben bauen unb Raffen bie ^ßriefier ber

trabitionetten {Religionen, toie et fcheint, aufrichtig.

Dtren meint, bafj fte einen grofjen Hinflug auf

bte öffentliche SJMnung unb auf ba« poütifcbe

Serbalten üben. 3n &c l'fcn fGilbert er mit greif«

barem Sarfa£mui bie $raftlfen, bie im Seelen«

rru$ bie Stelle ber Ürjtlichen Berricbtungeu Oer'

Teten- Unferc DRagnetifeure erfetjeinen fttä arm*

«TfläTuragrtlWfT. ». IT. £eft 5.

I

feiige. Stümper, wenn man ihr Verfahren mit

ben Stiftungen ber amerifamfcfjm 6piritualiften

unb Spiritualiftlnnen oergfeiebt. 25a« $anbauf*

legen ift jwar auch ienfeit be« Ocean» ber $aupt*

ritu« ber magifa^en (Sinwirfung; aaein bie mo*

berne flulrur barf fi<h bureb biefe ©ebranfe ber

perfönltcben Gegenwart nietjt binben laffen. ÜRan

mufj brieflich bie (Entfernungen ju überbrüefen,

foroie Setflung unb (Segenleifiung ju regeln loiffen.

$oft unb Ielegrapt)ie bürfen nicht umfonft er:

fuuben fein. Much ba« erweiterte Söjem ber

$o|1amveifungen leiftet fytt gute Dienfie. Sffier

fich an eine getoiffe fpiritualifiifa>e Äbreffe, j.

in SSojlon, toenben »iH, fann brieflich für eine

gemiffe 9n)at)l Dollar« alte feine SBünfdje erfüllt

unb fleh oon allen möglichen &ranrt)eiten geseilt

fehen. Gine ^«atlocfe, eine ©riefmarre unb bie

obligaten Dollars genügen ooüß&nbig. Die Seele

fann einem im eigentlichen Sinn be« ©ort« auf

£tjianj au« bem Seibe gejogen toerben, wobei

felbfioerft&nblich nach bem Softem be« ffleali«*

mu« nur bie DoOar« eine »irfliche 2RetempfJ)chofe

ju befürchten haben. <S« gibt auch Lehrerinnen

be« SpiritualiSmu«, Welche bie Äunft felber, ju

fo unb fo oiel Dollar« bie Stunbe, oerfiugern.

Natürlich gehören fogenannte angefe^cne Seute,

3. JB. auch au« gelehrten ftreifen, ju ben Spiri-

tualiflen. Die« wirb oon Diron betont; inbeffen

fann un« Derartige« nicht überrafeben. 3n Deutfch*

lanb hat e« in neuefter j$tlt Seften gegeben, beren

3JorfieClung«art 00m Stanbpunft einer toiffen=

fchafttichen Seben«« unb ©eltberrachtung, gelinbe

gefagt, nicht beffer war al« ber Spirituali«mu«f

unb welche bennoch ^rofefforen, bie in ihrem

St-edalfacb gelehrte« {Renommee Ratten, ju ihren

eifrigfien IWitgliebern unb görberern jÄ^ltm.

fflamm foHte auch Gattung oon (Srfchei:

nungen ein $rioitegUtm ber ungelehrten Älaffen

fein ? hielten nicht gewiffe 9lnftanb«rü<ffUhten unb

Sugerliche £eben«gewohnheiten manche demente

au« ben Schichten ber h^«m unb gelehrten «il*
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bung »on oHju greifbaren £$orbeiten ab, unb

wfirc ni$t aud) ber fuperfltii&fe ünoflici«mu8 mit

htm Snfiiiirte begabt, au« ißßffigfeit unb (Aigens

•nufc ftcb bfiufig mit einer nfidjternen Hu&enfeite

ju ma*fircn, fo würben wir au<b bei un« wo&l

XSinige« ju regiftriren baben, wogegen bie ameri*

fanifdjeu Affiliationen au« ben gelehrten $ro«

feffionen gar feinen fonberliayn Äontrafl bilben

fimnteh. Äufcerbem ifl bie ©renae jwtfcben eigner

lieberjeugung unb bewußtem Sdjtrinbel meifl febr

nebelhaft, unb e« gibt im »ereieb bieftr religion«*

artigen «ffette niebt aHju olel «Bfcfe, bie fia) au*

nur felbfi baoon 2Re<be nföaft geben fbnnten ober

wollten, wie weW fle glauben ober gweifein, ge*

1Suf$t fmb ober fra) unb Vnbrfe Wufajen. Tai

ecbsüfttfelertbum tior fta) felbfi ifl bei oielen

2Renf<bett angebortie »atur, unb e« mangelt tynen

oft jebe &fiblgrett, ftty ju prüfen iwb in i$mn

<$fmüit)*jufianbe ba« ©abeb/aft« bott bem Cüflen*

haften jn uuterfebeiben. 55ie ©erlogenbeit ifMbjwn

oft, wie ber Uafle bie galfcbbclt, angeboren ober

in anbern pfiffen fe gur gWeitew 9?*rur geworben,

ba& man, fo barabfcj efrfTUigen mag, be* tynen

jagen Tann, ftc *>ftm?<r;tm nt<bt einmal met)r

(jegen fkQ felbfi offen- nttb ebrllcb/ gu; fein.

$>lefet ©fmfltb8b>ffbaffen$etten mßffen wir

un« erinnern, weftrt tnart ttnl 1 mit ben 93eift>ielen

au« betr &Bt)er gefdjuttm Sftegionen hnpontren

will, «hre fola}e CeTüfwifl lebetet gar nitjt«;

bentt wer fla) ein Wfnitf beflunt, brauet fta)

nteft weit untinfebm, um Mc blübeubfte Stober*

flrtion mit ebenfo blübenber ©elebrfamfeit »er«

einigt ju finteit. (Tonnen wie" alfo ben ©jnrü

tuaflflen itytt bwcb«trB rtlä)t übetrafa>tnb<n

Eroberungen im 0Eet<* ber ©tffenfajafr, unb an*--

Ibfiren wir tyx S3oir*meiab$bfif nur um fo inv

befangener. ©ir baben angebeutet, wie biefe

SJtetafcbbfir fo ju fagen einen reinen unb einen

anftetüanbteu I^etf aufaufretfen ^abf. ©fit lefc;

tere» baben- toir al« bie autb anbei«»ober b^in«

rei^ti» Befannte «Wagie bef ®eif)ercitirmft, bi«

©efrenüftfe^r«, ber 5DSinonfiiau«tr<tbunß unb ber

tfronfbeitSb^Uung Iben nur anbeutenb berübrt.

(Sin ffiritere« tkr biefm ^ßunft lottre b^ler An«

nüfee SBeitf(bn><iftgTet(. öine anfa^anli^e @<bilbe--

ntng fann man J« in Diron« „IHeuiKmerifa" fin^

ben, unb bem bentf^en ^ublifum fieb,t öon Mefer

^ebrift aueb Won eine tteberfe^ung ju «ebote.

©er abwarte £ b eil b tr fy irl tu a ( ifli f*en
üRetap^^fir, «lifo bie Outnteffeuj be« bieg

5tbeotcflfebm betfflben, bebarf bafligen elnerpf^D*

(ogrföftt unb ^[(efo^^ett iStlen^tung. ^&re

©oftrfnen ft^retfm fii auf giofi #au*two-
m<#tf, nlmdcf auf bin 5Ub uMb auf ba« »e^

b.SItnig ber (Seftb. (echter. üBa« ben erfmen

anbetrifft, fo ifl er für fte fo gut wie niebt %qi>

banben. 5)a« Sterben ifl ben €>piritua(ifttit nu<-

ein ©ecbfel ber Pleibung, unb Ü)re Zobten wp
Teuren in biefer ffieft nai wie »or. 6« fab.r«

unter llmfifinben in Sebenbige hinein, febneiben

auf biefe Seife (Srimaffen unb geben Offen*

barungen uon ft$. Uebrigen« bebirnen fie fi^

aueb anberer SRebien, unb S)iron felbfi, bei feiner

3uneigung unb übrigen« günfliflen 3luffaf|unj;

wegen niebt bem SBerbacbt bb«wiDiger (SntfleQimg

au«gefebt fein fann, bemerrfironifi, baß bie lt.

treffenben ftunbgebungen au« ber ©ciflenwit

b,auvtf5cblitfy in bunfefn 3intmern unb unter ben

Siftben ber Samen 6tatt baben.

Sin aweiter $<utpttraitft in ber friritutii-

fHfrben SReta^Vfif ifl ib^re OottelborflelliH

bie noc$ bem ^rinci» ber Oef^IetbtergUiajbeU

etne bw (Smanci&ationlibeen ber grauen rat*

fprecbenbe Raffung erbalten b.at 3n bem ®eger-

flanbe ibjer ÖBtterborflellttng foflen j»ei 9*

f^lea^t« oereint fein, ©ie nebnten in bemBefr

f^Bpfer eine ©atetfebatt unb eine üntinerfa)aft a,

b- % bie TOa^tigtn in blefem fbiriraalifnfibnt

9teicb, nSmlUb bie grauen b^aben an* üjrtn i»«

tb^il unb ib,r QUifyi ©timntreebt in ber Hui

bilbimg ber 2Reta*b^opr unb fpcttefl" in ber fle-

flalrung bei- ®otte«borfleIIung erobert, ö« »Sit

ja ein Unrecbt gegm- bie in allen ©ejrefom;p

gleitbe ©teöunn; bc# weibl^en Otfä)Ie*t8, wenn

bie aßen 3been nia^t mobifidrt würben, grüner

baben bie SKSnner bie Sff^ttap^ftf gemalt; jnjt

fommen bie grauen an bie dteifyt, unb man k-

greift, ba§ bie« folgen Ijaben müffe» ©ünfajea

Wir «n« «fiel
,

ba§ bie ©piritualifliimmW
©leicie« mit (»teurem oergelten unb niebt forbtra-

ba§ ba« frühere Unr«bt gefüb.nt unb oon nun an

nur eine ®3ttin af« aelff^&bferin anerfonnt »erbe.

©er bie europiuföe SÄetapb^fif ^^ilofo^lfebcn

®er)lag«« unb au^erbem bie (geograpbie be« ®eifier ;

gfauben« nur einigermaßen fennt, wirb bei ben

SDogtneu ber ^piritualrflen tbeil« an ^itofop^emc

ber nenern 3«^ t^W « etb.uograpblfc|e €urer-

fiitlonlerfcbeimmqeii S^nfidjtr 3trt erinnert tc^-

btn. SBa« 9, ben Gab *anbrtrifft, ba§ hn

lob« bie 6eelen wir ibre ©arberobe wedeln, 1*

bebaupett j. B. 8eibm> etwa* beir»b< «ni ^

«feiale«, tnbem er oon tb>r» unb SRenfdjm

feeren annabm. bafe fte rrnbt flrrbrn, fonbern nur

einem neuen $cbair^Iab jngefübrt würben.

einjt^ Ueberrftfcbenbe Ifl hierbei für bie gewr3br=

Haje Sluffaffung bie ©oriteDfung, ba^ bte Ib^
ni<bt eigenfiia) fkrbr», fonbern mir in eine» B*
(Icmb oerfalten, ber bn 2dbnii wSrtUa) «so»-
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p\bs«ment $ei§t Senn fo ettoa* toorjuPetten

fütbnt^Ue[c^tf^fn ©tirituali*mu* in (Suro^a

am «nfangt bei 1& 3at)rhunbert0 möglich ge*

rwfm IP, fc bihfen toir rcofyf an imferer SReinung

friibtttcn, bafc ber amrrtfanifche relifttöfc ©t-tri»

tualitnm? ftd^ roefentlich nur buru) bie t>ra?tifd)en

Jiti^anroenbungen unb burdj ben in großen ©1*

menftouen ausgeführten ©eipeiuerfehr bon feinem

thüofe?r)if(hen (SegenPüd untertreibe. Die bfücb>

logiföe Gtfiarung »irb alfo genau biefelbe fein

nwffm, bie »ir für bie ©orpcüungen bieffelt

tti OeeanJ anjutoenben fcpegen. ©er falfdje

Seelenbegriff, ben bie atn meifien frittfche $fad)os

logie bereit! einigennagen ju befSrnffen begonnen

hat, iP amf> ber $ater bei amrrirantfcfjen ©plrfc

fcmltfrntt« uu* OeiperfeuW. Ohne ibu n>5« et

mit möglich; unter ©orauffebung beffelben tff

aber b<rl bertige treiben feht »o$( ju reifer«

ttgen- üRan fann nhtt ohne einen getoiffen

£umor beobachten, tote Ke trüge «Retabhbpf ber

alten SBelt in bem neuen 0Mct) pch frraftifeh er*

rcäp unb bie unoermeibltcr/en Xonfequaijcn jte^t.

©ie ©pirUualipen Drüben nehmen ti emfl mit

atlrbem, roa* in unferen cntfbrefljfnbm fogenannten

^bilcfor^ien nur alter $aulratfy unb lebfofel

S^nerfrftoerf Ift. ©ei un! finb bie 3Honaben

bet 2Jlttat>&tftf ne$ feht juröer^attenbe ©efen;

fte etfprreH in ©ue$etn unb im TOunbe einiger

Üieb6Äbet berartlger weta^b>r«f«^r ftiftionen. 3tn

3enfeiM be« ftflcmtifcben Sftcerl toertrhren p« in

«Den ER&umen unb SinTeln, toob^ht bie neuen

©Ogmefc be« ©t<trttualt*mu* gebrungen finb-.

©ort ifl fteie fctfi unb eine »rite Seit für biefel

(0.1,4 IL*» Rr^iiiXiifi.ineia) vfT üfnriiprritr.

3« ber Stfyrf rennen »ir e» bert in Äebe

ftefcenben ®T5ubigen in ISmerlf« nittjt ferbenfen,

bafc pe mit htm (Segenftanb, an ben fre glauben,

ebne t>iÄ Urnfebioeife einen taaftifch nfityliefen

Mebt baSen »eueft Äofcu »8ren benn auch

blo^e ©chatten? ©in genriffer ©ab ©djttttr* ifi

fcabet ten biefem ©ftmbpunft au« flbenomtben.

.,©e<M tauVnb 3 â re hQ * **** ©rö& flcfu>miegen;

Se<$ fant rein lobtet aus ber ©ruft gefttegen"

tiefe Sorte UMfetef großen ©tyterl finb fftr bie

(»inrani^m 6t4rituanfttn eftenfo »iberfegt

t\t btt yraPttf^f ©a^ oirt ber franjBftf^en Uit-

»ofHÜMtt „9lur bie ^bte«?olrmtenni#t »lebet/'

3t gerebe bie lobten finb el, bie natfc bem ©tj=

iirni beS ®tiritua(v€mu3 fortto&^renb toteber

Aminen unb fogetr, wie oben ettoÄb]nt, auf ben

!tiritua!lfttf<$m Äonwnten erf^einen unb in ben

W |s fagett offkietlen ^ßrotoFeüen aud^ lr)te SBes

^«ffi^rtgung flnbrn. ©eb^ bie 6a<b> in biefer

Sdfe f#rt, fo Wnnte man ti adenfatt no<^ erleben,

bafe fic^i bic ab^efcrjiebeneii ©eelcn audj im SRe^rt*

fentantenb^auB unb nat cinfinben ober »entgflen8

Vertretung bur(5 geeignete «Webten »erlangen.

©er jweite »i^tige ?untt ber friritualis

Hifcr>ci« tb;eorie ifl ber ©egriff ber ©eelenebie.

^re Seit Ifl ein 9fceic$ bon tb^eil* in ber ge*

toö^nlidb^n Seift leibhaften, t^eilfi aber aueb] um:

getteibeten Seelen, ©ie gewÄb^nli^e tyt t\a<S)

bem ©ijfiem ber Watur unb ®eföl<$te iji ben

©pirituatipen jn IrreltgtB« unb profatfeb;. 6ie

braudjen einen ©eelenbunb im eigenttieben 6inne

bei ©ort«, ©iefer 6eeleneb]e, wel<^e ©teffeit«

unb 3enfeit8 umfaßt, mfiffen aüe »eltlla^en ©er*

binblicbfeiten unb (Sb^ebQnbnlffe na^pe^en. £e^«

tere« ip ber bebenflUfcPe ^JunH, »o ber ©t-rri*

fualiimu* ber ©efie unb ber SRaterialiftmuS bej8

«Staat* unb feine« SRex$tS einmal ernpltä^ an=

ehtanber geraden fBnnten. ©ie alte ©efettftbaft

mit ib^ren feb]r materiellen ©egriffen fann fretUd»

eine €efte fe^r »ob^l ertragen, fo lange bie le&tere

rein in p* abgeföloflen bleibt mtb in bie Pe um*
gebenbe Seit wenig eingreift, ©erartige ©eTten»

eripenjen Tbnnen »ir überall antreffen. WIeht

»enn Uebergrtffe in ba* ©erder) ber umgebenben

©efcllf^aft Statt pnben, unb e* ju unangenehmen

Äreujungen ber Sntewffen unb 91nfcbauung?s

ttelfen fonnnt, bann bü&t bie ©eelene^e büx$

it)rt ©ejiehungen unb namentll<^ bunft bie ?(f=

fiftationen bet grauen itjrc, wob^t auä} übrigen*

nttr)t ganj rmjtoeifelbafte Ünfc^ulb bBÜlg ein, unb

eS b;anbelt Ptb; um ben ^rieben ber Familien unb

um (Garantien natürlicher ©ittengePaltung. ©iton,

ber bie ©eeleneV in feiner fd)on oben in ©ejug

genommenen, tet einiger 3fit ftberfentert ® crjrtft

„©eetenbrfiute" (©erlin 1869) butr* eine Weihe

uon BeQetrlpifd) gefflrbien ÄuIturfTtjjen anföau*

lieh unb lebhaft jnt ©arPeQung bringt, f)Ot ba*

3?er^5Imi| gerabe nicht in feiner unfchnlbigPen

(Srftheintmg bebfltiren faffen. €r nimmt feinen

2fu8gang3punft bon ber (bnigSberger Slffalre ber

brei§iger 3ahre. Senrt nun biefer ^httergrunb

»enigPenl jum theit ana) für bie amerifanifaje

©riritualiPenehe nta§ge6enb fein foü, bann bürfte

bie rran#a(Tantif(^e SPcrirrung in bet Muffafftmg

bei 5Berh5trntffe« bet <Skfdr)fn^ter nicht attju

fer/flehtern anjufaffen fein.

Sir fefcen alfo nach IlDem, »a8 »ir ben

brr Sache »fffen, boraml, baf bie trantattantifehe

Seefenehe pch ben 92aturgefe^en nicht obOig ent=

jie^t, fonbern nur ben 3«P«nb ber Ungebunben*

heit ,
entartung unb ©erjerrung natürlicher ©es

jkhimgen revrSfenrirt. ©ie (brifienj ber Uebet*

n?annt^elten in ber {Richtung auf 9tlcefe foü nicht

geteuguet »erben. SRnr fort aua) hi« b«

17*
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jnr ®eltung rommen, baß Reh bie ßjtrrme be«

rühren, unb baß gewiffe 3ufi5nbe ju ihrem Obl-

iegen ©iberfoiet führen müffen. 3m £inblicf

auf biefe« ©acboerhSltniß, »eiche« faft unbebingte

®e»ißl)eit für ficb bat, erfcbeint nun ba« religiöfe

treiben ber amertfanifcben ©piriiualißen in einem

neuen Subt. (5* probucirt fich al« et»a«,

»a« in bem SJerbSUniß ber ®efcblccbter

feinen ©cb»erpunrt hat, unb »ofür bie

£allucinationen nur bie bunte Söer*

brämung eine« gefibrten ® emüth«lcbcn«

finb. ©ir haben ein ©tüd ©attung«leben

Por un8#
unb j»ar ein ®attung«feben berjemgen

8rt, toie e£ oen mannen SReIiglon2^b;Uofoi>b,en

mit ben religibfen Offerten in bie unmittelbarßc

SScjiebung gebraut toirb. <5o Rebt j. 33. Sub:

»ig Beuerbach, ber und in biefer Scjiefyung

atterbing« nur ein ©tficT ber ©ai)rh«it ju ber:

treten febeint, ben «ern ber religibfen »ffertioneu

In bem Verhalten be« einzelnen SRenfcben

jur gefammten SRenfebengattung. 3(*

nun bieg »entgßen« für einen X^eU ber Religion

»irttieb jutreffenb, fo liegt bie intime Stjiebung

aller fragen, bie ba« 93erh&ltniß ber ®efd)(e$ter

betreffen, ju allen fragen, »eiche bie ®eßaltung

ber retigiöfen HffeTte im Äuge \)aUn, in ber

£b>t fet)r nah«, ©enn nämlich ber Äern ber

fraglichen 9trt von 9teltgion«öorReUungen ein

2Iffcft iß, in »eifern ber 9Renfch feine ©attung

jum ®egenßanb b)at unb bie BorßeHung berfelben

mit einer Slrt entbufia8muÄ betrautet, fo bürfte

ber natürliche unb birerteße Stnfnü>fung8^unft für

alle berartigen religiofmGrf«beimengen hbcbß begreif«

lic^erweife ba« ®ef<blccbt«leben felbß fein müffen.

©ie fchon gefagt, gilt un« bie bei Beuerbach

ju ®runbe Iiegenbe Borflellung nur al« ein ge«

legentlicher ©eg»eifer, aber ntc^t als eine felbßs

genugfame unb ooßßanbige StBa^eit. JHe

rdigibfen Offerte finb n&mlicb, ntc^t immer fo be*

fchrfinH, baß fie nur auf ba« SRenfcbliche ober ein

(Jbenbilb bcS 2Renf<bttcben gingen, ©ie {Religion

ifi gerichtlich ein unioerfeHer äffett, ber nur fei)r

fünfllio) in ben Kähmen be« aRcnfcblieben ge*

jto&ngt »erben rann. 3nbeffen im ameriranifehen

©fcirituaü«mu« brausen mir ba« £obere unb

llmfaffmbere nicht oerauSjufefcen ; bie Sicltgien

ifi bort in ber 2§at auf ba« SRenfchliche fo ju

fagen bornirt. (5« ifi mithin nur eine Spielart

be« religibfen Bffcrt«, bie »ir ju erflSren haben,

unb biefe Spielart begreift ficb in ber tb>* 00BU

fiSnbig, fobalb »ir oorauÄfefcen, baß bie triebe,

(Srnpfinbungen unb ©emüthSerrefliuigen, bie fia)

an ba« 33erbSUniß ber ©efdjlecbter friüpfen, bie

(Bninblage für bie fraglichen religibfen Offerte

finb. OB ifi oft genug auerfannt »orben, baß in

allen Sabj&unberten einzelne bebeutenbe ^ßtrfons

liebreiten anzutreffen fmb, bei benen eine gemifie

Hemmung be« natürlichen @altung«lebetf« ju

poetifeben ober reUgißfcn Ueberfpanntyeiten geführt

bat. Uebrigen« brauet man au$ nur bei einigen

2RofUrern unb bei mpfliftb gefÄrbtcn $bifofoi>tyn

einjure^ren, um fofort belehrt ju »erben, ba| bie

eine große 9lngelegeni)eit unb 3nterefienfpb5re, on

weldjer ba« fernere Cafein ber ÜJ!enf<b^eit bSn^,

aueb bie iörutßätte $ocbJpirituaUfUfa)er %im%\-

nationen ju fein pflegt.

2Ba« im Mgemeinen oon ben SKcnfc^n

gilt, ^at in ber fraglichen Sejiebung noeb; not

ganj bffonbere Sßebeutung für bie ftrauen. Xort

fleigern bie in Siebe flebenben Siorungm unb

nebmen einen G^ararter an, ben ju rennjeic^nm

ganj überflüffig iß, meil er überall »ahrgenommen

toirb. 2Bir rennen alfo ben ©piritualilmu«, nie

er r»<b m Ämerira au*gebilbet hat, ruqmeg al»

eine 6t5rung«erfcbeinung, unb j»ar all

eine 33er»orrent)cit berjenigen Sit be«

®emüth«Uben« anfehen, beffen Surjrl

im ®attung«inflinrt belegen ifi Xklbrn

©eifterfpur. felbfi anbetrifft, fo machen biefe Giiu

bilbungen ber oon ben geRBrten unb entaxulai

trieben irregeleiteten ^hantafte jebenfaQ« bem.

»iffenfchaftlicben Cenren unb einer rritifet) n*tuts

»iffenfehaftlichen 3(nfchauung«n>eife nicht bie gc*

ringfie ©ch»ierigreü. SRit bem iBegriff ber

^allucination in ber &anb rann bie heutige

©iffenfehaft ben fpiritualiflif<hen ®eifterg(auben

fo gut »ie jebe oenoanbte ©uperfHtion ooHfUnbij

errifiren. Sie ^>affucination ifi (0 ju fagen (üt

traumbilb im »acb/n 3<*ßanbe; fle bejieht ft^

auf ade Srten ber ©inne«»ahrnehmung, unb ib'

au^jeichnenber GbaraRer beßeht barin, baß bie

bloß Don Snnen rommenben ©iraie«s unb 9t

hirnreijc )u ähnlichen Äußeren ißrojertionen unb

©orftetlungen führen, »ie fie 3ebermann an« bem

träum unb au« bem fogenannten SPlücfenfebci1

rennt. 3e geringer bie ©Übung unb ie ohnmäch-

tiger ber überlegenbe SBerflanb iß, um fo feiebter

wirb bie örenje jwifchen träum unb ffiirrltibff t

oermifcht ©ie £attucinatlonen gelten uuttr tu*

fenben nur (Sinem al« ba«, tra« fie finb. 3* ^
»erben nur in noch »eit felteneren 9u«nab.m^

richtig beurtheilt, fobalb fie eine feinere flefa11

annehmen, ©elbfl große ©ichter oon übriftf«!

hoher ©ilbung W>m [\$ berannüicb auf biefe

Söeife t&ufchen laffen^ unb neuere ^hilofopl"1m
flro|em ©euie rannten bie tt)eorie ber ^aOuci=

nation nicht hinreichenb , um ftch in i^rer met-^

fchvfiföf« SfoUmng bor ©efpenfler« nnb *W« S
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glauben bewahren |u rönnen. SCBtr werben baber

loobl bei ben amerifantfchen TOadjthaberinnen bei

SptrihufiSmul um eine BorPeOunglart &on ber

(Fntflebung ber ©inneleinbrücfe, bie ftc burcb

SRtbien ju empfangen glauben, nicht in ©erlegen*

b^ügcrathrn. 3nt««ffant ip nur bic SRoUe, welche

«itelftit unb Verlogenheit benn bech au*

an biefcn Äunbgebungcn ba&en. ©in i^cit ber

Ba&ntfbmungm iP offenbar toon Ueberjcugung

bf^lrürt; rin anberer Xb^fil ip bagcgen nicht bloßer

Stlbflbetrug, fonbern bewußte 5t5uf<hung, bie

fribfh>erft5nblich ben Aberglauben in anbern gällen

M berjtlben <ßerfon niebt aulfcölicßt.

3n btrfelben fcoppclfeitigreit ift nun aber

ttf bie Seele nebe aufjufafien. Die SRe&erenbl,

wlfy biefelbe fultioircn, bürften faum in gragc

fctmnm. 5>le oben erläuterte SWifcbungltheorie,

tttsufelge@attung*inpuu'tunb eine gewiffe ©plcls

art bei keligionlaffeitl ein unb biefelbe Surjel

baben, ifi ^ier fo greifbar, baß ei I5d)erlich fein

ttütbe, fleh noeb nach weiteren «uffdjlüPcu ums

jufe&m. 9t5tbfel pnb nunmehr nadj biefer fR'ity

hing nic^t im SDRinbejlen toorbanben. Dagegen

ift ber eft niebt ju öerrennenbe wirtliche ©laubc

ber grauen eine weit interefianterc fcrfcbeinung.

Dircn tnütft fegar wieberum ein ©tücT SRomantif

an biefe $uperpition. Der Herausgeber bei engs

lifeben ,,«tt)rn5um" pebt nSmlicb etwa« Urgers

numfcbel in biefem Sxacbten nach ber ©eelenebc

unb rennjtt^net bie anberl gearteten Sbeen unb

Serbalhrngiwcifen ber SRomanen all etwa! ffbr

Seretltltcbtel. 2Bie er baber in bem ©pirituas

lilmui überhaupt bie Sürgfcbaf t einer Slnfrifdjung

bei refigiefen fiebern! pnbet, fo fuefct er in ber

etetgrn €<rtencbe bie «nbeutung eine! ®efüt)ll,

tedi$ef pa) im 3ntereffe einer eblercn, höheren

unb m germanifeben 3bee ton bem (Sbebanbe

bunten »olle. TOag nun auch immerbin jus

gegeben »erben, baß bie reeb>ifd) materialipifche

Äuffaflimg ber <She ntcbtl taugt unb fogar, wie

»tr annehmen, alÄ ein ^bfinomen mobemer Äor*

ruptien angefe^en »erben muß, fo ifi bie ftiulniß,

»elcbe in ben fpirltualtpifehen fcejiebungen ibr

^clpb.crelcirenbe8 fiie^t leuchten 15§t, boeb ft*<rs

Uc^um nicht! befler, fonbern öiellelc^t nod) fc&lecbter

unb bebenfUifceT. Sie liebt bie Wcbel bei ©eipers

fpufl unb fälfeht bie ju Jage Iiegenbe SGBelt mit

ib^rem ^^antaftereia^. 5Da« lefcter« fann ber 9latur

ber $a$e naefi niebt aQju rein unb bem betrüge

ni^t allju fern bleiben. 9Boju alfo bieSHomantif in

einer ©a<6e, bie ber<Pft)^iatrie anheimfallen foHte?

erinnern n>ir un« nun unfereü aulgang«»

punT« unb ber anfangl ber «ufmcrffamTeit bei

Seferl empfohlenen trial. ©ie Religion ift i^rem

©egenflanbe natb ein unioerfellcr Äffeft ; aber man
bat et nef) ein Ö?e$t ju fagen, baß bie in grage

gemefenen ©pielarten berfelben baran, erinnern,

fie au<h ib.rem Urfprung na^ all Grjeugniß einer

Oefammtbeit t?on «ffeften ju Betrauten. 3n jenen

etorunglerf^eimmgen ift r« offenbar ein 3ns

begriff Weier Seibenföaftrn; pe ift bie foutoerfin

geworbene ©innli^Teit, bie in bal ®efrenfterreic&

hineintapet, tt>eilibrem9tafPnement unb ib,remt>er*

jerrten ©efen ber natürli<6e Äompaß abb,anben

gefommen ip. 3n biefer 85erfaf!ung wirb pe p$
offenbar an ben fepen Orbnungen unb bem ge*

funben ©inu bre^en müRen. Sollte pe aber toon

ben unjeitgemSßen SBerförobenheitcn ablaffen unb
in irgenb einer SÜicbtung nur fo öiel iborfceit

beibehalten, all mit ben heutigen mittleren 3u=
panben ber ©efellfajaft »errraglith IP, bann n>5re

el aHerbingl niebt unbenrbar, baß in ber neuen

Seit bie poptioe fieibenfdjaftlithreit bei fpirituas

Upifa^en JRellgionlpnnel bie alten Ueberlieferungen

ein toenig ummanbelte. 5Dann würbe el P(h nicht

mehr um bie fcrtreme banbeln, bie toir bei unl
jum Xhe« nur öon getoefenen, ebfruren ©inrels

jerten her genauer rennen, fonbern el würbe eine

gemiffe mittlere, bem 53ilbungljuPanb ber heus

tigen Seit angepaßte SBoirimetaphPpf &iellei(bt

umfaPenbere Erfolge erjielen. (Sine ftaturtraft

würbe bann bur<h eine anbere bon gleicher ©ats

tung gemobelt unb eine $opti\>it5t bur«h eine

anbere ^opttoitfit angegriffen werben. Diel ip

ber gewöhnliche SBeg ber ©efcbicljte. SBir aber

f5nnen biefen giebem unb Jh-fimpfen ber ©piri*

tualitSt mit bem befriebigenben SBewirßtfetn ju«

fehen, baß wir ben SHechamlmul biefel cgpicle«

»erPehen, unb baß bie Prenge ©ipenfehaft auch

über bie fcrfcbeinungen ber ÄriminatitSt in jenem

©ebirt burch bic religibfe ©innlichreitltheorie hin*

reichenb erientirt ip. Dr. Dfihring.

fittrarif4)e H a dj w t i fr.

Weue Züotfadbtn ju Drflrn Vcbrn^ una Vtljrt, con ttattierc. Z. f. Philo*. 54. I.

aWi«, i<b iciopUit in. frit 1815, »on »onatelU. Z /.

Pküe>: 64. 1.
ti**, Zfcnitn brtfelbtn nad) Soft«, t>on «IHljR. Z. f.

trakU Philo,. VIII. 9.

*KM«U|if<t< con Stifina- Z.f. Phüo$. 54. i.

WirWfrtf^tft, öt|ilofo»l)if<l>« »ffhrebunBfn inntr^olb

»bllofo^it und «tWfttr, ©tamfa», bon fR erring. Z. /.

|*rr ••«,' »*ftb.airni| ©«Reiben jnr 3bee De«
o«a «>tum»f- z. f. Philo». 54. I.

Philo*. MonaUh. II. 5.

6 ruDR!f|rw^btt Wlofobbifäen ©iffenfo)aften, bon Ä.
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Histoire du second empire (1848 -

1869) par Taxile Delord, Paris 1869. Tom«

Premier. Senn aucb ba« aweite franjbHfebe Äaifer«

rcicb mit feinen fcrtlaufeuben fcrfiften unb Sir*

fungen un« gu unmittelbar pacTl, um für und

jefct febon eine $ißorif$ fu& abbebeube ©eflajt au

werben, fo finb feine ©runbjüge bo$ fo frap*

pant unb bie ^jau^tfpitltr auf bem 2?eben bei

Äaiferbrama« fo marfirt, bog ein aufmerffamer

©eobaebtrr auf ber wecbfelooüen Seltbü&ne «pari«

fieb wc$l oerfudjt finben mag, fte äffe, bie ^Jcr*

fönen unb bie Saaten, in i^rem frijc&en (linbnuf

aufjufaffen unb ber 9ia$welt ein Portrait ju

überliefern, beffen (Striae fte $eroacb ausfeilen

maß. 92atürli$ finb bie Stimmen, bie btöfyer

am lauteßen geworben, »eil fie allein fi$ un*

gehemmt $oren laffen bürfen, gut imperialißifebe,

unb niebt blo& ber fünftige ©efcbit&tfcbreiber

unferer Sage, fonbern unfere Generation felber

l&ut n>obI baran, wenn fie im weitefien SJiafje

toon ibrem Strebte Oebraucb madjt, bie ©Triften

eine« «apilfin be SDtaubuit, Oraniex be Gafiagnac,

URam*, Dr. Be*ron u. «. mit ebenfo aweifelooß

fritifebem 2luge ju mußern wie bie $age»b(&tte;

ber Sournaüflen. Slllerminbeßeu« bebürfen fie

in tyrer (Srgfinaung unb ©etififation llarer unb

beutlicfcer ffunbgebungcn au» bem upubliianifc$rn

Sager, unb bie etfie aw&e arbeit biefer Slrt, naeb,

einem weiten Nammen angelegt, liegt un« b,ier

»or. ©on oom&erein beTcnnt fieb ber Öerfaffer

al« einen Wann ber gartet, n>elcbe am trfiftigßen

gegen bie Siebereinfüfcrung ber 3nßMutionen be«

erfien ftaiferreieb« angeTfimpft b,abe; er betont bie

<5$»ierigreiten, wcu$c einem £ißorlfrr au«

biefem fiager für feine «ufgabe entgegentreten unb

eben ganj befonber« in bem politifeben JRegi*

mente begrünbet finb, unter bem ^ranfrria) gegen«

tofirtig noeb fle&tj er gibt fi$ aber oon Anfang

bis ju <5nbe al« ein 9Ran» oon <5$re unb Sofa»
b,eit, beffen Sorte überzeugt unb wo$l erwogen finb.

DerHutor wiß bi« auf bie Urfprünge ju*

rüdfflf^nt unb gibt eine bi« 1814 berabgreifenbe

Einleitung, um naebauweifen, wie ber neue 3m«
periaH8mu« ^eraufigewadjfen au« bem Äautpfe

aunfic&ß gegen bie fonßitutioneQe attouarfjie,

bann gegen bie JRcpubar. ©r fütyrt un« ben

£eben»lauf ber einzelnen ©lieber ber napoleo*

nife$en. gamilie oor unb jeigt baran, wie fte

feinciStocg« immer ben (Sfauben be» erßen 9te

pofeon an bie IReßauraüon feiner Stynaftie

tfceilt $aben. So§l aber gebt barau«, fo ganj

befonber« au« ben langen ©erfcanblungen über

bie »cu 3e*rbme ©ouoparte na$gefu$te gtidfebr

in fein ©aterlanb, fiar b>roor, rocldb arefetti

^ßlafo ber 9iapo1eoni»mu« immer no$ in bra

Äöpfen einnabm. Unter ben früb/ßen $aut;t»

agitatoren für bie 9teßauration«pt&ic bei Stoffen

tritt un« gialln*^ßerf igno, eine etn>al „bunfle

Sjiftenj", junäcbßu»b am rü^rigßen entgegen, unb

ba« an biefen gef)>co^ene ©ort Garrels man ben

Olauben Soul« ©onat>arte'« an feine Seftinunuiivt

unb ben Octng feine« fpSteren SBcr^a(ten8 gen,

genau bejeia^nen: „Der 92ame, ben er tragt, iA ba

eUyige, ber bie SBolWfpmpatbien ftarf aufoetfra

fann. Senn er bie «nfprficbe auf bie !«i[erlic^

8egitimit5t aufjugebeu oerße^t, um ftd) nur

6ouoerfinetfit bf« ©olfe« ju erinnern, fo fann k

eine« Sage* berufen fein eine große SRoUe j«

fpielen". SJanatb füfyrt un« ber 3tetor baj

gau* »erf(biebene ©ehalten be« dlopaliimul

nor gegenüber ben jtoei bonaparti^ij^en Äi£

ßanbSoerfucben unb bem re^ublifani|a)en m
©arbe^S unb meiß baran na$, wie bie J^uxid

ber Orbnung" i^ren ^afe nt<r auf ben le^trun

warf. Sir feb^en ben Gefangenen in $aa in

intime ©ejie&ungen treten au bfn WepublifMwn,

benen er freili^ nii^t« 9lnbew# ol« oague, Urs

ibümllcb ton ib^nen emß genommene ©erb^iM«!

gab, bie fi$ foncentrirtnt In ben mcl auigebw 1

teten Sorten: greibeit, 9lub,m, ©olfSre^tr, W*

|cblu§ ber $riuxipien befr 89er Sceoolution ic trab

ba aßerbing« fonor genug mieber^aßten. ßir

treten ein in« (Setriebe ber ^bruar«wujtiffl

unb fcJbw ben ©onavartUmu« aQw&Mg aui

^erauStuac^fen wie au« einem tpin&igen Äenw,

n&mlicb ber erften, in fcHem unb W*n s ^v

fönen umfaffenben ßiße ber prottunortm unb enga-

girten ©onapartißen in $ari«, moMmtir

terißifcb fein ©anauier. Die Xrümmer ber alten

Äaifergarbe toaren bierauf unter ben drften» bit

ftcb regten, unb ber 16. tyrill846 nrtrb al»**

^9 bqAUbnit, wo bei Stulafi eintr militfi.äl**"

aRanifeffation jum erßen SWale ber Ruf Viv«

l'Emjereur! fieb b,brcn lief, ba» €ntre*fol einer

€<tußerboutiaue aber al« ber Ort, wo bie $*u** s

fbrberer ber Äanbibatnr «ctttf ©onaparte'«
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r,5$ji i&re ißlane befprac$en. Sie toenig übrigen«

vm feiner 8tepr5fentanten»atl amb in ben ein*

mm Wimm «wlfen für bie 9?ebubIiT ba«

mall noa) gefür$tet mute, be»eifi folgenber f«fe

mife f<b>erli<6 bementiite JluSfprud) bon 3ule«

*atre, betn nacbber fo berühmt gemorbenen Wh-

!>riff*rebwrr: „Senn brr Bürger ©onaparte eine

efoibe tytrotie bei !aifarli<ben «Mantel* berfudjen

je*te, ber für feine gigur nidjt mebr *a&t, fo »ur*

bentoir ibn *im>eqägti<t aufcee bem ®efefe erflfiren

unb auf bie £*nferfWtte fa)tewen". jgwar nio>t Sitte

nahmen bie ®aa>e fo Iftf^t, unb bereit« bei ber

rrjkn Sfiabl £oui* JBonapaete 1* in bie Hammer
fa)rirb$roubb>n borabricnb ftolgenbe«: „©a«58olf

bat fub fJbantafie ber gürflenbernarrtteit erlauben

»eflen; fie ifl.nictt bie erfk i&rer 5trt, unb ®ott

9ebe, ba§ fie bie tefcte fei! €* finb faum ao)t Sage,

ist iwberiEürger ©cnaparte nur ein f (einer jebwar«

jer ^unft in einem lirttflammenben $immet; bor*

aejtern »ar er ein bon ©unfl aufaebiabeler ©aUon j

bnü iji er eine JKotre, bie ©Hb unb ©onuer in

ib.ua fdjoofce trägt". ©eutli$ aber liefen in

toüii ©cnaparte bereit! bie Qintergebanfen beffen,

trat er nadjber getban: fdjon ber erfte ©rief an
bie flammer bejuglia) feiner 2Babt fortcbl fie in

ben URbtpimrat Jlinaenben äBorten au«: ,,©enn

btf IfeK mir Wtebten auferlegt, fo »erbe leb

Tu ui erffiaen «äffen", ©amal* fctim bereitete

fi$ ifir ben ©ona^rttämu« ber «StrafcenTatnvf

wr, ber iljn freilld^ in feinen Anfängen gelb" btet

baten toütbe, »nbneub bie €tb>ulettnafjregeln ber

Segierung unb ber Kammer bie 3bee ber j>o)pu*

Ifaeit Sittatur, auf bie e« abgefefcen »ar, nur

rufen unb ftarfen reifen. 6tc *atft junädtf bie

3rbtiternuffen, &umal bie ber »rbeitertoerfitatten

in brm gefabrlidjcn 3liigenblttfe, ba bie ttrefutib*

.'framt/fion ifyrr $>Iofeiicbe ©djltefeung beantragte,

örrtöierftaiitr brr Jtemmiffion »ar ber beraacb

mtt ben faifrrJUben tBrbfcen flgurtraibe SB.

be galltnr, ein $roteu«, befien ftarben unfer

Mar fo Gilbert: „ein 2egttimifl ttrie ©errtter,

(in faibclif »ie §err öon äßonialembert, leiebter

Sfbner, »ütelmfifuger Gcbrrftfieller, Qefrbicftt*

fömber unb £anb«iaun, naeb bem X&buf ebteS

"müffben Äriflofroieu außcfcbmtten, Sicomte unb

3«f»t«|lörm9w. du tiefen Saarn flanb auf

fem Ccrrifftben bie fatale Utopie bei ftorifefcritteft

iura) bie £)iftatur, jufammengefe^t aus ben

Stidcn Souabaitiintul, ©ocwli*jnui,3afobini« =

;nnl 6u ttjurben nieberflefdb lagen in ber 3unu
'im, aber ibr Slnt fl<t »i« ein glucb auf bie

«ewHif |«tM. ^e 3abl brr Ärreftanien cm5

tiefen ftaMtftaaen jei«t bm ftorfen Sbttbeil ber

Sonwartifien an ber Grabung, ©er mScbttafie

Jeebel aber, ben ber $cnat>artitmu2 für ft<b in

53e»egung fefete, »eil ber trüaU$fl wrfübrerifa^e,

»ar bie aOgemeine SottiabfUinmun*.; »enn
Stwa8, fo bätte folgenbe in ben Äammem öors

gefa^Iagene <Befia(tung ber (£r<rutit>ge»a(t bie fRe»

publif no<b aufregt bellen Tonnen: „Die Äatio*
natt>erfamnt(ung (nUbj t bie Bolf«»abl !) über»

gibt bie toeUjicbenbe @<»alt einem ©Arger, »ef<ber

ben 5titet «ine« $rajü>«nten be« aKiniPerratbe«

annimmt, auf befebränrte 3eit gewfibU

unb immer abberufbar i^'. ©er JDicbter

uub unglücfliaje ^olitifer Samartine »ar tf# ber

bie Kammer jur Bo(K»a^ &inrrff, inbem er

berbfenbet t>on i&r aur bbajPen CteOe iu ber »es

publir berufen *u »erben boffte; ibi^rl, ber

9Rarfa)aa ©ugeaub unb ber ®eneral (S^auaamier

foden öb^nlia^e ^Quftonen gebegt baten; bie ein:

jigen enifilicben ßanbibaten aber »arm <8ouiS

^enaparte unb ber ©eneral Qabaigitac. 5Dic

napoleonife&e ^bee ftegte bura> baf Buiammen*

»irten ber beibe» Reiten i$re# OcfenS: be*

^Bona^artiimul, ter immer (etenbig geblieben

unb fafi legenbenartig fortgeerbt »ar beim nie*

bem S$olfe, ben umoiffenben Ätaffen unb btÄ 3m;
)>eriatilmut# beffen ©pm^KUbien fio> fortgeppanjt

batten in ber to^en ©ourgeoifte. i'ouil Slapoteon

»irb 5PrSpteut ber «e^ublir, unb f<*n erfter feie«*

lieber 9lft # bie Sorte iu ber Kammer naa> bem

(Sibfd;»ur, finb bie ©anftiou ber SRe^ublif: w3a)

»erbe aM ^einbe ber Ste^utüf alle ^Diejenigen

betrauten, bie e# »ctfua)en foüten, auf inegalem

©ege bie 9legierung*form umjuanbern, bie 3br

eingefebt b^ibr", — ©orte, bie in beu «ammeru

ein tiefe«, »ie *orab>enbet ©Zweigen aufnahm,

©er SBcrfitffer meint, baf» öabaiguac mit etroa«

raeijr Qnergic in feinem ©eneb\men bie 9te)mblif

auf foliten tBruntlagen balte erbaltrn Ibunen.

©em neuen ^rfiritenteu gegenüber be»iei fieb

übrigen* bie «ammer bon ber ßujerjten @d)roaa>e;

naeb füraefier 3eit begannen bie geinbfeiigfäten

jtotfeben ter legi«latir»en uub ejetutioen Oe»alt,

unb ebenfo balb ertyob fta) bunipf unb btobenb

ba2 (Serüebt eine« beDorftebenbeu $taaUfrwiaje3.

5Die gtevublifanrr bitten nur (Sine« |u t^uu, um
ibre 6aa>e »aebfen 3« f«teu; ju »arten l $tatt

beffen riefen iftc bura) tie j»ar gro^rnfttbige unb

toeübin battrabe Stimme £ebcu-9i«Gun« wrjeitig

)um 6tra6e«TanM>f unb »urten teftegt; ben 13.

3uni 1849 nl tie a»ette Sle^ublif begraben

»orbeu. 92an »el^ nl«t re<tt, »ie fuf benn

eigeutlub bie «ammermett*«« P<«te: ob [it ibre

©aa)e mit tem Sanaparti«mu« berfetmoljen

glaubte ober bon i^m trennen »otte? SDa« SBabr«

fdjeinlictfie bleibt bier aOerting« ba«, »a« tie b«m
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©taattfrreicr; unb feiner <Sct>ofcfun;j , bem Paifer*

reUh, befreunbeten ©<hrlftfiener beimpfen, baß

n5mll<h ein fe^t bebeutenber Ibäl ber Pommer,

„bie ftreimbe ber Blühe unb Orbnuug", nicht nur

nid>t gegen, fonbern für bie ERacbittatlonen be8

^räftbenten fonfbirirt haben. Unb toenn auch bei

(Jinjelnen ble (Sinfid)t ba »ar, »ie fte j. ©.

liiert gan§ richtig in ben ©orten bejeitbnete:

„tbenn bie Pommer ber Boü*iiehung«getoalt toeic^t,

fo ift einjig noch biefe ba, bie Äeglerung«form

ifi berSnbert, frü^ ober fbSt — gleicb>lel! ober

irgenbtoann Tommt bie %dt r wo aua) ba«2Bort

nachfolgt: L'Empire est ftut!" — trofcbem gefdjah

nichts MtQttt, unb in Heutigen ©trelt* unb

£efcfragen »erler bie 8egl«latlbc allgemach all

ihren Jctebit unb ib>e ftutoritSt, bie ber Bona*

barti«mu« gefökft aufraffle unb für fia) ber«

toanbte. ßnbe 1850 flehen ble Dinge lote folgt:

„Die fonfetbatibe Partei hatte bureb bie bl&bllche

getooltfome tfaflbfung ber 9lattonal»oerffHitten

ben 24. 3uni hervorgerufen, melier ben 10. De»

cember geboren $at, fte ha* unter einem $eu<fe>

lerifeben SBonoanbe bie rbntifcbe (Srbebition befrei

tirt, ba« fßfanb bc* SöünbntffeS jnnf^en ber Stirbt

unb bem fünftigen Paiferreicb; fie hat bur<b ben

Antrag Wateau bie ÜonfHtuante vertrieben; fie

hat bie Staffen ber Iegl«latibert (gemalt gegenüber

entbxber gleichgültig ober feinblich gemalt, inbem

fte au« biefer Cerfammfung einen ber eifrigflen

$erbe ber Sfteaftion machte; fie ^at bie ©eifler

mit ben flrengften ©ffefcgebunflen bertraut ge*

macht, inbem fie bo8 93elagerung«gefefe berirtej

fie hat burch bie Hbfenbung bon außerorbentlicben

ÄommiffSren unb müitfirifdjen tproTonfuln in bie

^Departements bie ©ebblTerung ge»6hnt, ftdt) unter

ber SftiHfür unb bem Schwerte ju beugen; fte b,tt

ba« Stecht ber Stffoclotion unb ba« ber freien

SBabloerfammlungen ?onft«(irt; fie hat ber freien

Grefte ben legten ©<blag berfefrt bureb ba« »erbot

be« VerTaufe« ber Journale auf ben Straßen; fte

fyit ba« ©efefe ber Deportation nach 9couTa:$iba

erraffen ; enblicb, nachbem fte bie Verlegung be« die«

gierungSftye« «nb ben permanenten Belagerung««

juftanb berfangt, hat fie it)r ©ert bura) bleUn*

ierbrücfung bei allgemeinen ?(bßimmungftre$te*

gefront", ©o ift e« ble Partei ber Orbnung, bie Ton*

ferbatibe, bie burch il)re Sftaßregcln in ber fiegUMac

Übe felbft oderbtng« am meifien baju mltgetolrft hot,

ble Otebublir ju untergraben; fie hat bcn©taat«s

frtrtc^ pra>arirt, bie Slfbeit halb getyan unb aQe

PrSfte jerRBrt ober entnerbt, ble man il)m $fitte

erttgegenftetten Tbnneu. fiout« ©onaparte, ber für

ftcb bie ©rifilitbTeit blatte unb bureb biefe bie

h*h<n Pfaffen ber ©cfeDf^aft, ferner bU «rmee

unb ba« ganbuotf, braute nun für feine

au$ no<^ bie aOgemeine CoH«abftimmung int

®tfel, n?el<be mehrere SMltglieber ber re»uMU

fanif<b>n Obbontion anfangt t&Brubter Seife

für eine Ponceffton an ib^re 3been nannten, ©tt

bie Dinge fianben, roaren bie G^ancen immer

no<^ jrörifeVbaft, von vornherein aber künftig fflt

Den, ber in jtoedbewu&ter «i<btung ben erfirn

®<britt magte, ben erften ©trekb; fübrte. 6c

biete Pabacitfiten au$ bie Pommer fällt, Teilt

SWann fanb ftt^ jum ^anbeln, unb fafi trigt

man mit Delorb folgenben menig ermut^igeitben

einbrutf babon: „SRan tbSre berfu<bt anjuneb.men,

bag ble «Rotur natb ber erftauntltben «nflrm*

gung, ble fie ju «nfang be« 3abjhunbertt ge«

madjt, autrub^te; bom ^anbeln ging bie ffieü

jum Pritiftren über; in ber ®ef<J)i$te, in ber

$b.itofobbl( toar Me« Prltif; bie ©taattminner

b,5rten fub reben unb flauten fta) h*»tbeln, «ber

fie banbelten nt<bt wirfli(h; «Qc ftublrten fhf,

btrr<bforf^ten fi<h; ble einen glaubten bie 3Ron-

ar<hie »Uber aufjutbetfen, toenn fte ju <9unf)en

ber 3nonara)ie eine {Rebe hielten; ble Änbern MI*

beten fl(h ein, baß fie bie 9lebub1it grünbeten,

toenn fie unaufhbrtitb ble rebubliranif<ben Wormeln

rommenttrten. Die Ponferbatiben ^Stten begreU

fen foüen, ba| nUbt bie ttebubtll aOein et fei,

bie unteTgefyt toerbe, fonbern bie ftreibeit; bie

9RebolutionSre b^ttett fi<h fagen follen: etiünt^t

bie SDtonanhie, bie wir jerfiören »erben, fonbern

bie ftebubUf; anflatt fteh im legten SRoment j«

einigen, fpalteten fie fi$ mehr a(« je: unentf^b

ben, joubernb, nl<ht lelffenb, toa« fte »oUten, i»4

n>a« fie bermoehten, liegen fte einigen Iperfonen

freie« §elb, bie ben großen Sortheil beja^m

ein befHmmteS 3iel }u l)dt>cn unb bie üftittcl

e« ju erreiäjen". @o flanben bie Ding^ &i

©taat«flrei(h bom 2. December, unglei(b bem

$anbfxreieb be« erften Ponful«, ifi eine ^oBjeU

ottion, bie ^Jolisel hat baba faft 91üe* getrau-

3tu$ je^t ließ ber ^ßrfiftbent in ben $rotla*

malionen, bie er jun&ehfi auffa)icfte, feinen fefren

Sntfcbluß auebrüdfen, bie gtebublif aufreiht)»

erhalten. fCBie nahm $ari« ba« Crelgniß auf?

3aubemb, erteartenb; Unbeftünmtheü in ber

Sourgeoifie, Ungewißheit beim SBolfe, bat »at

ber 3uflanb ber ©tabt am 2. December. S)er

SHumbf ber Pommern unb bie großen (Staate

trSger beroegten fi<b ber Xhatfatbe gegenüber qenau

in ben ®renjen einer onpanbigen (Sntrüfumfi

unb thatlofen »erathung; einjig bie «»«Mi*

fanifehe Sinfe, unter ihr ber große Dieter ©ictor

$ugo, fa)ritt im (Srnfte jur Sbat, unb fie h^

ba« fleine $fiufa}en bon Ke^ublifanem auf«
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gerufen, bal in bot n&cbftot Xagen auf bat

^antraben fein ©tut »ergoft. aber and) ber

©taatlftreicb ftanb noc$ feinelwegl fo febr ge*

Iimgen unb ft$er ba: ,,©ie unbefannteßen Manien

am Staatiruber, bie gtftngenbßen ÜRSnner bei

Volitifcbm Sranfrcicb, im ©effinanift, eine Bratet,

ir<I$e bie Straften Don $ari* burebgog, obne auf

rinnt ©caner gu ßoften, in einem Steile ber

Sürgerfcbaft eine Aufregung, bie ftd) bem bil

babjn gleichgültigen «olfe mltguibeilen brobte;

bat inerte ben Xheilnebmern bei Staatiftreid>el

gu benfen geben". 9lber rafd} unb ofjue Sfrupcl

fdjritt bie mlHt&rij$e ©ewalt »er, unb ber

Grlafc bei Jrrieglmintßerl bem 3. ©ecember

ifk ber Eeibenfcbaften bei fübamerifantföen ©e;

frriiagliriegel würbig. ©ie Iruppeu, bureb

t>erauiü,eaangcue ©elbfpenbe gefbbert, waren gum

Xb.etl beranfebt, unb einzig birfem 3u^wb ober

einer fafi unerftfirlicben $anif ifi bie von ihnen

twrgenommene ftüfillabe auf bat SBouteearbl gu»

auftreiben, ©ie £<ii)\ ber OH« in ben Straften;

farapfen biefer läge ifl |e^t noch unbefannt unb

wirb e* wobt immer bleiben. ©er Boniteur

bat fpatrr 380 lobte angegeben, aber auf bem

Jrirtbbcfe bei ÜJiontmartre aOein foHen am 6.

©ecember 350 £eia)en begraben worben fein. 3n
bex ftolgt würben 32 ©epartementi in Belage*

runa*jujianb erfl&rt, unb bie »rreßationen fliegen

auf nabeju 100,000. Sogleich toanbte ftd) ber

bebe unb niebere £tcrul bem neuen ©efitrne gu,

bem fte burd) bie r&mifdje (Srpebition eerpflidjtet

waren, ©en 14. 3anuar mürbe bie neue Pom
ftitution wrb ffentliefet, welche alle «Kocht in bie

£JLnbe bei gehnjfibrigen «Prißbenten ber Wcpublif

legte: ©ol Staatsoberhaupt befehligt bie fianb*

unb Seemacht, macht t^riebenftfc^Iüffe
,
Mtanj*

unb £anfcelet>ertraae, erläßt bie p&t^i^en SBrr«

erbnungen für bie 2lu3füb.rung ber ©efc&e, beren

Sniüatiue, Sanfiionunb Promulgation ihm allein

julemmen; in feinem Warnen wirb Stecht ge*

fttoebra, unb er allein b,at bal ©egnabigungl*

reibt; bie Staattblener leifien ihm ben (üb, unb

er fann bunb cinfacbel SDefret über bai orbent*

liebe SJubgei hinaui aufterorbentlio}e Jtreblte er*

eftnen. ©er legillatioe Perper iß bei ffttQUZ

ber 3nüiatioe wie ber 3nlerpretation beraubt,

©al einzige jebwaebe ©egengewicht gegen bie

ererbitante SOßadjt bei 93rfifibcnten War bie S^er*

antwortücbfeit. So war benn in X^at unb

Sßabjbeit bie ftonßitulion eom 3ab,re 1852 be*

reitl ba3 jtaiferreich, nur ob>e ben Warnen, unb

bte aweite frangSfifcbe Stepublif war geßorben,

naebbem fte febj nolo ben (älauben bewahrt batte,

^i^^ cr^Ältcjt jtt T^itROt Ticken einem pc^en^cn

$fer, einer centraliftrten Verwaltung, einer aus«

flebilbeten Qeamtenmagtflratur, einer eom Staate

befolbeten ©eipliebreit, jenen felben Snflitutionen,

benen ber Staatlftreid) feine ©egünftlgung unb

jum größten tb^eile feinen (Srfolg »erbanfte. 3n
biefem ©etracr)t beantwortet ftd) bie ^rage: SBie

war bal jweite Aaifrrreicb mönlicb? ob^ne alle

<S<^tuieTtflTeU. ^ranfreid) befaft bie nötigen

©erfjeuge ntd)t, um ftd} eine freie Regierung gu*

reebt ju maeben; bie großen 2Ra<bte bafelbji, aueb

bie geifligen, neigen fid) ie^t noeb alle jur TOo»

narebte b)in, benn nod) finb fte alle monardjifcb

ftejoam unb geformt; bie ?lnar<bie in ben Reifen,

mr$r nod) all bie in ben Straften, wiberfefete

fta} ber Grbaltung ber SRe^ublif. 5Wem
tb>t man aul 3we<rm5ftigreitlgrünben aueb natb

bem StaatÄfireicb immer nod) f$5n mit ben

{\rc^en unb unwrlefclidjen ^ßrineipien be8 3 a^ rfi

1789, ein ®fbabren, auf Welche« ein 2Kann jener

©eneration etwa ^ol^enbeS antworten fbnnte:

„3br rebet oon bürgerlicber ®Irid>^eit unb fc^afft

einen «bei; eon grei^eit ber Äulte, unb ei brauet

eine ftaatlicbe ©enebmigung, um eine Pa^lle ober

einen fiefyrftubl ju errid)ten; eon bem 53erein8re<bt,

unb rS befielt nidjt einmal in ben 20 Etagen, bie

ben ©ablen in ben legillatioen Sterin eorangeben".

5Die treffe enblld) war bereitl unter bei $rSfi*

benten biftatorifebe {>anb gebraut. Die Weoo«

lulion botte alle ftrSfte aufgewühlt, bie gange

©efcUfdjaft bewaffnet, ben ©ürgerfrieg b^rauf*

be(<bnioren; $»anbel unb ^nbuflrie waren ge*

ISb^mt; je me^r nun bic lefeteren 3ntereffen wieber

mScbtig würben, beflo bringlicber forberten fte

ernfllid)e Garantien j bal 53ürgertb;um, wetcbel in

bem Del)>otiimul eine 3ufht$t fudbte gegen bie

©türme ber ^reu)eit, »erlangte nid)t meb,r nacb

SRubm, fonbern nacb ^rieben, bal neue «Staat!»

oberbaupt {Sumte niebt ib^n gu eerb^eiften; bie

Seeife L'Empire e'eat U paiz f$uf eine Dpnaftle.

So Starlte ©elorb über bie Sdjööfung bei

Paiferreicbl; wal weiter folgt, iß tb,eill betannter,

tbeill oon minberem 3nteTeffe. ©er erfle ©anb

frinei weit angelegten CDerfei ge^t bil 1856 nacb

bem auf ben Jlritnfrieg folgenben parifer Äcnf\rc^

unb fcblieftt bamlt ab gu ronflatiren, baft faum

ein 3abr nacb feiner «uflRfung ton bem ewigen

griebenlfcbtuffe faum meb> etwa« 9lnbcrel übrig

war aii bie «blerfeber, mit welcber ibn bie ©is

plomaten nacb altem ©ebraud) untergeid)net b^atteit.

Zarile ©elorb iß ein ernfter, ruhiger,

gefegter Hopf, ber burebaul nad} ber SBabrrjeit

forfebt unb getyt. 9ti<btl eon ber frangbrtfd)en

Eeid}tigfeit unb fonoerfationimfiftigen Unterhal-

tung, bie bnreb «eufterlUhfeiten anglet; eb«
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hat bie oerbüfternbe trauet um bic oon btr Nation

letzthin aaffjeöfbotc greihelt feinem SGBort etwa«

»on beutfchem (Srnft aufgebrütft. Cr föreibt auch

nicht fpringenb, fonbern ewig betoegt, ab« bafür

ruhig abgemeffen. ^Mtn mir al* »eifplcl für

ritte ba unb bort gehobenere ©efübis* unb $lu8=

bruetttoeife feine ©orte bei Änlafj oon Jraifer

Wifolau*' I. £ob: „Die De*potcn unfern 3eit

haben eine ÄrcmTtyit, tDcWje biejentgen oon eb>

bem nicht tonnten, e* ifi ba* <genriflen; «Stimmen

erhoben fi<h au* ber tiefe feiner deffingniffe, feiner

ditabe&en, feiner SDtinen im Ural unb in <$ibi»

rien , fie Riegen bis ju feinem Z^ton auf unb ihr

Q<$G trübte fein £eben; bie ÄrÄfte einig Despoten

mögen noch fo fcljr ringen, um bie fiafl feiner

$errf<haft ju tragen, et if) niebt erlaubt au*ju*

rub,en; trenn er nicht oormllrt* eilt, fo fU^t bie

ganje ®taat*mafchine flitt". Da* raupte ber ftahl*

harte (Jjar; er tömpfte mit großer Energie gegen bie

(Snnübung unb ben Jtummer, um bie Wolle eine*

Wanne* oon (Sifen forijufefre«, »aijrenb feine

frarfe JronfHtntion bereit* untergraben mar; aul

ben ftenftern Mit «(kterhof $atte er bie Cehmen*

lungtn be* englifaVn ©efebtoaber* angefeb,en; er

mar oon ber türtet belegt toorben unb füllte

bie thonernen fcüfee be* ruffifeben Äoloffe* unter

(ich toanfen. Guropa far> feine C^nmait; Jeber

Äcurier traf mit feinen ©etfebaften ben ©elbjU

h*rrf<bcr in* fcerj; feine SEBangen bleibten, raib

ein mfichlernc* ®elb legte fich auf feine Oefuht*»

färbe; eine* Sage*, al* eben bie Äaiferin oon

ftranrreicb SWittagWoHette machte, melbete fleh

ungeflüm ehr Diplomat um Hubicng, er braute

bie fchtoere Botfchaft: Der <5jar ifl tobt! — Da*

finb Oemälbe, bie fpredhen!

3n Cumma finben mir in Delorb nUM bie

2Rad)t «ine* $if!orifet* grefeen 6tpl&, »cbl aber

jenen ©riß ber Sattheit unb jene Irtue ber

Ueberjeugung, bereu SWangel oft buta) glfinjeube

(Sigenfchaften nicht aufgewogen »irb.

Dr. 3. 3. fconegger.

pariert unb JDlojaga. SU* iüngfl in

biefen ©ISttern biejenigen bor unferem ÖWfle »01»

überwogen, »eiche für beu Mugenblitf in Spanien

ba* Wuber führen, ba Tonnte e* mohl mit 9iect>t

elnigerma&en befrembat, bofe in bem Äretfe Der»

felben qJerfbnlutfeUen »i« <5fpartero unb Dtojaga,

QKSnner oon einer fo »eoeutenben politifehen ©er»

gaugenheit, fehlten. Bon Olojaga ifl tt>äb,rcnb

ber neuefien (Snttoidelung in bem $oren&enlanbe

übertäubt nur fetjr »enig bie Webe getoefen: bie

Spanier fcheinen rafe^ oergeffen ju haben, tele biet

er jur Vorbereitung ber über ba* bourbonifche

$errf<herhau* b,ereiiigebre^fnen fcatajlrophe bei*

1 getragen b>t. ßfpartero'* 9came »urbe bagtgai

bfter genannt: unter ben ftanblbaten für b« ec

tebigten "Öjron befanb aui^ Salbamero L,

ja b,in unb »ieber trat fogar ba* Cerlangra bm
bor, unter allen Umftanben, möge bie fünfüge Bio

gierung ret*ibli?antf$ cber monanbifcb, ^ ge*

fialtcn, ben feit niana)em 3at;rje^»t mit ben

©cf^iefen ©tanien* oenoaa>fenm ^erjog ton

Sßittorla an bie epifee be* Staate* treten ju febat-

®o jtemlia) in jeber ©qiebung geb^t bie beb

ben 9Ranner fe^r meit au*einanber. «foartere,

11 3ab,re Sfter mie Olojaga unb 1792 in firm«

(ia)en $erl)&limflen geboren, n>ar megen ferper»

lieber ©cbtoSaje für ben geipit^en <Stanb befnmmt

unb bereit* hinter ben fc&ü&rnben SRauem eine* Älo=

fier* oerborgen, a» ihm ba* Einbringen ber %m--

jofen 1808 bie Staffen in bie $anb gab: er ge*

hbrte ju ben Kämpfern be* fogenannten heilem

Bataillon, unb e* erbffnete fi<h ihm nunmehr eine

aufeerorbentluh bewegte, oon ehrgeizigen <&ntnüu

fen ber manni$fa$flen 3lrt burrfjfreujte unb an

(Srfolg überreiche militfirifche mie bolHifihe 8i«f=

ba^n. 6eit bem 3ahre 1815 befanb er fia) w
©übanwrira, jeia>nete fia) namentHeh in feru

au*, toarb in feinem 30. Lebensjahr jum Obcrfsen

ernannt unb lehrte 1824 na<h ber ftaphulatien

oon Soacucho mit (lanterac, fiotoej, SDcaroto, Rap

oaeg, Siobil, Cölbe* u. SL In feine getarnt jurfiif.

(Sine volitifche Wolle aber fpielte (Sfpartero feit

bem 3ahr 1632, mo er offen für bie ju fünften

ber 3ttfantin Sf0^*0* oerfinberte Zfyn^nfolgeort:

nung auftrat. Unb al* nach ^rbinanbS TU.

lobe bie entgegen flehenben Änfprüche bt*

Qarlo* einen «ürgerlrieg cnljfinbeten, ba»at|lr

(Sfpartero ber Zag gcrommen, um ju h*#«
e^re unb Wacht fto) emporjufchmingen. ®5hrnib

ber 3ah« 1836 unb 1837 fanb er jtoeimaKSde«

genheit, ber Wetter 2Rabrib* %u merben, im f>erbt

1837, inbem er ba* $*er be* Don ÄaHo* über

ben <3bro jurfleftrieb. Äurje 3eit barattf aelan«

e* ihm, öie $&b>« £ua)ana in feine •ewalt

ju bringen unb ba* bebrfingte Bilbao yu entfr^en

5©ar er im September be* Vorjahre« 311m Ober:

befehMh^ber ber Worbarmee, jum ^iafonig oon

Waoarra unb (Sencralfapitan ber ba2tif^f«

oinjen ernannt morben, fo erlangte er jept Xitel

unb Wang eint* ®rafen t>on 2u<b>na. «iuh bie

3ahre 1838 unb 1839 brachten «fpartew rek|«

SBaffenarbeit. Der gl&njcnbe Srfolg feiner Opt*

rattonen gegen bie datllfleu, ba* (SefAtd, unt

bem er bie unter ihnen h"*ortrtknbe Uneiniafeit

benu^te, ben «ertrag oon ©ergara unb fo mittet

bar ben Uebertritt be* Don «arlo* auf franj»»

ftfehe* «eblet »u »ege braute, mathteu 4h» 8»«"
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$errn b« Situation. ÜMit bem Jitel eines ®ran*

ben unb Sergog* »on ©Moria gefcbmiuft, erftbirn

Gfpartero, ben bic immer fietgenbe ®unfl ber

nifliit s SicgciUirt (Sbriftine trug, fefion jefct faß att*

gebietenb in Spanten. Stam 1840 bet SBÜrgerfrieg

gang gu feinem feibe, fo ua$m ber Äamof ber

Parteien eine um fo tntfcfiiebenere (Sefialt an.

3n fc^arfer Spannung fianben bie oon granfreüfi

unterflüfcten SReberaboS brn oon bot (SnglÄnbern

fiegünftigten ^rogrrffifien ober (Sraltabog gegen*

über. 3u heftiger «ityrung erfiob fi(fi ber innere

3n>if}, a!S bie Regirrung 1839 einen gang naefi

frangbfifefien SBerlSltniffen bemeffenen (Jntrourf

einer @emetnbeorbnung au bie SorteS braute.

Die ©efabr, roelcfie fiiertn ber altfpanifcfien ®e=

metnbefreibeit brobte, ocrfefcte baS gange £anb in

«ufregung. Die Regierung löfte bie ßorteS auf,

eine Reutoa$t führte gu entfefiiebenem Uebergeroicfit

ber SJloberaboS unb fyitte bie annähme ber Re«

gierungSoorlage gur golge. BergebenS mamte

(Sfpartero bie Stegentin, bat (Befefe gu beflfitigen.

'Uli fte tt beunoa) t^at, fcfiien ifire obnebteS er=

fcfiütterte Stellung niefit länger gu fialten. 9lucfi

(Sfpartero toar öon bem Sieg ber progrefftflifefien

Bewegung fiberseugt unb trug bafier fein ©eben»

fen, flcfi offen für biefefbe gu erflSreu. ©iür=

rmfefier Subel empfing ifin, als er in SRabrib ein*

30g, ton ber atrgenttn }um SRiniflerprfifibtnten

mit unbebingter BoHmacfit ernannt. Seiner Sin«

toirfung eutfrirate ber entfährt) abrifKnenS, ab*

jub ernten unb fieb nacfi ftranfrrldj jurütfjujieben.

3efct ftanb (Sfpartero auf ber SRtttagSböb« feines

fiefienS: faitifi vnb feit SRai 1841 auefi tetfitlicfi

3nbaber ber effentlufien (Bemalt, fiielt er eine 3eit»

lang bic revolutionären Regungen mit fefler $anb
nieber unb fudbtr in treuer (SrfüQung ber Berfaf*

fung oon 1837 brn Parteien einen einigenben

flftitielpunft ju febajjen. Äflein überall ftlefe feine

Sbätigfett au) bebeutevbe £eiirmniffe. Oer offene

5tnf<blnfj an euglanb reigte ftranfreicfi unb bie

vertriebene 3fcegentui ju einem rnelgefialtigen 3**»

rriguenfpiel Die febtofite glnanglage, toetc^e

Gfpartero fcorgefunben fyatk unb bei bem beften

SBHHcn nttbt au« ber 2Belt fc&an'en fonnte biente

eben auefi riefet baju, fehte Popularität gu er*

höben, rofibrenb bie unoermeibliä) geworbene Ber*

Sufeerung r-on flirdjengütern ben rBmifdjen @tub,I

aufbraßte unb befien treue ?lnb,Snger in (Spanien

wrBimmte. ©aju groUtm eftartero bie <5arlU

fien »ie bie SKobcraboS, unb aiub in ben Sieiben

ber ^rogreffiffot bttbete fi<b eine Ibra feinbfelige

ertreme ^rartion. Die ^anbelSbegicbungen, »elcbe

er im Srdrreffe einer aMlberung beS fiarrtn ^ßro*

bibitlofoßemS mit (Snglanb angefnütft batte,

fanben gleicbfaai bitteren Säbel: gang cinftitig,

fo ftagte man, fcllteti fie bem Bortbeil ber ©riten

bienrn. (9emig, auf aUeu Seiten büufte fieb baS

ÜJitfetergnÜQcn, tl)ürmten fiefe) bie @<bn>ierigTeiten

:

^ier unb ba bob ber lang geplante unb oon Qbri=

fHne rei<bli«b mit (Selb oerfebene «ufßanb baS

^aupi, bis efpartero ©übe juli 1843 reinen an*

bern ^luSiueg me$r oor fi<b fab, als über (Sabir

nacfi (Snglanb gu geben. Dort nnirbe (gf&artero

mit ben einem Regenten gebül)renben Sb^ren enu

pfangen, n>Sbrenb man ibm babeim alle Xitel unb

SSürben abertonnte.

^atte efpartero gu iener ßeit ben ^^epunft
[einer Saufbabn bereits überbauert, war er gur

böefißen 9Ra(bt emporgefliegen, um bann ebrafo

tief gu faHen, fo flanb Ologaga erfi in ben »nffin*

gen feiner politifeben SBirffamMt ©alufilano
be Dlogaga entflammte, 1803 geboren, einet toofef-

fituirten ^amitie btl DJiittelftanbeS unb betrat ben

rufiigen föeg einer furifKfeben Eaufbaljn. 9ta(fi

iBoRenbung feiner ©tubien lieg er fieb in feiner

^aterftabt i'cgroHo als Sboofat nieber. fiBon

Sugenb auf freiftnnigen 3been gugSngltcfi, erfuDtc

Ologaga baS abfoluttfltid?e SCreiben gerblnanbS VII.

mit tiefem äRi&bebagrn: er lieg ft<b fogarineine

SerfcbioBrung gegen ben Mnig bineingie^en, toarb

in ^aft genommen, enttarn iebodb 1832 unb ffor)

nacfi granfrel(b. Der balb barauf eingetretene

Zob ^erbinanbS VII. berflattete ibm ni<fit nur bie

5Rücffeb;r, fonbern bot ibm awfi bie Oelegenbelt,

an ber poHtifcben Arbeit in feinem Steterlanbc

lbätigeu Slntbeil gu nehmen. 3n bie (Sorte« ge*

tofib.lt, fcfiloi er fi(fi ben ©egnern beS SWinifh*

riumB Sfrurig an, trat fpSter an bie ©pifce ber

fogenannten monarebifefien Oppofition unb tohrfte

eifrig im Sntaeffe ber ftönigin^SRegentin. So
ging er mit ben ©efirtbungen Gfvartero'S $»aub

in ^anb unb ttnrrbe 1840 oon bem allmächtigen

SRinifter als Oefanbter neufi $ariS gef<bi*t. Der

$turg beS Regenten, nitfit fotoobl bie golge eines

^arteienroerbfeJS als ein SWt perfbulicfiri @egner*

fefiaft, liefe roenigfien« notfi eine fleine ©eile bie

ßeitung beS Staates in ben ^ünben ber ^ßrogref*

P«en: für eine furge Seit, 00m 21. Rott. WS
1. Dec. 1843, lag auf Ologaga bie bomenooHe

(Sbre, an ber Spi^e beS SWiniperiumS gu fieben.

fto<6 im legten Äugenblicf rang er, frelllcb Oers

gebenS, ber eben majorenn erflÄrten ftbnigin ben

SBefebl gur «uflbfung ber QorteS ab: ben wr*

einigten ©emübungen ber SKoberabcB unb ber

^ofpartei tonnte er niebt länger BBlberßanb ferfien.

3n feiner Sicberbeit bebrobt, begab fieb Ologaga

nacfi Portugal, fpÄter nacfi (Snglanb unb fcrantreiefi.

2»arb (Sfpartero 1848 buwfi Wniglicfien (SrlaB
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reflituirt unb ihm bie SRürfft^r nach ©panien er*

moglUht, fo ^atte Olojaga, in jtoct Irreifen jum

(SorteSabgeorbneten gewallt, fd&on im «nfang be*

©orfahre* bm ©oben feiner fceimat mieber be*

treten. SlQein er würbe, obwohl amnefttrt, auf

bem SBeg nach TOabrib verhaftet unb in brr (Sita:

belle von Spampeluna gefangen gefefct. (Sramang

nun auch bet allgemeine Unwiüe Aber biefe ®c=

waltthat feine greilaflung, fo trug bte {Regierung

bodj lein ©ebenfen, ihn auf* 9leue au verbannen,

freilich mit bem SRinlfierium 3fluria, welche*

ba* Äße* gftvagt blatte, ging e* fthon im SR&rj

1847 ju (Snbe : Olojaga Teerte nun nach Spanien

jurücf unb mar ber natürliche ftübrtT bei $ro*

greffiflen. J)ie Unbilben, bie er erbulbei, Ratten

ihn auf bie 4>Bb,e ber ©olWgunft gehoben. Ber«

geben* fua)te bie Wegierung feine ©irffamreit un*

fdjfiblicb ju machen, vermittelte ihn 1848 in bie

Unterfu^uug wegen be* republifanifchen SKaiauf«

flanbe*, mufjte füg inbefc balb oon feiner ©thulb*

Ioftgreit überzeugen, bot aber gleichwohl Äffe« auf,

um feine SBieberwahl jum Slbgeorbneten ju verel*

teln. 5Bar/renb beffen blatte öfpctrtero für eine furje

3eit feinen Stfc im Senat eingenommen, fich bann

jeboch verflimmt in ba* Privatleben jimufaejogen.

Grfl bie progreffiflifthe ©eroegung »on 1854 braute

it)n auf* Meue in ben Befifc ber ©malt. Bieber

f$lo| fith Olojaga an ihn an unb ging abermal*

al* (Befanbter natt) $ari*. »Hein phDftföe ßeiben

unb in beren ©efolge 2Rangel an (Snergie, fowie

bie unliebfamc ©paltung ber Sßrogrefftjien in fort«

gcfd/rittene, welche ihm anfingen, unb gemäßigte,

bie ju O'DonneU gelten, matten e* ©fpartero

unmöglich, fith für eine längere 3eit an ber Spitt

ber ©ermattung ju erhalten: er With 1856 D'£on*

ncH, uub mit tr)m fam auch Olojaga ju §all.

©eitbem blieb (Sfpartero ohne Slnt^il an btm

öffentlich« Heben Spanien*. Xrofebem befifrt fein

Warne, toietoof)! berSMann fthon lange aufgebort hat,

eine »irrfamepolitif^c^otenj aufein, auch bleute

noch einen guten Älang unb übt auf viele ©fco*

nier einen mfidjtia,«t £auber aus: in (Sfparter©

erfdj eint bie 3bee be* entfctjiebenen gortfct)ritte*

verf&rpert. SUenn er au$ ber jüngflen (Sntwitfe*

lung in ©pameu fern geblieben tfl, obwohl er bie

(Stferfucht eine* SRarvaea unb O'ConneH nicht

mehr au fürchten hatte, fo mochte er fith, betagt

unb förperltth leibenb, nicb^t bie ^fi^igfeit au*

trauen, um Spanien in einem fo fchwierigen Bugen*

blid a» führen. Unb eine anbere ©teQung b^fitte

er bo<^ ni4t einnehmen fbnnen. 3ubem aber

f^fint (Sfpartero trob aller fcrogreffM'tiföen SReis

gmtgen oon einem lebhaften Oefü^l für bie

©önafHe ber jrbnigin Sfabeffa erfüttt: mit ben

. freib,eitli(^en OrunbfS^en tn ber gegemo&rtigen Be«

»egung b>t er fi<b; ob,ne ©ebenfen einoerjittnbfn

ertlfirt unb fo bat Oetoitbt feine* moralif^en «n*

fe^en* für biefetben elngefefct, aber in ben Huf

„lieber mit ben ©ourbonen" mo<b;te er ni<bt ow
^eraen einflimmen. (Sine Kombination ju (3wu

fien be* $rinaen oon Äliurien toürbe ib^n toobj

»ieber auf ben ©oben ber aftioen $otitif jurüas

geführt b;aben. (8nbli<$ foD ber (5influ§ feiner

®emab,lln, einer S^toefler 6on^a'*, oen brm

SfabeDa in i^rer legten ©ebrSngnlfj Scething

Reffte, bei ben <5ntfc^lie6ungen (5fpartero'2 fa)toer

in bie SBaa.f4ale gefallen fein: e^rgeijig unbflug,

tooHte fie ni^t, bafe ib^r (Statte von vorn herein In

bie ©etoegung fi(6; einliefe unb fo unter bie ^ßat»

teien trfite. ©ielmeb^r foOte (Sfpartero über brn

graftionen fta) galten unb erß in bem mit 5t-

fiimmtb^eit ertoarteten tlugenblict ber 93frlfgcn^eit

hervortreten, too bie ©emo^ner Spanien* mit

greuben au ©albamero I. ft^ befennen toürben.

SRic^t fo freitoiffig wie Gfpartero b,at fta) Ole.-

jaga einer fyervorragenben SKitn?irruiif\ an bergeaen*

mfirtig verfugten 92eugef)alrung Spanien* begeben,

©leid) (Sfpartero feit 1856 bem polttiföen Sa>aupla>

fem, galt er bodj für ben anerrannten %üf)va ber

^rogrefftflen- «l* 5ßrim im Sanuar 1866 bu

gabne be« «ufftanbe* erb,ob, ba ^iclt Olojaga'*

®ebot bie Partei von ber Ä$eilna$me ab unb enl*

fa)ieb von vornherein ba* ©(hitffal ber primfafa

Unternehmung. Unb bo% Olojaga im $erb(i bei

DerfloHenen Sa^re* in ©enmnfajaft mit ^rimunb

Serrano ein Triumvirat au bllben fuh weigerte, galt

anfänglich ©telen al* ein fibele* isrognofüron für

ben ©rfolg brr ©cptemberbtrof^ung. 3ubent

biefelbe jebo<h trot>bem befefiigte, bügte Olojaga

von feiner Popularität ein, unb man groOteihn

|
no<h mehr, al* man annehmen au müffen glaubte,

er habe ben (rrlafj voller 9ie(igion8freihrit ffjkiAn»

trieben. Unb boch hat er wie SBenige a«t Bor*

bereitung be* gegenwärtigen 3uflanbe* beigetragen.

Sohl blieb er ber Schiiberhebung in (Sabir unb

bem Kampf bei Älcolea fern, aber feit 3alrtn

waren von ihm mit feiner ^anb bie §Äben ju

bem 9le^ gefponnen Worben, wel^e* ben 2^ron

3fabeÜ*a'* immer enger umjog. Sein nfiebfier

fiohn befianb abermal* in ber ©ertretung Spanien*

am franjofifchen $of. Subefi würbe ihm nach Äur*

jem eine fchwere iSufa)ung bereitet, inbera er mit

Sicherheit barauf rechnete, bafi ihm bie Seitung

ber gegenwärtig tagenben Sorte* jufaüen würbe,

©eine für ben «ugenblic! weniger in bie Äug«

fallcnben ©erbienfie waren vottftänbig in ©ergef:

fenheit gerathen: in ben {Reihen ber wiber ihn

verpimmten töepubltrauer wollte man jebe anbere
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Äanbibatur, felbft bie be! bemofrattfcben SRarqui!

Orenfe, Heber unterftüfeen wie bte Dlojaga'!.

Statt auf ihn fiel baber bie $r5ftbenifdjaft ber

Corte« auf benmonarebiflifeben fcemorraten JHcola!

SDlarta 9ttoero, ben rrßen ©ürgrrtneifter t>on flJto

brib, eine «ßerfonltcbreit, welche bie 33fjttbigung

unb ben (Sinflufj b«fifc*# oer fflnfttaen Orb?

nung ber fcinge in ©panien ba! ©epräge ibre«

SBefen! aufjubrüefeu. 9tnfan<\Ä föien ei, al!

Werbe ©alufUano be Olojaga ebenfo wenig nie

(Sfpartero anber! al! in (eitrnber Stellung an ben

öffentlichen ängelegenbfiten 2b«l nehmen. Dann

lieg er fieb inbefj boeb baju beilegen, feinen ©ifc

in ben Sorte! einzunehmen, wät)renb it)m ber

©cfanbtfcbaft*pcfieu in $ari! offen gehalten wirb.

3um SBorftyenben be* mit ber Aufarbeitung eines

SBerfaffung!entwurfe! beauftragten günfjehner*

HuSfcbufle! erwägt, W Clojaga auf« ttcue Um
mute) gegen ft<b erregt, inbem e! toieber fein

33eflreben iß, ßatt ber @(aubenifreib<U eine

SiaatSreligton unb baneben blo&e SDutbung ber

übrigen SBetenntniffe ju wrfaffungSmfifjigcr (Sek

tung ju bringen. 2 b- Sernbarbt.

Sie innere Umwälzung in 3apan. $a!
merTwürbige ^nfelrciib im Sonnenaufgang, weldj«8

beftimmt febeint, über furj ober fang in bem bfU

Heben «Ren bie Wolle Großbritannien! ju fielen,

jieht »on lag ju Zag in fleigenbem Wag bie

Süic ßuropa'! wie ber bereinigten Staaten ton

Worbamerifa auf ftch- 2t)ee, ©eibe, ©aumwoQe,

^orjeöan, Aupfer, Schwefel, Seberwaaren unb

öielei Snberr, »a! pon bort her ausgeführt wirb,

bietet bem $anbe( loctenben Oewlnn unb »er*

anlaßt ju rafeber Gnveiterung ber merfantilen

Schiebungen. An Setbe würben beifpieliweife

auigefübrt 1864— 65 10,743 Ballen, 1865-66
11,586 ©allen, 1866-67 13,389 «aDen, an 2b.ee

bagegen in benfetben Sauren 4,218,482 Bfb.,

7,593,000 Bfb. unb 7,399,000 Bfb. SWit bem

europfiifcbcn Kaufmann aber b>l aua> bie Äultur

be! 3Beßen! ben 2Bcg nacb %apcm gefunben unb

fo bei einem Bolfe JBurjel geflogen, welche!,

wettaui ba! begabtere Im ORenÄfienf, geeignet

unb berufen febeint, PöUig in biefetbe cinjua/ben.

JOlan f&nnte glauben, bie (Sntwlrfelung in 3<Hxm

habe febon lange be» Slugenbluf! genant, wo fie

mit ben gönnen be! curop&ifcben fieben! in 93e=

rübrung treten Würbe, fo begierig griffen bie

3apancf<n nacb, bem, wa& ihnen batton baraeboten

würbe, fo rafch machten fte e! ft$ poüß&nbig )u

eigen! £>a! Mürbe febwerlich in folgern ®rab

ber 3aD gewefen fein, ytttt fleh nicht in 3apan

feit langer £Jeit Biete! »orgefunben, toa! ben

europaifeben 3»ßänben entfpracb. unb fo ber ein»

bringenben Äultur mancherlei 2tnfnüpfung!punfte

barbot. Sabin geboren bie ganj in europSifcbcm

©inne entwicfeltc ©ewerbetbätigreit, eine blüt)enbe

»efer* unb ©albwtrthfcbaft, ein höh« ©tanb ber

©Übung (bie Schulen finb fo jahlretch wie in

©aebfen, unb wcnigflen! */
A aller Bewohner Don

3avan tonnen Iefen unb fcbrelben), eine auger*

orbentlicbe 2üchtigrcit jur ©ee wie im «riegg^

bienß, muflerhaft georbnete giuanjen (©taat!»

fchulben fennt man in 3apt»n nicht), fcrgfctltig

geführte 6i>?ilflanb8regifier unb begleichen mehr.

-Iber bic! alte! wirb noch baburdj übertroffen,

ba§ in 3apan bie au!gcbehntefle religibfe Freiheit

heimifch ijt. Ohne ^a§ unb Streit leben 93ubbb>

fien, Änhfinger be! Äongsfitstfe unb 3ünger ber

einhtimtfeben ©intoreligion neben einanber. ©tatt

ton biefer grc|arttgen Anfchauung ju lernen,

haben europfiifche 2Wiffiou5re ihr HeinUcbeft 2reu

ben auch auf ben 93oben 3a^an! wrpffanjt.

©enbboten be! Aatbolicümu! unb ^JrotefiantÜs

mu!, iene auf Jranfreich gffiü^t, biefe im 33 «r-

trauen auf (Sngtanb, befehben einanber unb futhen

fich gegenftitig ben Ötaum für ihre <ßrofetijten»

macherei ju entziehen. Die 3apanefen aber erinnern

[ich ju gut, wie me( Ungemach bie im 16. 3ah r*

hunbert burch ba! tShrißenthum angefachten

retigibfen Äämpfe über ba! Sanb hereingeführt

haben. 5Dah«v warnte angefleht! biefer BorgSnge

bie Regierung »or ben STUffionfiren unb »erbot

fogar gerabeju ben Uebertritt jur chriftlichen Sie«

Hgion, mußte e! inbeft auch gefcbet)en Iaffen, bag

am 6nbe be! öerfloffenen 3ahre! förmliche <5hrU

ftenuerfotgungen ausbrachen. Senn nun auch bie

Vertreter ber fremben SWdchte belhafb an bie dtc

gierung be! SERilabo BorüeQungen richteten, fo

fd)eint bic! boct) nicht mit fehr »iel (Sifer gesehen

ju fein. Unb wen möchte ba! Sßunber nehmen,

ba (Sngtanb eben erfl bie fchmerjtiche Erfahrung

be! abeffinifcheu Kriege! gemacht h^, ben e£ im

legten ®runb bem unbefonnenen unb breiflm Auf«

treten einiger SDlifftonfire wrbanfte, unb ber eine

Huigabe »on faft 9 SKifl. ?ßfb. ©tert. toerurfachte.

^öffentlich wirb biefe Sehre für aüe euro^ifchen

SRegimmgen Jrüchte tragen.

SQenn auf retigiöfem (Bebiet bie (SuropSer

bi! ie|t nur ©chabnt angerichtet t)a&en, f» W
ihre Ginwirrung in f>clitifd)«r ^>inftcfit bie aller*

giöfjtr 93ebeutung für %ty<M erlangt; unter eure«

pfitjehem Hinflug f)cAm bie ßffeutHchen 3ufl5nbe

in bem ©onnenaufgaug£rtich eine grunblegenbe

Umgeßaltung erfahren. SetanntHcb nahmen bie

au!wfirtigen SR&chte anfänglich bei ihrem Stuf*

treten in 3<ty<w nur auf ben fogenannten 2aifun

(ober richtiger ©iogun) atüdfichr, ben fle »ic ben
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fou&trSnfn fycxrn bti £anbe8 bet)anbelten, ber

flo) natflrlio) au$ feinerfeitt in biefer {Rolh flefxrt

unb fo bie ©efanbten immer me$r in tbrer Huf«

faffung beflStfte. 9luf biefem ©oben reimten bie

bielfo^en ©iberwörtigfelten unb (Setoalttyaten,

ml$t ben gremben in 3atan entgegentraten.

Demi bie Slnföauung, öon ber biefe Irfeterm ge*

leitet tourben, fianb in bireftem (Segenfafc ju »or*

b>nbe»teu ©erbaitniffen. ©er SRirabo erf^im

att ber eigentfidje 6ouoer5n, ber ®|ogun toar nur

fein Organ unb entbehrte butdjauS ber Sefugnifj,

rec^tSfrSfti^e ®ertt8ge abguföliefjen. ©inbenbe

Ärajt erhielten biefefben tote iebe SSertnberung im

©taatWeben etft barm, wenn ber SWlfabo feine

3ufHmmung ertljetlt $atte; otyne biel erfdjieuen fic

notbtoenbig att lanbe*oerratb>rifc6e «Tte. 3ubem

aber »ert>flicb>te eine! ber 6runbre$te in ber r»on

bem btrfltnnten ©jogim 3ie ; ia3 im Slnfanfl bt8

17. 3afy$unbertt oeranfialtelen Öefffefammlung,

in bem fogenannten ©engen -fanta, auSbrürflidj

jeben 2(afcanefen, ftrembe, roel<$e ebne bie gffefc*

Itc^e <Srfaubnt§ be* «DKfabo auf iapantföem £o*

ben ftü) aufheften, ju rbbten. ftormeü alfo wat

bie !cmfert>att&e Partei bitrdjauf im Otedjit, ja fit

erfüllte ffrettg genommen eine $flM$t, »enn fie

ben fftttlfinbcrn, meldte auf ®rurtb ber nur mit

bem ©jogun ßffdjlcffcnat ©ertrüge in Sflpan

erf<6ielten, mit ©rn>att entgegentrat. ©etettet

rourbe ber SfiHbetftanb gegen bie (SuropSer »on

ben mfidjttgrn CeljnSffttficn, ben DatmtoS, roetdje

frellhb; »on tortt tealettn ©eme^rünben getrieben

unrrben. 5t>enn fe^t ba!b Ratten fl<b btefelben

ton ben Jßortfrrifeu be8 äull&nbifdjen £anbei8

flberjengt, entfagten alfo ibjer anfänglichen 8b*

neigung gegen bie ftremberi unb »erfolgten tmr

nod) ba£ eine beut ^jogim nicr)t fanget ju

gegarten , bie merfatrtften SSejiefyungen mtt bem

Huflanbe fflr uttb fein fcebiet ju monopoH*

firert. I)er ©jogun näntliä), toie er immer ent*

fötebener barnaö) trottete, alt ber »olitiföe Wik
iefyunft ht 3<tfean ju erlernen, fu<$te ano} ben

ganjen JpanbelÄgmHnu an fi$ |U liefen unb bei*

b>lb ben ^retnben nur folefc §3fen ju bffnen,

toelö^e in feinem eigenen fianb lagen. J)ie fcotouel

bagegtn toofften mit ben fttembett in mtmittel»

bäte feejie$ungen treten unb nic^t langer bie Gr*

geugniffe i$rer SSnber in bie ©reblÄfre bei ©jogwt

fenben. Jtaneben trijte fie audj bie ^olittfcr>e {Rotte,

weldje ber ©iogtm anfrre6te, fle *rfd)roffen ba^et,

ib,m mtt afler @ntycr)ifbeiil>eit brmerrTic^ gu matten,

ba^ er nur bet ©ftonmä<$tigte beS fJNfabfl fei.

fcfirln pt gingen no# lotiter, ber 9MKMtM feinet

©tfüung foQte nlo$t nur w>n bet ffierreib^ttng

burc$ ben SWifabo, foitber» ttu$ »on bet SuflWW

mung ber DaimieS üb^5n{\en. ßu ib^rem @lüi

Ratten bie ©efanbten ber au«»D«rtigen 3W$tt

aamfib;Ug eine richtigere ^htft^t in bie fraUre**

Uö^en ©er^flltnlffe 3atan8 getoormen unb bab>t

tbre Sßer^anblnngen auoj auf ben 2Rltabo au!:

gebetynt. €o blieben ib^re Sntereffen ten bem

nunmehr fiö) attfratynenben tlmfo^njung unSfrübrt.

?)ie ÖrfffhuUg bet $Sfen Dbafara, ^iogo, Jeb*

uno txnts lUfTien an orr ia5f|TTunt t«™ an cetn

Ptputirten Tag, (i. Sanuar 1868) »irfli^ Ctatt,

imb balb barauf erf^ienen ©e»olimSo>Kgte M
SOWabo, XDtlä)t ben eurovSifc^en Vertretern tnit«

tr>eirtnt, bag alle mit bem ©jogun getrofienen 5?m

elnbarungen ©iaigung gefunben ^5tten. Bern

c8 autb in ber ^ofge ntd^t an einjelnen Uftfn bet

geinbfellgrett »tber bie «ulianbcr gefegt b,of, fr

»ar MeSRegiermtg bod> flet* bemüht, ©emigt^im^

ju lelflett; toS^renb anbererfeitf bie ^remben, na:

mentlidj bie Ämerifaner unb (SnglSnber, bie im

allgemeinen feb,r gefHteten ^aranefen bunb; ntyl

unb ho(^fa^renbf8 ©ent^rnen reijten unb fo jetbfl

$0$ unb (Semaltfamfeit beraudforberten. tk

5ngftft$e €orge be8 SWirabo aber, {eben 3»rift

mit ben ^rembW 3« tetmeibttt, lief etfennen, ba§

bie an biefen toteren wtflbten C&ftoalttbaten fo^on

Wngfr »eniger tbnen feftfl, att bet birr^ fie w-

anlasten Ufbcr^cbnn^ bf8 Sjogun gleiten batteit.

ffllit bem 6jogun n»at el b«nn inj»if*<n p
<*nbe gegangen. ÄnfSnglta) ^atte gfrö^tw«f<

verlautet, ®h>tpy©«fdjl ^aht ju Ounfim fcrf

gflrfim Dtoart, toelc^er ant einem ber fegenomt*

ten ftur« b. jur ^errfäjaft bete^igten ®t\<S}W

ter ftanroifc, »er
a
i*t gelefflet; ätteln fe*r baß

jelgte flä), ba| bie SReirjabl bft iDaimlo*, «•«

ntettlfttft bie mW5«gefc ^Irfleit be8 6übeni,

©alfitma, Gb^ofiu, loffr, 92agäto# ein anberrt 3^
©etfolöten, n5mri(^ bie gfinjtlc^e Äbf<^afftt«j

bet WMt M «jOftutt. SEBitfli^ festen fU

« but^, unb Im S^bbr. 1667 »arb bmöefajib«

teh bie Ihmbe, bet ©logkrt fei jitrftffgetrrtm un*

f<in SRad&folger ht\itU\ morben. <5o Fe^rt« aa^

bie toeltUc^e ©etoaft art ben 39tifabo jurflef, oft

ifni WeitWverfammtung berief «Üb fie mit ber

«ulöAelhlrtg einet neuen ©erfaf^ng beauftraftte.

©a(b batduf erföitft ein aRWtl^fl bei oberfhn

$ertf$erl, »eifern We genannten 2eb>lberre«

bet ©flbertl fotoie bet gfnfl ©Watt «TS SRatbgefci

jut Seite fianben, itm> nullit bie ®ruhbiügf bet

funftigen «Staatlcrbnim« funb. 5Pa8 ftlfbHgfK

mv bie otbgüfftfle ©eTfittgiitig »et 6iogumeglf

tmtg CBafHsfu). tot^bgun etffiien m(bt«n*

ger att *ronfrtbb>rr tm farfife^en ©eflf bet <?« !

nxrft, fonltttt Mar f/uxd $et»59nlt(ben f)aimü>

betftbgefunTen. (Seine mtljt unb »liniflfr, mit
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boten ble ©efanbten bert)anbett battm, berfebwan*

ben, 3«be berlor feine einftlge ©ebeutung, unb

fortan bilbete Äioto, ber ©ife bei Wirabo, ben

Wittetbunrt be* SReicbe*. «ber niebt nur ber

©jogun muffte weicben, fonbern e* ramen aueb

not* jwei anbete ber |er)«n «erntet in 2BegM,

ba* be* €e*:fcbo, Wel<b«r wfibrenb ber Wlnber*

iAbjriareit be* WiFabo, unb ba* be* Äwamtafu,

bet naeb feiner ©rofciäbrigreit ble ^S*p< ®ewalt

tnne bette, Dafür f««te in Sufimft at« erfter

Beamter eine«rt ben 8fleicb*rÄnjler, ber ©ofat,

bem Wifabo jur ©eile fielen. 60 fielen bte

Cinrirfjhingen, weKbe 3*titomo (1185) unb ber

grefce Saif© (163S) geftbaffen b«tlen. 3n jeber

iöejtebung foflte, wie ba* Wanifeft berrünbete,

wieber auf bie Äinriebtungen 3»n«Wu'*, ber um
660 b. <&fyt. bie Wirabc bbnaüle gegrünbet, jurücf:

gegangen werben, «bet in 3»'""^ *ou
*

,e M*

^Regierung b<* Wifabo bei jeber «naelegenb^it

ben 9talb ber 2Bürbenttfiget be* Jpofei wie be*

gangen bitten unb nteberen «bell einholen.

Demgemäß traten jwei flatnmern in ba* Seben,

Otjio unb San!*, j«te* eine ffammer bot 9fM$i-

rStbe ober ein $crrfnbaw8, bie Setfantntluna, ber

fürfiltyeu 2ebn*tragcr, biefe* eine «rt Unterbaue,

ble ©erlretuna, be* Heineren Übel*. SBon einer

Xb>ilnabme be* $olfe* an ben öffentlichen Äuge:

legenöeiten ift alfo bot ber $anb In 3*1** no*b

niebt bie 5Reb«. Der Wittttfianb etfc&eiitt nft tn

ber SBtlbwttfl , unb baber b>t fkb bet Uw-

febwung obne fein &*tiwn bollgegen. 3m ®runb

genommen war ba* öauje nict>t» weiter et« eine

feubalflftnbifcbe Weaftion gegen bie febarf ceutra.

üfiteubtn Neigungen be* ©jogun. Der Wifabo,

ein Änabe wm 15 labten, bilbete nur ba* aöerts

jeug in ber $tub ber großen ikbnilragtr be*

©üben*. Qleicbtoobl bat a**<b ty* M* innere

^Bewegung bebeutenben SöortfyeÜ gebracht. Denn

wenn gleicb gegenwärtig ba* oliganbiftbe Sttegu

ment be* «bei* feine Warbt beeinträchtigt, ft tfi

er bo<b lange niebt mebr in bem 9rabe wie ju

Betten br* ©jogun ba* blofce Statten bilb eine*

Amfcftcra Dan bie xunfiebft in ba* Beben at-

treten« Stegicntng not flUbetfatier be* ®totji=

Safcbt jätjlte, lag in ber Watur ber 5&mge. 3utn

Cofai würbe ein na^er ©erwmtbte» be* Wifabo,

ber »ruber feint* Bctcfldnfler* auf bem !£bxon,

bet «Arft ittUmtewa = n«*«Kiia angerieben.

9Zacb bo« ®rurj btr politifcben »erfaffung

abev tonnte ba* $eerwtfen ntd)t ISnger m femer

bi*b«igrn ©efebafftnbeit befitben bleiben, grübet

batte btt SWirabo gar utebt* mit bet «ernte jü

tltjun gehabt, beren 5äb,rKng aR*fcbür§flcb bem

(Sjegun 3uflanb. Die SB«faaen be* febtetm, bie

©attameto«, waren ber^flicbtet gewefen, feberjeit

mit ibren Wannfcbaften ^eere*fotfle ju teifien,

unb fo batte ber Gjogun über ein friegSgefifrteä

unb tüebtige* $eer bon etwa 80,000 SKann gebe«

ten. Die unabbünatgen ober batbfouberSnen Dai«

mio* tmterbielten natfirlieb gleiebfaU* 5tru^en,

unb jwar je nacb ber @rb^e ibte* (Gebiete* bis

ju 40,000 Wann, «ber nur einer unter ibnen,

©atfuma, batte feine <So(baten euro^ifcb gefcbult,

wflbrenb bie «rmee be* ©jogun in jebem Oetracbt

anf ben $ufj unferet ^eere gefletlt worben war.

&udj biet mu§te alfo eine 92eugeflaltung ^lav

greifen, unb bie {Regierung be* Wirabo tief fltf»

babei bon bem wrfiBnblgen ©eflreben leiten, ben

non bem ©jogun au*gebilbeten ©egenfab jwifeben

<5ioi(: unb Wilitärfimtern wieber au*juflleltben.

fflenn gleieb ber ©Joflun €totit»59af<bi au*

freien ©tüden au* feiner CteSung gewieben war,

fo fallen er botb niebt geneigt, fo öollfifinbig in

ben ^interarunb ju treten, wie ibnt bie* bie neue

Orbnung ber Dinge ]umutt)ete. SBielmebt erriärte

er, Im Cerein mit ben Doimlo* au* bem Horben

ber %n\tt 9iipon, ba§ er pcb ber neuen Cerfaffung

niebt ffigen werbe, ©eine trurten tyitt er bei

O^afafa jufammengejogen, unb ibm gegenüber

bereinigten bie ^ürfleit ©atfuma, (J^cftu, Xofa,

Owari, Wwa unb 2W ibje ©treitfrSfte bei fttoto,

twfcbe* fie nebfi bem $ataf! be* Wirabo befebt

blelten. Die Sntfernuiift jvotferjen ben beibeit £>ee=

ten betrug nur 10 Weifen. 3nbem fit fieb nun

tn bem Heb« eben Xt)al be* 3bo«®awa einanber

notb weiter mlberten, trafen fie bei gufebimi ju:

fammen, wo fh% am 28. 3anuar 1888 ein t>efHs

j^er J?am^f entftann. Die Jruppen be9 Sjogun

befanben fieb in ungflnfKcjer ©teQtmg, jubem er*

wie* fttt) Dajismasno*Jeami, weltber neben bem

dürften »cm «ibfen ble §üb>ung ftbernwnmen

batte, al* ein wenig beffibigter gerb^err — genug,

ber re<bte Slufjel ber Zrupben be* Sjogun tpitb,

ben ©atfuma mit großer <8ewaR angegriffen,

juTütf unb gab ba* 3el<ben ju allgemeinem 5Hücf;

gang> Sei ber gefhing 3^«> fammetten fieb bie

drttirraiie ort ©frgun nwb etninai uno erneuere

ten ben irambf, rennten e* inbe| niebt t)inbern,

bafc ber fefie ^lab ben Regnern tn bie ^»Snbe

frei. 3toet Xage barauf berfuebten fie anf* Tltue

bat ©affenglutf, nabmen 3*0 »lebet ein unb

hieben bat «eer be« Wirabo bi*5ufcbimi. «Kein

Jefct entfadeten bie (Segner ba* atte 9iei<b*bannet

be* Wifftbo, einet ber mit bem ©jogun berbtbt-

beteu gOtflen führte ferne fiattnebe ©cbaar ben

ffibfiebm Dahnlo* ju, unb ba* ganje ^>eer ©tetfl:

©aftbif ging einet raftben «uflbfung entgegen.

Der 6r:®iogun, h>elct)er in O^afafa geblieben war,
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b, al« er bie Srümmer feiner ©treitfrfifte biefrr

©tobt juetlen falj, feine ©ac&e bollftanbig ber=

loren, eröffnete ben fremben ©efanbten, er fei aufeer

©tanbe, fie länger ju fd)fifcen, unb begab fid) bann

in aller (Site in bie fcafenflabt $togo. $ier fudjte

er gunficbft auf einer amerifanifdjeu gregatte ©djufe,

bejlieg fobann eine« feiner Dampffdjiffe, auf beut

er nad) 3cbo eilte, um neue ©treüfräfte $u

fammeln.

3nj»ifd}en traf Ctyafafa ba« ©djitffal einer

feinblidjen 3n»afion. %ud) (Sinjelne ber Oefanb*

ten naren ibre« Seben« nid>t fi^er. SiUein in ben

erflen 2agen be« ftebruar erfdjieneu Bbgefanbte

ber berbünbeten Daimio« mit ber Grfl&rung, ber

©jogun fei nun boHRSnbig befielt , ber Üttifabo

alleiniger $crr, bod) »erbe berfelbe bie Verträge

nid}t antafien unb alle 2luÄl&nber in feinen ©dnifo

nehmen. SDer ©jogun aber erfuhr in 3ebo barte

Sebrangnife burd) bie ftürfien be« ©üben«: ein

2$eil ber ©tabt, fogar fein großer 9ßalafi fam

in ©atfuma'« ®e»alt. Unb al« bann aua) 3o;

fuijama im Hamen be« SRifabo in Qefty genom*

mm tont, überbrachte ber ©ofai, &rifugo»a:nos

2)iija, ©tolfts©afd)i ein Ultimatum mit elftSgiger

grift 3n biefem ©djriftftücf »aren jubbrberft

bie Bergenen be« <Sr* ©jogun namhaft gemalt,

tag er ftioto angegriffen, auf bie faiferlidje fttagge

gesoffen fcabe unb bcrgleidjen metyr. 3n Siüäfidjt

auf bie feitbem ben>iefene 9leue, auf fein Qrbieten

bon ©etyorfam wie auf bie grofjen Berbienfie feiner

Familie fotte jeboc^ ©totfUSaföi unter ge»if|en

ißebingungen bie XobeBfirafe erlaffen, fein Warne

in ber £if)e ber Daimio« nidjt geftridjen »erben.

2ludj bie Skrbüubeten be« ©jogun foUten ber

5tobe«jtrafe entgegen, inbe§ bod) bon ben faifer*

liefen Slbgefanbten in ber einen ober anberen ©eife

jur 8ied)enfd)aft 8'3°Ö<» »erben. (Sine Hu«nabjne

bilbeten biejenigen, »cldie me&r al« 10,000 Stßfui

O 13V, (Stnr.) 8fai« 3«6><«<inromtnen batten;

ibre SBefirafung behielt fid) bie Regierung be«

2J?ifabo oor. Die SBebingungen aber, bie bem Gr*

©jogun auferlegt »urben, beflanben barin, baß

er für* (Srfie ba« ©d)lofj SOUto in flUIer 3urü<f;

gejogen^eit be»ob>e, fein ©djlofe in 3ebo rfiume

unb bem ftürfien D»ari fibergebe, feine Iruppen

unb Liener au« bentfelben jurücfberufe, enblict»

feine ÄriegSfdjiffe, ftanonen, Munition unb ©es

»eb,re ausliefere, um fo biet babon jurflef ju er»

galten, wie ber Stellung eine« gew3t)nlid)en Daimio

angemeffen fei. ©totfi * 93afd)i , weli&er feinen an«

bern 2luän>eg bor fi<6 fal), war gu 9Wem bereit,

toaS Don tym geforbert würbe, unb fo ging bie

SBürbe be« ©jogun, nadjbem fie feit 1185, b. b.

083 3a$re befJanben batte, borerfl wtrflid) ju

Cnbe. Die Oefanbten ber au*to5ctigm »ä4te

fat>tn fict) fortan nur nod) auf bie 9tegicrung be«

ÜKifabo angetoiefen, fotoie Cb^afafa numnetjr au^

für [it al« ber QRittelVunU be« {Reiaje« rrfebien.

<5t)e jeboe^ bie biplomati feben ^6e|iebungen mit bec

neuen Regierung in <9ang gefommen waren, et:

eignete f«b am Ö. SWÄrj 1868 ber tiribeftroebate

JBorfaU ber ©rmorbung \>on 10 ÜRatrofm bei

franjöftfctjen Ärieg«fcb,iffe« ©ubleir unb gab b«n

ÜRifabo ©elegenbeit, bU nueber$olt<n Berftcbtnins

gen ber 93ertrag«treue gegen bie fremben buretj bie

Xt)at ju betofib^ren. £>a§ er in jeber ©eife @enu^

tbuung leitete, bie©cbulbigen in<9egcnt9artbtraui<

»firtigen Vertreter mit bem Xobe beßrafen liefen bie

alS (Sntföäbigung für bie Hinterbliebenen gefor=

berten 150,000 Dollar« jaulte, ifl berannt. «lein

weit wichtiger »ie bie« crfctjien ti unb »ar aber*

mal« ein offener Qruct) mit ber Qergangenbut

3atan«, ba§ ber au«»5rtige ÜJlinijier bringenb

bat, in einer «ubienj bor bem SKifabo in »iew

erfd}einen unb fo allflemetn funb ju tt)un, ba|man

ber früheren Unbilben nitt)t meb^r gebenTe. t\t

©efaubteu gingen, »ie rttt) erwarten lS|t, auf bitfen

löunfcb ein, unb fo gefetjat? ba« Unert)brte, bap

ber SKifabo, »el^er ebebem für ju t)eilig gegolten,

um felbfi ben «ugen be« ©jogun fu*

fleben, unb ben bie ©onne nietet befebeinen burttt,

am 23. SWärj be« »ersoffenen 3abre« ben fraiu

göftfe^en ©cfanbten 2icn 9ioc^e8 im großen <5etes

monienfaat be« ^ßalafle« ju jhoto empfing, ttx

iugenblidje Äaifer fa& unter einem Qalbao>in unb

war bon feiner gamilie fotoie bem ganjen tf*

ftaat umgeben. Äm ndo^ften 5tage »ieber^olte ft<b

baffelbe ©d)aufbiel, inbem ber SWifabo ben &r;

treter Gnglanb«, ©ir garrb, 3ßarfe«, ju wet

Äubienj gulie§. 3n golge biefet erneuten

näberung an bie au«»&rttgen 9Rfic|te erging aber:

mal« ein Grlaf be« aRifabo, »elcbtr bie CertrtÄe

mit ben gremben feierlid) anerfannte unb jtbe

SBerlebung berfelben mit ben &&rteflen ©trafen

bebro^te.

Hod) immer »ar jebod) ber innere ftonflift

nidjt jur Mube geforainen: nad)bem ber <ft*

©Jogun fttt) bem ©Ulen be« ÜRifabo unb ber ffib*

lieben 5Daimio» unterworfen b>tte, führten bi«

gfirfen be« »orten« ben ftrieg weiter fort 3"

2Rai feblug Stbfen, einer ber gu^rer in ben un :

glficflicben Ä&mbfen (Enbe 3anuar unb je|t ba*

^aupt ber nörbUdjcn ftonfSberation, bie Zruppi*

be« ©ftbbunbe«, wagte inbef au« ©efteu bor brr

religiSfen ©tettung be« Wifabo bod) nidit, ben tv

rungenen S3ortt)eil gestrig ju benuben. Den Som-

mer über würbe mit wedjfelnbem Erfolge g«
1

firitten, bie gfirfien be» Horben* aber gebad/ten
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fid) jeitweilig au einem gefonberten SSunb jufam»

menjnfo$lieijen unb ftellten einen Qegen *2RifabP

auf au* bei ftamüie 3Rija* Santa, einer Seiten*

Hnie be* alten Stamme* ber geiftlithen $enf(her.

3n befc ehe ba* 3abr ju <5nbe ging, im SRooems

ber, unterwarf fid) ber $ürfl Stibfrrt bem 2Jcifabo,

unb feinem SBeifoiel folgten bie Sürßen oon S(b>=

nai, 9tambu, Stenbai unb 3onefaWÄ - ^Udjt

fowofcl ein Sieg bei SRifabo al* ein Ueberein«

fommen ber @em5§igten unter ben ftürßen be*

5Rorben$ unb Silben* f>atte bie» ju ©eg#gebra($t.

Die $firften brS ©ütxn* waren nimtich jum

größten £beil einem 9?ermdjtu»ialrtniof wiber ben

Horben burdjauft abgeneigt unb gingen bat)er bes

reitwillig auf «erbanblungen mit ben nörbli$en

Daimio* ein. Der bau^tfficbR^Pe Snbalt ber«

felbrn föeint ben früheren ©jogun betroffen ju

haben, bem ein anfehnlu&e* Territorium unb ein

wefentltCber Slntbeil an ber Steuerung eingeräumt

»erben foHtr. daneben fefrte man eine aOge»

meine Ämneflie fefl unb vereinbarte, baß Fein

gfirft be* iRorben*, welcher an bem Ärieg Xb^eil

genommen b^abe, an feinem ©ebiet oerfürjt ober

mit einer ÖWbßrafe belegt »erben bfirfe. Dtefe

Seflitnmungen fanben oornebmlid) bei bem $iirßw

von Satfuma SBibcrßanb, welcher barauf auf«

ging, ju ber Stellung be* Gr - Sjogun fid& em)?or:

jufcbwtngrn. Die ftelge »ar eine rafa)e SBerftSn»

bigung j»ifcfien ben ttbrbthheu unb ffibliä>n

Daimio*, »eiche fid) nunraebr gemeinfd)aftiich

gegen ben bei allen unfiebfamen Satfuma »enbeten.

2Ran erwartete fogar, naebbem Satfuma %<bo

gerfiumt unb auf fein Gebiet fieb jurüefgejogen

batte, offene geinbfeligfeiten wiber ihn. ©üben
biefe Dinge eine große Sdjwierigreit für bie {Re*

gierung be* SRÜabe, fo bat fid) ibr in bem erfolg»

reiben Äufßanb ber X 0 r u g aw a l eu t e eine »eitere

niebt geringere Verlegenheit erhoben. DiefeEben

nahmen $afotabi unb SRatfmat in Veftfc unb

matten ber Regierung fo Oiei ju Raffen, bafj fte

bie ©ermittelung ber fremben 9R5ä)te in Slnfprucb

nabm, gleicher 3"l «*w btn tofugawaleuten bie

9lieberlaffung auf ber 3nfd 3ebo in «u«ftd)t fleUte.

3n wieweit biefe Sewegung mit bem allgemeinen

inneren ÄonfUft in 3ufammenbang ßet)t, läßt fid)

fdjwer beßlinmen. So oiel aber iß au* bem aflem

erfichtlich, ba§ bie {Regierung be* SRifabo in einer

fcfiwterigen Sage ß<h befinbet unb ihre Obnmacbt

fe^t wohl rennt. 3u einem »irffamen Vorgehen

»iber bie Jtofugawalettte fehU e* i^r oor aOen i

£)tna,fn an Skiffen. 2lber auä) bem 3lntago*

niSmuS jwifd)en bem Horben unb Süben »te ber

augcnbtUfti$en Verbtnbung ber auf beiben Seiten

oorhanbenen gemäßigten (Stemente fd)erat fte jiem*

lid) rathloi gegenüberzuliegen. 8n eine bauembc

Unterorbnung be« Horben* unter ben Süben ifl

faum ju benfen; benn ber lefetere fyegt in flc^ fefbft

ju oiel Uneinigfeit unb Spaltung, alg ba§ er im

Staube wäre, eine Regierung t>on feflem SBeflanb

ju bilben. So »irb trofr ber *orübergeb,enben

(Sinigung ber ©egenfafc j»if(^en ben norblia^en

unb ffiblidjen 3nfcl« nod) für eine lange 3e^
nnrlfam bleiben. Unb ein »eitere* QRoment,

»elc^e* ben inneren Äampf in 3apan oorau*fi4t=

l«(b etne Seile in Spamiuns erbauten »irb, liegt

in bem uon ben X)aimio* rrb>benen «nfj>rud> auf

gefolgerte 5tl>eilna^me an ber {Regierung unb

namentlich an ben Cortb^eilen be* frembl&nbif^en

^anbel». 3n ba* S3erb,filtnife be« üRifabo ju ben

fcaimio* hat aamfi^ig brrfelbe 3Ri§f)anb ein«

gef«btio>en, »elcber bie SRebrjahl ber 8ehn*fürflen

jum Stur) bei ©joejun trieb. Qattt biefer le^*

tere in ber Seroattung flreng eentralifirenbeB

Neigungen gebulbigt unb ben ^anbel*oeTfehr al*

ein getoinnbringenbe* SDtono^ol für fta) allein

ausgebeutet, fo lenfte bie {Regierung be* ÜRifabo

in bie gleiten 2öege ein, unb ba* alte Qerh&ltnifi

ober riebtiger gefagt SDiifeocrbSItnife bauerte fort.

<Ro<$ ift bie (Sntfcfteibung über ben lünfUgen

bffentlldden {Re$Mjnßanb in 3 ft)>an ni<|t ge»

fallen: »äbrenb na(fe bem ^lu^gleict) mit bem

©üben bie ncrblit^en gürflen in i?ioto erwartet

würben, um an Verätzungen über bie SHlbung

ber neuen Stegicrung Shell ju nebmen, batte ber

SRifabo feinen SRimfler ber au*»&rtigen »ngtks

genbeiten, ben gürßen oen Uwabfima, nadj bem

Süben gefenbet, um mit ben bortigen SDaimio*

in SSerbanblung ju treten. Die ffileber^erfieDung

eine* bauernben ^rieben» in 3apan aber fä>eint

baoon abjubängen, ba| bie Daimio* be* SReicbt*

fo»ie ber frühere Sjogun unb ber 2Jiifabo über

bie nach altem ^erfommen ihnen joflehenben

öefugniffe unb {Regierunglrctfcte mit einanber

übereinfommen. So lange bie* nicht gefä)ehen

ift unb auch bie 5Rea,ierung beS SDüfabo fo wie

bisher nur eine Partei oertritt, »irb bas ju einer

reichen materiellen unb geißigen (Snhoitfelung ba
mfene fianb fdjwerltch über bie olet Praft Ott»

jehrenbe innere ©&hrung hin»egtommen.

2h- ©ernh«rbt

filerarifdje Haifntift.
Btxt\tt, V<cm %Ut»i*t, von oll off. Uium+ Zeit 6.
fatrion-Icnntnl, air^3t«c».^ A. Allg. Ztg. 99.

Ci3änjnn
fl«blfltt<r. 8^. IY. $tft 5.

js«b 9a]4a. A. Allg. Zig. 63 - 67.
«ö|*rn, «arl ötrmantl. nlmMr. Ztg. 1848.
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«araflioroictuiti*, «ürft «leronWr. TUiutr. Zty.
SRoulpcufitr, fcerjoa ton. .1. .rfüf. ZUg. 66.
«Jofilrfatif. feit ;H. VI nM er. ÖoüWm «J.
^orCBtutfÄfr 8unb unb feine »erfaffuna. Fmere

Zeil ff.

*e«bob*, Ocatgr. A. Allg. 2»q. 68. 74.

9rmtH4rt SB«««. tVfcer Land u. JU. 23.

Salon ff.

/>< • h, , r

»ad.

Cfttoeij, feciale unb «Iiaiofe »ouegung, DOS 8attb>
mann, ilbulr. Äj. 1842.

(Sbonien, auf bem neuen, oon ftörflet. Mo$. /. Ui. 4.

An*l. 7. 9.

SBobbenfaßen. Ongettjeim, Seubelftna- Huer. Zty. J«0.

ejernunif^ei Wnfenra unb feine nationalen 3ielt, >oa

«uffefj. «üibau.
«•faltet OtftrttMMtrl, nonlJ. Wenbellfo$n.»at«

Jiedib-' ttttb StaatfttifftitMiift

©neift, Staat 3 b erwaltung nnb Selbftber>

waltung, ©erlin 1869. Der burcb feine gelehr=

ten «rbeitrn über ba8 engltfcbe Staatsrecht allbe;

fannte ©erfaffer hat ficb in ber borliegenben,

einen mittleren ©anb umfaffenben Schrift bie

Slufgabe gefiellt, bie bublieifHfcb. jefct bei un8

außergewöhnlich tntereffirenben ©erwaltungBein*

ricbtungen $reufcen8 mit benjentgen <§nglanb8 gu

vergleichen unb hieran unmittelbare 9hi&anwem

bungen .für ben (Sang unferer eigenen (Sefefe*

gebung ju fnü>fen. Der botlftanbige £itel be8

neuen ©ucbS tautet: „©erwaltung, 3ufiij, 9tecbt8=

weg; Staat8oerwaltung unb Selbftoerwaltung;

«ach engfifchm unb beutföen ©erbaltniffen, mit

befonberer SRÜcfftr^t auf ©erwattungSreformcn unb

ÄreiÄorbnungen in Greußen." — Die SföBgluh*

feit, mit biefer im ©erhSltnifj nun Stoff nicht

umfangreichen Schrift in Sttücfficht auf bie gülle

unb ©egrünbung be8 wenig beTannten Detait8

ber cugltfchen äujtönbe 4>inrcic^enbe8 ju letftcn,

beruht auf ber (Sriflenj ber früheren gneiftfdjcn

$aiwtfchriften. (58 Wirb baber burchgehenb auf

bat „©nglifdje ©erwaltungSrecht" (2. Hup., ©err

lin 1867, 2 ©be.) unb auf bie „(Sngliföe Äom*

munaloerfaffung" (2. «ufl., ©erlin 1863, 2 Sbe.)

berwiefen.

Die gragen, toie fleh ba8 ©erbaltnifc fcon

$errfcbaft unb Unterwerfung in benjenigen Oes

meinfhaften, welche Heiner ftnb al8 ber Staat,

geftalten fotte, rönne ober werbe, hef cfjSf tigt gegen*

w&rttg in Deutfä)lanb unb ftranfreich, ganj be«

fonber8 aber ftoeeieH in $reufjen, bie oerfebieben:

artigfien Sntercffen weit mehr al8 fonfi Der

botitiföe unb fodale Äamtf hat fleh fo ju fagen

loratifirt. SKan riebtet fein Stugenmerf tt>eit meb,r

auf bie Greife unb (Semeinben aW auf bie ©es

fammtformen beS uniterfetten ®taat8teben2. SDtc

große Strbeit im ©erei<h be« Iefeteren bat für bie

tonangebenben Staaten ftfeon jiemlitb lange baufirt.

5Die rebrSfentatioen Einrichtungen ftnb mehr ober

minber bwbiforif<h firirt, unb man »ei&, ba§ trp

febr bebeutenbe Greigniffe bie TOachtMrmtiitfft

umgcfialtet fyabtn müffen, ehe an burtb^reifenbe

Stenberungen in ber einen ober ber anbeten SRüfc

tung ju beuten ift. ^ene gewaltigen jrrifte, bie

bon einem a^ittetpunft her baS Oanje orcjonU

firen, haben augenblicflicb üJhifee. üRan fenten:

trirt baher attc bolitifchen JcrSftc auf bie boKhföc*

©erbSnbe jweiter unb britter Orbnun^-

glaubt, oon hier au8 bura) eine %rt ,$o[itt|$er

Setbfthütfc bie ©erhfiltniffe im Detail unb w
unten her grünblichft umarbeiten ju f5nnen unb

trägt fich mit ber Erwartung, bie grofjen %cma

bti allgemeinen ©taatSlebcn* bon biefem feften

©oben au8 fbSterhin ju beherrfchen unb aul ba

legten ©ejirTen bc« )>oUttf<^ert (Sinfluffe« bie bra

ganzen ©taat birigirenben Gräfte gleichfam aol--

ftrahten ju f&nnen.

. (Sneifi felbfi fagt tt un«, ba| iebc Partei bie

eetbfioermaltung auf ihre gähne febreibt, unb ba§

bie ©erfchiebenheiten, bie man in jebem ber beibot

Hager im Sinne hat, burch bie ©inerleibeü bei

2Sorte8 Selfgobemment in ber jtoeibeutiflfirn

SEBeife oerbetft toerben. J)ie geubalen ober Äciu

ferbatiben bemühen fi<h um Selbfroertoalrung <wi:

fcheinenb fafi mehr a» bie fiiberaten. <£8 erbüt

ber Settfhreit in biefer Üticbtung immer mebc

2tu8behnung. 3ebe ber beiben Ätaffen, bie mit

einanber um ben gefeüfchaftlichm unb tolittfcbnt

(Sinfluß ringen, toill in ber ©emeinbe, im ftrriif

unb in ber ^rooinj bie ©runblagen ihrer SKa^

theit« fefihaltcn, thei« erweitern. Ätt britter

Sntereffent au ben beiben fSmbfcnben ^arteten

tritt bie fogenannte ©ureaurratie, »etcher in Stöfc

ficht auf bie Speclaloertoaltung ber Spielraum

oerengt werben fotl. Die fchlimmfien (Segner aul

ben beiben Sagern bP^ot ftc^ in ihrem ©oraebtn

gegen bie weitreichenben unb oieloerjweigten aul-

IBufer beS ©eamtenthum« in Uebereinfiinmiung

gu beftnben. Die geubalen bolcmifiren gegen bit
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Burcaunatle faft fch&rfer unb minbefienS mit

gteuher «bnelgung tote bie fitberalen. 3a e« ift

bei ben erfleren bei fragliche ©cflrnfa^ unb SBiber»

roitte ein althergebrachter unb aeföicfjtrid} fet)r be«

greifücber. ®ie reellen jefet 3urücferobern, loa«

ber ®ang ber ©eftbidjte früher au« ibren $8nben

genommen unb bem £eamtentb,um eincä fouöcranen

$errfä)cr« anvertraut hat. ©agegen »ollen bie*

Wenigen JMaffen, »eiche ben SlberaliCmuS frühen,

in ben Heineren ftrelfen jefrt ir)rerfeitf m5glicr>ft

Dorb>rrfcbenb biejenige 3Raä}t üben, »eld)e früher

ben geubalen gehörte unb fbfiter »enlgflen« gu

«inem grofeen £^eil an bie Beamten ber abfohlten

SRonaribte fiberging.

©lefe Berhfittniffe bilben ben $intergrunb,

an weiajen man ocuien niuF, wenn man ioeore=

tifebe SBorfehlSge, »ie bie ber borUegenben ©tbrift,

gur $anb nimmt, ©er Urheber berfelben ftüfet

ftct> überall auf feine ftorfdjungen über bie eng«

lif(r)en 5BerroaltungÄr>err)5ltniffe. Cr »irft ber

früberen fefilanblf$en «uffaffung ber englifajen

<Sinri<btungen bor, ba& fte nur ben grojjen Su&er*

litten 9iahmen bed Barfamentarl«mu* in ba«

*"Öf fl*fa&t unb bat Qeblet ber Verwaltung all

nicht borhanben betrautet habe, ©er Unterbau

fei gar nicht berfieffiebtigt »orben, »fib>enb man
ben in Äußerlichen 3agen b.ertjortretenben Wttfya-.

iriÄmu« ber gefefcgebenben ©eroalten unb grogen

boUHfdben ÄBrber nachgeahmt habe. 3roar banbte

e« fä<b überbauet nicht um eine «obie engltfcber

Einrichtungen, fonbern um eine Suibilbung

unfern eignen Xrabitionen; inbeffen fonne bod)

flerabe bie tkrgleicbung ber britif(r)en Berroal*

tung*guflanbe lehren, »ohin tolr mit unfern nach*

ften Weformirungen bei geben« ber «einen polU

tifeben Äbrber gu fleuem hätten.

3unachft gibt ber Berfafler eine gebrangte

©fijje bejj GntroicTlungSflangeg ber öffentlichen

3nfHtutioneu in ©ngtanb, granfteieb unb ©cutfä>

lanb. hierbei lagt er ftdt> aueb bon einigen focia*

len Änf(bauungen leiten, inbem er bie Vertretung

t)erborr)ebt, »eiche bie übrigen« unberrretenen

Klaffen in ber moberneu @efRichte an bem abfo«

luten $errf$ertr;um gefunben baben. ©cit (Snbe

be« 17. 3ab,r^unber» erfennt aua) er, ber fonft

bie brltifcben ©taat«cinrubtungen gern in einem

anberen filmte fter)t, unbefangen an, bafe bie

$errfd)ergen>alt bon ber Bartetregierung roefent*

lieb abhängig geworben fei. gflr ba« 19. 3at)r*

bunbert neigt fi(b imfer «utor offenbar gu einem

geroiffen ©rab beffimifrifcher «uffaffung. 3nbem
er bie gegenfeitigen $anbel«gefä}afte ber beiben

$aubtbarteien c^ararterifirt unb feine <griJrtenm=

«en bi* auf ben gegenwärtigen 3ufianb naeb; ber

SReformbitt bon 1867 aulbel)nt, lS§t er beutlidt)

genug merfen, ba§ er biefe mobemen SReforms

magregeln nl$t al* organifa)e (SntroWlungen,

fonbern als Grjeugnlffe einer 2trt bon Sluflcfung

ber alteren 3«ft*^c anferse. Die S^atfacben ge«

fallen u)m offenbar nity, inbem er fie mit ben

3been berglri«bt, bie er fidt> au* bem geföt(bt=

lieben Stublum ber gangen (gnhoidlung8reit>e ge«

bittet b^at. 9üub bergifet er nie^t, barauf auf*

merTfam )u machen, bag bie allen ^arteten

(Sngtanbl bereit« einer 3erfefrung anheimgefallen

finb, unb bag belbe, anflatt lb,ren alten Orunb*

{Sfcen ju folgen, fleb in foldjen SRagregetn ju

überbieten fu<t)en, burdj toel<t)e fidb! i^te güb,rer

ben neuen SRaffenfiromungen gegenüber In bat

8mt ju bringen ober auf bem SDWnifierbofren ju

erhalten gebenfen. 9Ran bemühe flO) ntebt um
ba8 9tmt, um ©runbfS^e, bie man r)abe, gu ber*

treten, fonbern man betenne fid) ju ©runbfS^en,

um in bai Ämt gu gelangen.

©iefe ^inbeutung auf bie in ber bririfeben

$artelregieruug gum SluÄbrui gelangte Korruption

roirb aueb in ®neif)S früb^erett ©driften nl(t}t

bermlgt, geroinnt aber in bem bortiegenben 33ucb

an Sebeutung. S)ie focialen ©trbmungen f^etnen

auf bie «nfcbauungfttoelfe be« ©erfaffert nt$t

ob,ne einigen (SinfluB geblieben gu fein, unb ob*

wobl er ft(b über bie 3ufunft ber engüfeben 3^
pitutionen nur fet)r unenrfd)ieben Sugert, fo ber«

ritt) pcb, boeb me^rfad) bie 6bur btfflmifllf^er

Oeffible. ©ie Siebe be8 ®eleb,rten gu bem fiieb»

lingSgegenftanbe feiner üt\fy<btli<S)tn 9tacbforf(bun=

gen fct)eint mit ber fi<b unrolUffirficJ aufbrdn«

genben (Srfemttnig gu fSmbfen, bag eben biefer

©egenflanb ie langer Je me^r au« bem SBerela)

ber lebenSbollen ©irTlUbfeit berfc^roinbe. ^lerau«

erflSrt ftct> au<b bie in einem gerolffen ©Inn

romantifa) gu nennenbe Neigung, bie heutigen

Xb>tfaeben roentger an ftet) felbfl al« unter ber

Beleuchtung bon 8nfd)auung«roeifen aufjufaffen,

bie früheren 3eitaltern angehörten. 3Ba« foO g

bie Berufung auf ba* „WnigU<r)e ©ewlffen" unb

bie Rechnung mit biefem boUtif<ien gaftor äugen»

blitflich in (Snglanb gu bebeuten haben? ©er «er*

faffer gah" aber in allem <SrnR, »ie febon au«

feinen früheren Sänften htrborgeht, auf biefe

$oteng. ©ie« r^Ette einen guten ©Inn, toenn e«

fich um einen rolrflichen, über ben Parteien alten

4)erTommen« flehenben unb im 3«tereffe ber öolf«»

gefammtheü fraftig thütlgen unb mit feiner Ber»

fonlichreit nidjt bebeutung«lofen 3ftacbtt)aber han*

belte. «Hein e« geht ben heutigen britif<hen

3u^änben gegenüber nicht an, hinter ba« 17. 3ahr»

hunbert jurüdjugreifen, unb ba« gegenwärtige
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gonigtbum für Outtfi ober ©<blimmf8 ötranU

roorllicb macben ju tooften.

23on Siüercffe bürfte fflc oide'fcfet bie Be?

|pre$ung ocr oerannten Jcrtorrfi *s?iuarr ujctu»

über baä ^»äfentatiotoftem frin. SCiefer 9üitor

toirb oon ©neifl alt OkfcrJfmtcmt ber Settel«

j>bilofo|>tyie genommen, in feiner £oUtrfdjen 3b">s

logie (ißeiberftimmreebt, Wtuorität8toablen u. bgl.)

tyart angegriffen unb fcblie^lidt) fogar aI8 Scro^io

bingeflettt, bet bie «erfaffung be* jtoftten ffalfer*

rei«b* in bet gauoifacbe fopirt babe. (5r gilt

imferm Srforfcber ber englifetm SRerbtggrfäicbte

atä ein Denfer, toefrber bur$ feine fcolitifdjen

Sdjemata gerabe bai oerpiebae, toerouf bie blofee

fiogif ber materiellen 3ntetefiea in ber gegentoar*

tlgen «r-oebe gerietet fei 3a, et »irb i*m faft

ooriflanblg ju einem ^eUtifrr bet SRan<r)eflet*

paxid, unb feine 3been »erben fo betraebtet, als

toenn fie toefentltdj ntii ber Sluffaffung bes Staats

als eine afttrogefeOfcbaft jufammentrSfcn. So
bered>ti<|t nun aud) ber fittberforueb gegen bie er:

roibnten Wollen fein möge, fo erfebeint bod, bie

fragliay Äriiif in fofern ni$t ganj angemeffen,

alt in einem ftafl, too gar feine ernfllicbc »olU

Ufd&e itjeorie oortiegt, bet Sftafrftab be8 gcfd)icb>

lieb potitifeben Urtbeilft angefegt unb ton einer

Summe oon SReflerionen einet niebt na$ bett

Xbatfacben, fonbern nacb frommen ©ünfeben fem*

flruirenben $bU°f«>rt«n oraftifebe Stitf)b>ltigrcit

fiberbauot oorauSgefe&t wirb, ©enn nadj ber

Slnftcbt ©neiftS fcie toon febematiftrte Sftegie:

nmgÄtotife nacb ber SBenoaltungifcite r>in ibt Ur*

bitb in bem franjöftfäen ftaiferttgune b>t, fo

müfeie biefer Umfianb überbir* ein »eit toeniger

ungünflige« Vorurteil begrflnben. Der franjb*

fifebe Sertoaltungfmecbanütanu* fat gttoiffe ani-

jeiebnenbe Seiten, bie tyn fet>r mobern matten.

9Mein 2Riü* ifl unferf« 2Biffen& febr toeit entfernt,

bie eifeme Sogif ber mobernen St^aifact/tit aueb

nur ju abnen. dr ronfirulrt in aDer ©emütb*

Iicbfeü unb trägt ft<b mit 3been »an einer flaat*

lieben $ofttion ber $ilbung nnb beg ©iffen«,

benen eine ©irfüdjfeit fo lange niebt entfrrexben

Tann, all 3Ratbt no$ SWacbt unb ©efifc no<$

«eftfe Ifl.

(Sntfprecbenb ber «rt, toie mu oon bem Bet*

fafler ber borliegenben ©ebrift aufgcfa|t toirb,

befunbet ftet) aueb bie fonfHge Haltung ber »ei^
ren politifeben 9lu2fübru«gett. Ikbctafl toirb eine

eigentb^ümlicbe UnteTftbeibun^ ton Staat unb ®e:

feflfcbaft ju ®runbe gelebt, toefdje au8 ber befleißen

^t>iIofopr>ie flammt unb fcu»tfclrbtt* bnreb bie

Vermittlung ber Scbriften bei jebigeu toieuer

^Tofeffor« 2. Stein für bie Sirbetten unb bie

©orfieOungSart ©neiftS ma^gebenb qetoorben tf}.

5Da« Start ©efeüfcbaft bebentet in biefem 3ufan*

menb«>g bie SJtenfcbeny in fofern fte ib,mn 6t-

totrb nachgeben. 5Da8 Söort Staat foU aber bie

fogenannten ftrtUAen Wlixfyte unb namenttty b'«e

^ufiübung oon ^ßflicbten burtb ©brenfimter ober

bie befawiteren fou^Hgen fieiüuhgen, unter benen

ber TOilitÄrbienft bie toiebtigfte ift, in (Srinrntnng

bringen. (Sin ®egcnfa$ jtoiföen ber Orjfßjibait

unb bem Staat in tiefem Sinne toirb at8 all^fs

meine Z$ttfadfe jebe» Zeitalter« t>orau«aefeVr

unb bafi 3bcal ber Serfa^ung unb Semattuna

in bex $rt*orbringung einer 3ufammenfhmmuna

ber fiaatlicben Aufgaben unb ber gefeDf^aftli^en

3nterefieu gefuebt. Cte materielle ^niercfTenfogif

toirb all wrbeTTfdjenbe« OetrSge ber 3«timV

mnng angefer^en nnb |u (Suufien einer «tt

aber (Srjiefang, bie oon ©eiten ber ©taattria=

rifbtungen unb ge^drig georbneten Vemxer aitf=

geben fett, entfebieben befSmpft.

$>itr ifl nun bet JPern ber bifiorifa^en 9hq)*

anwenbung ju futpen. ©ic ©eftftoermaltumj fot

MeS beifen; aucin fie tfr )unftc|ft nnremSBtrr,

bei bem ®net|l ba« gebaebt toiffen roitf, mi na$

feiner «nfebt feine Partei, aber too$( bie ntflltft^e

®efcbi<bte baruntet Derfianben babe. Selfgo»ent

ment ifl natb ifyn bie ÄuSübung ber in bat ins?

fen unb ©emeinben roefentlia^eu Äemttr, toettbe

r«b auf ©teueroetanlagung, »lüitärauibrtun«,

^otijrioerroaltung it. begieben. 9Kcbt b«8 &
nennunglrecbt ju tiefen Hemtetn, fonbern bis Se=

rieibung berfelbcn bureb bie refr-eftablen Waffen

ifl natb ben gneiRfcben 5orfebung«ergebniffen *t

fentlicb. €r etflfirt ftcb gegen bk Wetrafewatio»

fbt^er in ben ^coöinjm, ihreifen unb «emeiBbnt,

unb jwar ebenfotoot)! gegen bie aftfiSnbifcben ®in=

riebtungen, tA§ gegen bie mobernen 3beafe ton

$rooin)ia(', ftrriS*. Stabts unb Dorftertrenra»

gen. (5r fältelt über bie etwaigen 40,000 £»rf*

fcadamente, 400 lerrtÄ^rlamente k., bie un« nwb

üJlafegabe ber angebeuteten tenbeni« in «ulf^t

fianben.

3ene kerntet ber unter bem Staate fier>eiibm

Sejirte unb (Senteinben fetten oorbenfefcenb im

Sinne bet ^uiÜbung einet ^fli<bt oermaltet »et:

bw. «u« ben fruberen Sänften bei »ttfrfl«*

ifl befannt, mit toe(<ber Vorliebe er bie unent*

gel!U<ben eb^ren5mter berraebtet. Oie früb>

ren engltfdjcn ®efellfcbaft8jufl5nbe unb beren tyü
1

tige Äefie bieten bie fore^enbRcn SQeifpitu- m«

bet 9rt bar, nie potitifte gunftronen auf biefe

©eife oerriebtet roerben. ttnfere unentgtitU^n

©emeinbeamter, ju beren Uebernabme feber SBfir^cr

oer»fU4M ifl, fotoie bet ©efcbtocrocnbienfl fmb
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nabflirambe $auptf5Qc auÄ ben beutfdjen 3"P5n: I

ben. fie ebreflanttfldien
.
i^fitigrdten fachten

jebei ben Seift bcr beuttgm 3*it nift fonberlia)

führ fta) gu baben. (Sinerfeitl finb bie brtreffenben

Siafün iur ttebernabme berfelben im eimelnen

ftatt ni$t a8gu eifrig, nnb tyr ©efammttnterefle

faVint fein gcnügenber Stent gu einer eiwgifcfjen

(eTnfüfmuig gbrberung btefer 93er»altuna8art

ju fein. HnbcrerjeitS befiuben flf bic Qeftrcbun«

9« bcr großen Stoffe mit biefem ®t>ftem im

fd&fftcn SBiberft«ru(fj , ba c8 bit ßluft gtplfdjeu

ben unteren 6Aifren unb benjenigrn ISkfcÖfc^afte=

elroenten erweitert, bie in ftolge ton SBoblbaben*

bttl im Stanbe finb, bie Stoße für bic tments

aelflifbrn ^brenfimter gu erübrigen, ©feße Jrrfifte

ber JnttDfiflntg »flrben unter einem folgen e&ren*

«mtiwflime eine ma) »cnloer günftige $ofttion

böJnr, al« in ber gra,eu»a>trgen ©efellfcbaft. (*lne8

toüTbc frd| aber freiließ ungtoeifel&aft flrigeru, nSm:
Ii* ber Ciuflufj berjenigen Waffen, roelfe oon

bem engilffen #lfierirfr (Sartre febjr begelfneub

bie ftrfbcftablen genannt »erben.

©nein, ber feit je ber bie «ufriflung bc*

<*irtfiuffe« biefer Äfaflen oi« fin 3bcat angefefeen

bat
, wrjricbnet in biefer 93egie$ung »irfftf bie

^n;nMinien, na* benen man fia) überall rieten

tonn. n?e bie SuftSnbe nof nift »elt genug forte

^tttirtm finb, um bie Vmoenbung biefer €>cb>

«uar-rartifd» unntogtld) gu madr)ert. Ueberau*, »o
bie ÖfftUftbaft nof banaa) geartet ift, bie ebren=

«mlttaje ftlaffettyrrtcftion Aber fif ergeben gu

'äffen, burften jene Sbeen eine ßufunft $aben.

SBon bm beut "eben 3uftSnben ffeinen fie aber in

febr Dielen Stiftungen bereits gang entffleben

überb>lt gu fein. £a8 Mn"e$cn, rotiert ba8 au*

«Ätnen TOUteln, b. t). mit ber eigenen getbtoert&en

Wu§e aulgefible (Sr)renamt bei ben tiefer fielen«

ben $et>5lferungSffiften unb ©efefiffaftlelemen*

ten getoSbren foQ , lagt fif nift fiberall t)en>orj

iiubern. 3ur Segrfinbung beffelben gc^bren gtoei

^altcrrn, nämlicb außer ber fBiOigleit auf ©eiten

bfi ^nboberS aua) nof ein entgegenfommenber

Jbwnflang auf ©eiten ber ^otegtrten Älaffen.

*nnfi fa)eint in feinen fttttekflungen gar ni^t

•mw gu boiTen, baß fene entgegentemmenbe

Urtfrerbming in ber mobernen ©efenfe^aft je

Um je mtbr fa)n>inbet, unb baß e* 'leichter fein

feftifir bmi 99eamtmtb.um einer bie HRaffen ttpxls

{fflttrenbtn r<rf5nllcfifn Staot8ge»aIt, att ben

t5?rtnanrtU{ben SRfd^tm ber gefenngeiebneten 9lrt

«oraiif^e Äutorit5t, b. b,. »irflicbe a^rung
pi lubern.

^imtatb gibt tS außer ben beibrn ^artm
tfnbcTtgrn in »egiebuitg auf bic eelbflwtoaltitng

nod) eine britte $Infi$t, -fo ba^ man ftTgenbt 5 ors

mein auffielen fann. Sie Äonfertoatioen tooflen

bie Irreit» unb ^JroüingiaJPSnbe , tote fie in H\U

Vxtufcn brfle^en, mbglid^^ in tyrem gefeafa^afu

liefen (S^arafler crbalten ober gum SJiufjer ge;

nentmen toiffen. 5Die liberalen too&en, baß ber

bc»ffllic§e ©efife ober überb.aut>t ber 9lei(bt^um

obne befonbere Unt«rfa)eibung ariflofratifdjer ira;

bitionen in ben $ro»ingiats, Irrels : nnb ®e-

meinbeverfammlungen, fotoie in ben entfprefenben

»e^rben beitreten fei 3^r Sbeal ifi ba« Kan^
giren nnb ba« SJerb^Itniß toon ^errffaft unb

Unterr>rbnung na$ SJtaßgabe ber bfonomtfebfn

SRaa^t. ®ie »otteu bie neuere 8fonomifa>e Jrraft

in polittfdjem ÄreiS * unb @emeinbereä)tcn m5g=

liälft ftriren unb babei bie geubalen burf ben«

felben 5Dlaßfiab gemeffen triffen. 33cibe 9tid)tun=

gen »offen aber überall ftevrafentatiofbrt-er

bllbtn, buTO) n>el<f>e bie mebT ober minber bifUn*

gnirten $erforten alt folfe vertreten roerben,

©neijt n>ta nun aber nia>t eigentlich eine $erfos

nenoertrerung, fonbirn eine «emtemprfifentation.

Sie ^pnoratioren foBenoon ber centralen ©taat»=

getvalt ju ben ftreiS: unb ftcmmunalfimtern eri

nannt »erben, unb eine Gruppe ton Remtern

ober oielme^r von btn 3n^abem biefer Äemtcr

foU bic Organe ergeben, in toeld)e ber ©djwer«

punft bcr Setbfioerwattiing fallt unb toeldje bie

Jrretftparlamente u. bergt, gu erfefeen ^aben. SWan

fte^t, baß bkfe Ie^tere Srt ber ©elbfroenoaltung

ber t>onnanbige ©egenfa^ be« mobemen 9teprfi;

fentcrMogebanfenS ift. ©ie »eit fie in ber frü*

beeren englifa^en ®efficbtc oer»irnift ge»efen

fei, barauf fann bjer nift eingegangen »erben.

3ntereffant ift an berfetben für ^eute nur ber

SBerfuai, bie beiben gefeUffaftilgen Älaffen, um
bereu Remter et fi^ b^anbelt, als mit einanber

bcnfommeit einig oorauSgufefeen.

5Bir t)aben bei ber $auttt>orßeDung, oon

»elfer ba« in ffiebe fier)enbe Qua) ausgebt, ab*

ftdjtlitf) lange \>moetIt. Der übrige Snbalt beS in

oielen Regierungen Ic^rrridjen «Bert* erflreeft fia)

über eine folebe 3DRannicbfaItigreit ton ©ebieten,

ba^ U3tr \)itt nur einige 2?cmerlungen anhiüpfen

Tonnen. Slbgefeben uon ber Äenngeia)nung ber

engliffen 3ufWnbe, Uber bie »ir $ier niftS ©d«
lere* gu fagen SBeranlaffung baben, gibt Oneift in

btn mit Heiner ©rbrift gebrucTten ^arattelen eine

©rijge vrcu&ifdbcr S3«r»altung8gu03nbe, bejÜAlicb

beten er fub für bat ®efc^e8materiat b^auptfSa):

Ütt) an SSonne'S $reußi[0)e8 ©taatfrea)t gehalten

bat. Unter ben oitlen Gebieten, bie ^ier &on

©neitl burfgegangen »erb«n, unb in benen «r

gum Urtl auf bie (Sefta)tspunfte für neue
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©efefce aufjfibX rBnnen ib>t felbfi berfl5nbücbmcr;t

alle gleicb genau unb 3Uberla"fßg berannt fein,

yi&af unierer iixjapmeDnuirsfl uno |o weit un)ere

Oetattteimtnlfj ber breufeifci)en SBerroattungSgefefce

unb ©er»altung8auflänbe rel$t, ßnb bie Partien

über bie 3ufH)«>extoaltun8 bie erafteßen unb W&r*

reiben. ©eifblelStodfe fei nur an bie Crlaute*

rungen Aber bie ©Übung ber rl^terll^en H&*

ibeilungen unb ©enate, über bie ®taatSan»altfebaft

unb über bie Äbtoofatur, fotoie bie Austragung

ber Pompetmjror flirte erinnert Sut&erbem tfi

jroar aucb bie fttnanj&enoaltung einfdjlie&licb ber

materietten ©teuerjußanbe bcS Staat« unb ber

ftomuntnen in allen {Richtungen bebanbelt; allein

fcler iß bie 6&arafterlßlf ber breufjifcben SBerbSlfe

niffe nlcfct burdjtoeg beut tfyatfSc^üdjcn 3n|alt ber

©efefce ober 3uß&nbe eniftrecbenb. (Sbenfo ßnbet

fid) baS ©eblet ber ©ottsei in einem rurjen «brlfc

bargelegt, hierbei toirb amfi bie »rbeiterboliaei

ntcbt bergeffen. Die Koalitionen »erben als

@ieberbettSt>enttl bejeicbnet, um fdjlimmeien Sie*

gungen unb fielen oorjubeugen. Unfere ftinber«

fajufcgefefce, burcb reelle bie ^abrifarbeit bor bem

12. 3abr »erboten iß unb bis gum 16. 3a$r be*

jüglio} ber Stunbenjabl geregelt »irb, erfabjen

in UtücTfubt auf bie (garantiert ibrer 2luSffii)rung

beaeitbnenber ©elfe feine «ritir. ©etanntlicb feblt

ei bin an <gt»a8, »a* ben engfifcben ^abrir*

mipenoren eniipraaje, uno aucg in oen prciiBiiajen

©efefren im SBcbürfnigfaH in HuSßcbt geßetlt, aber

bisher nie in baS Beben getreten iß.

2lu8 ben angegebenen 3«8«n »erben bie

SeRrebungen ber sorliegrnben ©c&rift im Hllgrmfb

nen beurtbeilt »erben Wimen. $a* Qatf&tyfye

Material ber englifc&en 3ußanbe iß «eifienfcbafk

lic$ bie $aubtfa4e; bie Stagleicbimg. mit ben

breu|iföen ©erbjutntffen »Irft meb,t Sitbt

auf bie erßeren als auf bie lefeteren. ObtoobJ

nun unfere Sbellna$me bei einem berattig oer*

gietajenoen 2a>err ununuTuriiCQ auf im|ere eignen

3uf!5nbe »eit meb^r gerietet fein mufj all auf

bie Äonßruftionen einer fremben ©ergangenbeit,

bie bon bem gegentofirtlgen ©ngtanb felbji «übt

me^r refpettirt »irb, — fo bflrfen »ic boa) m^t

oergeffen, roat bie flrtnen unb bie großen Settent

in bem befprodpenen SEBert ju bebeuten b;abm.

I 2)te 5Darfie£tuttg ber engliftben SBerfySltiüfie atH

ftcb in großen 23ucbfiabcn, bie ber beutfefcen uab

öreufcifdjen Ä^atfad^en in fleinen. ©rinnern wir

uns alfo auo> noa) fo lebbaft ber oben ai^ebcu^

teten SSerßcberung beS ©erfaffer«, ti r)anble ftcb

niebt um bie ^Übertragung britifo>er 3u^5n^>
fonbem um bie (Sntmidlung ber eignen 93erbSU-

niffe, ja nehmen mir fogar no$ tynin, ba^ tb>t<

fSdbticb in einigen S&tten unfere eigenen ®inria>

rungen für beffer erWfirt »erben a» bie engttfajm

fo bleibt bott) ba« ^autotDerbclItnil unb iene

aßert^fcbci^ung beßeben^ bie ftcb in ber grefeen unb

neiiten ©irift aueb fpmbolifdb auÄbrfitft

©elfgoöernment »irb un« in jener bifartfc&en

(Sefiatt a» flbertegene» SWußer oorge^oiten, m
»e(o>er ti in (Snglanb felbß ben mobernen 3btm

f$on feb^r entf(bieben ge»icben iß.

Dr. £ü$rins>

Sie Jageöfuuß in gfranfreieb,. (<§cr)Iu&.)

3n ber ^»ißorie tbnnen in ^ranrreieb 3beale nidb^t

gefurzt »erben, ba $lßorif$e DarßeQungen über«

baubt nlö)t erißtren. %mx gibt et bort mebr

unb größere S3ilber, bie nacb Ijifiorifcben (Sretg*

niffen benannt ßnb, als bei uns ju Sanbe, aber

ße erbeben ftcb nict)t über bie $V$t beS ©tttens

bilbeS unb erhalten bureb ib^re lebensgroßen ^igus

ren einen »ortrStartigen (5b,arafter. ©aS iß j. 93-

ber gaD mit bem ©llbe einer «reuelfeene aus

ber legten botnifeben ^nfurreftion von Xonp
SRoberts^^ur^, bemSobne, bat bem ifünß*

Ier eine begelßerte DanTabreffe ber In frei»iulgem

(Sxtl lebenben Solen eingetragen bat. «uf bem I

«Scblo&tlcjfef öon ©arfebau »irb bie ©erfammeltr

Wenge burtb rufßfcbe Infanterie niebergefcboilo'-

5DaB ©ilb fBitnte nacb einer ^b»togra»bie ft«*1^

fein, mit fo falter Ireue bringt eS baS entfe^*

liebe oor «ugen, obne ben ©egenßanb unb feine

(5rfc|einung irgenb einer Hrt bon SR^tifcfeex

Läuterung unterworfen ju baben. — 9Hcbt nrfit*

ber trifft bieS bie neueßen fogenannten ©<blacr)=

tenbilber, bie aber »elter ni<ötS ßnb als 6olbo.-

tenbltber. ©le qu5Ien mit ber Berberrlttb"^

ber jüngßen ©lolre ber grofcen Nation unb bilben

njürbige 3ierben für baS bifiorifebe 2J2ufe«m in

BerfaiHeS: »o anberS toSren ße eben niebt 3"

braueben. - J)ie beiben $au»tmelßer blefel ©enre'S
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ftnb Stuguße ©il* unb «botphe ?)oon.

Dag §auptbtlb be* ©rfieren tft etne «pifobe au*

ber ©chlacbt an ber %lma, ber Sefetere iß burch

brcl ©Uber au* bem ©türm bei 3Kalafoff unb

jwei Storßellungen au* bem itallenifcbcn fclbjuge

berannt. «De btefe «Uber ftnb nicht* at* mit

größter treue unb bei bem lebcn*großen 2ttaßftabc

erfdjfitternbrr SEÖabrbeit gefcbilberte Momente bei

ftampfe* ohne tiefere ©eleburig unb feinere ©e^

feelung. (3* wirb oerwunbet unb gemorbet auf

alle erbenni$e ©eife, aber raunt fommt man

baftu nafbgubenren, woju ba* SRorben gut iß, unb

woju e8 wohl führen rönnte. — (Sbouarb Mr*

manb*£)umaregq »erbient neben Ü)nen er*

tofibnt ju »erben mit feiner «ptfobe au* ber

Schlacht »on ©olferino, in ber bie greifbare SJeuU

li^rcit ber Scenc jum Urberrafcben iß, w&hreub

bie Sfaorbnung bei ©übe«, (Sbaffeur*, bie, an

ber Girbe liegenb, bie ftüßc bem ©efcbauer juge*

fehrt, eine torübcrfprengenbe fliebenbe Batterie

ber Oeßerreicber erwarten, fo gtemticb Äflem, wag

fonß in ber Äunß al* Sieget gilt, in« ©eftcbt

fdjlSgt. SCeffelben Äünßlerg „©arbe bei ©Waterloo"

bewegt ft$ auf einem anberen ©ebiele, Ifill aber

ben ©ergletcb mit ber ©eßaltung beffelben ©egen»

ftanbe* burch einen fclppolöte BeUang* nicht

auf. — Gin Pünßler biefeg ftrtife* ift noch be*

fonberS beacr)ten*werth, ber, inbem er in leben*

btgßer UnmittelbarTeit feine ©cenen »orffihrt, bo<b

Cor allen Ü)ina,cn bic ©timmuna. bti SDIomentg

jum «ugbrutf bringt, ba* ift 3tteranbre

©rotai*, befonber* in feinem „TOorgen »or bem

Ängriff" unb feinem „*benb nach bem Äampfc".

fcem hiftorifcbeu ©ittenbilbe gehört nun auch

ein anberer Dealer an, beffen Ruhm in %tanU

reich jefct oon SBenigen erreicht, »on Äelnem über:

troffen wirb, unb beffen Silber ungefet/en
,
unge*

toren ju ©reifen errauft werben, bie man bei

au*gefucbten SWeißerwerfen alter Äunft für erorbu

tant galten würbe, 3ean«2e*on (Ströme.

9?acf>bem er einige %tit gefebwanft unb gefugt,

mit bem paste- partout beS tSfjcftg in oerfebiebenen

©orten ftch bie ©inganggpforte beim ©ublUum ju

bffnen oerfuebt, aueb mehrere SWale ftch mit enU

fiiebenem Unglücf an lebensgroße Figuren gewagt

hatte, fanb er balb ba* ©eure, bat ibm unb bem

©ubUtum ganj jufagte: Äuf bem ©alon von 1857

erfebien fein berühmte« „Quell nach bem ©lagtau

ban*. ©ierrot unb $arteauin haben ft* rotjweit

unb ftnb auf frifeber that no<b im SRatfenanjuge

ini 93oi8 be ©oulogne gefabren, i^ren ©traug

auÄjufetbten. 5Der (Srftere, tbbtU<$ »erwunbet,

gleitet in ben Srmen feiner greunbe jur (Srbe

niebet, biefer, aueb nic^t unterlegt, fuc^t mit feinem

©efunbanten ben im ^intergrunbe fte&enben

gen ju erreiiben unb wirft nodj einen febeuen,

unheimlichen ©lief auf feinen unglücf lieben Oegner.

55te leiste ©ebneebedfe be8 ©oben« mit ben frifeben

Sufeta^fen unb anberen ©puren be8 ftattgeb^ab^

ten Kampfei, ba* b&mmernbe ©interfrüblicbt,

bie dinfaebbett ber Situation, bie fcr>(id^te beut»

lla)e SBabrbeit ber 5t)arRelIung, ber burdj ba*

Äoflüm in bie ©orfteüung gerufene Äontraft

jwifeben bem gegenwärtigen SRoment unb bem

näebßen bor^er, aüe* ba* wirrt mScbtig unb nat^

faltig unb prägt ba* augerorbentlicbe ©Üb Sebem

bauernb ein, ber e* auch nur einmal gefeben:

©cröme hat ftch nie wieber übertroffen. — Unb
boeb wie Diel ©ebenriithe* war febon in biefem

©ilbe »orhanben! 3n welchen Slbgrunb toon %ti-

bolttSt Ififet biefe* unfelige SRencontre im füllen

©e^ölj hineinb liefen! £>a entfaltet ftch all nacbßer

^intergrunb ber aRairenbaH ber großen Oper,

ba* <glborabo unerlaubter, au*fchweifenber greu«

ben; unb wer waren biejenigen, bie ftch bort

fanben unb »iellticfct über ben ©eft^ irgenb einer

feilen ©ebonbeit auf tob unb Seben aneinanber

geriethen? — (Sem laffen roir ben ©orb)ang wie*

ber ftnren, ben wir räum gelüftet, imb fchaubern

bei bem »ebanren, auf welchen ©orau*fefeungen

ftch ber ergrelfenbe Moment aufbaut, beffen J)ars

ftedung un* fo m&chtig angezogen. Unb boch foü*

rünfllerifch ber bargeßeßte Moment burch feine

^ruchtbarteit, burch bie (ginftebt, bie er in ba*

©orber unb Nachher eröffnet, tyauptfSc^Uc^ wirren.

$ie fpäteren ©Uber ®iröme'* bewiefen, bafe

e8 reine Unterfcbiebung war, wenn man ben

ÄünfHer im ©erbaut ^atte, in einer unlauteren

Seben*anfcbauung befangen ju fein. Äein ©Üb,

mU oerfebwinbenben ?lu3uabmen, wie etwa feine

„orientalifdjen ©cbacbfpieler", lieft er wieber aul«

gehen, ba* nicht in irgenb einer SEBcife ba* fttt«

liehe unb menfehliche «efübl beteiblgt h&tte. (S*

mußte immer etwa* ganj abfonberlich ©cbeufe;

liebe*, etwa* raffinlrt 92ichtBnü^ige* babei fein,

wenn nicht febon im ©toff, fo boch flfwift in ber

Sluffaffung beffelben, am liebßen in ©eibem, fonft

war ihm nicht wohl- Sine Grmorbung ßfifar*,

ganj genrehaft aufgefaßt; bie ©egrüßung bc*

©itelliu« im (Sirru* burch bie jum Äampf antres

tenben ©labiatoren, wSbrenb bie Opfer be* oorU

gen ©ange* mit $«rcn au8 bem {Raum gefchleppt

unb bie ©lutlacben mit ©anb geßreut werben;

bie ©emablin bcÄ Sanbaule*, oom©pAeS telaufcbt;

bie entblößte ©h^"« ihren geilen Richtern;

aicibiabe* bei ber Äfpafta oom ©orrate* befucht;

Äleopatra'* erße* (jrfcheinen »or (Säfar; bann

au* einer anbereu ©teffregion, bem Orient: ber
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Jranlbort clnel borne^men ©efanflenen auf bem

3lit, bem ber gübrer be* ©oote* b*$nenb fuge

SRelobien mit Begleitung brr Gitber jujufingen

fcbeint; ein tfirTifajer ©cblfiebter; eine balbnadte

orientaHf^e Sfin§erin bor tyren gierigen 3u*

flauem; eine 9Roföeetbür in Äairo, bor bet bie

abgeflogenen ^fiubter bon blngericbteten 5?et>'$

ftufa/fcbidjtet unb aufq,eb5ngt finb, unb bie §35$=

trt in gleichgültigen ©efrracbm ibre pfeifen

fdjmaud)en, unb anbere mebr; ba* ftnb bie baubfe

f5cblid}ften degenfi&nbe, in beren I)arflellung fia)

®cr6mc'3 Äunfl gefüllt. Sei toelebera anbeten

Pünjtler rofire eine fibnllcbe ©Ifitbenlefe t>en %b-

fcbeulrdjfeiten jufammenjubringen?

2Bq8 nun ober biefe an fidj fdjon abfdjrednv

beu ©egenftönbe in ®e>bme'i ©ebanblungftUKife

bebbelt toiberlirb erfcbeineu lifct, ba* ifi bet «Mangel

an innerer SBabjbVU unb bie 2ufl unb ©efriebt*

gung, bie man tym bei ber Bearbeitung abmerft.

»ei ben antifen ©arfleüungen bermtfct man tooH»

fommen bie antife Ärt ber Embfmbuug, er f<biU

bert gang moberne SHenfcbrn im antifen ßoilüm,

unb benufet biefel, bat ja fo bäufig in gÄnglic&em

SORangel begebt, blofc jum SRütel unb ©ortoanb,

um auf m&glicfcjl unberfangliebe SBetfe SRacftbeiten

borgufübren. Unb alle biefe ©eacnftanbe finb nun

mit einer Siebe, einer eingebenben Sorgfalt, einer

®tfitte ber ©ellenbung gemalt, bie fein ©täubten

ber 2Xüb> 3" 9^9 nüt «ner »»brat

ffißoUuft nrCbft ber SRaler in bem ffotb unb

«bfall bec 3Rcnf<bbeÜ, unb too er ben tieften

Scblamm aufgefunben, ba nifiet er fia) am tylm*

litbnm «in. Äufierotbentlitf) <barafterijHf<b roax

bafür ba& 23ilb auf bem ©alon bon 1867, bal

nebfi bem gletd) ju bffprecbenben audj auf ber Ickten

berliner ÄunfiauSfteüung gu feben tcar unb letber

feinen 2Bcg in bie ©anunlung eine* beutfäen

sprioatmanne« grfunben bat: in einem bofartigen

fRaume, man rennte an ein Jtarabanferai benfen,

tritt uns eine ®rubbe entgegen, beren fDtittelbunft

eint iunge ©Habtn bilbet. Der binter ibr fiebenbe

$finbler bat ibr ba« toei&e umbüllenbe Xud) ab«

genommen, um bem AauflufHgen bie ganje Scbcn;

beit ibre« nadten geibe« gur Prüfung bargubieten,

unb föaut, ber tabellofen ffiorjügliebjreit ber

„SBaare" fieber, mit rubigera, aber beobaebtenbem

©Ii* auf bal Cbfer. ©er ftSufer if» ein retaV

getleibeter Orientale, fo eine Sorte ©eratlmafler

ober bergleidjen, ber mit gtoei Ringern ber ©f1abin

in ben SRunb fSbtt, tole man einem 53ferbe bie

3&bne unterfu<bt. Einige Umflebenbe, feine ©e*

gletter, flauen mit ben gleubgültigften, ftumbfs

finnigften ©entern brein. Die ©flabte fW&t

gang gerabe unb rubig aufregt, nur in ben batb=

gefa>Ioffenen Wugeit, toie man fte etwa einem

Babnarjt gegenüber ma^t, geigt fi<b eine ©pur
bon einem Sinbrud bti Sbrgangei. Slunb um-

ber, mebr rüdw&rt«, bezeugen mebrere t&ruwen,

biw Xoxx und tntTtiitfn citif» ©Fldccnntcitltcs

be^nben.

SKan febe bie fatantfebe ®lei(bgüttigreit auf

atten ©eficbtern! Äein SRcnfdi im 99ilbe fmbet ben

Vorgang emt&renb, n>ie er ei ifi, unbaudj ber ftünft^

ler niebt, benn fonft b^e er feine Grreflung »es

nigfienS irgenb einem 3uf<b>uer in bie Lienen

gflc^t ebrr auf anbere iffitife in ber Tarftcriung

erfennbar gemalt. Gr freut fltb eben ber tiefArn

Qmiebrigung ber menfcbUdjen 9)atur unb 3Sürbe

unb miibraucbt fein Berrtt(be« talent baju, tbre

Qerbbbnung ;u feiern, „txx 9Renf<bbtit ©ürbc

ifi in eure $anb gegeben, ben>abret fte; fte ftnft

mit eu<b, mit eu<b »irb fie fieb tybm", ruft

©«bifler ben ftünfWern ju. ©a« foH man oon

einem Äfinfiler benfen, ber fota)en «bfatte« fSbig

ifi, wo* oon einer ftunft, in ber ein foleber ftünfUer

eine ber erflen ©pi^cn bilbet?

9Jtan foUte glauben, hiermit an bie ®r5njen

bei 9RbgU<ben gerübrt ju baben. üeiber ifi bem

ni<bt fo. ©erfelbe Äünfiler bat unt auf bem tarifer

Salon unb ber berliner JrunftauSftenuug oent

3abre 1868 ju unjerm ©ebreefen betebrt, bafe er

no<b tieferen (gcfelamm aufjurübren tt>ei&. lieber

ben «nßo§ in jenem ©Übe Knute aßenfaU« bal

„Ifinbltcb, ptttUb" biwwgbelfen; aber e* gibt

Oreuel unb ©(banbtbftten, bie gegen bie ®en>obns

beit bei Sebent, gegen Äetbt uno ®eu>iffen , gegen

Sbre unb ©ernunft gegeben, Trebel , bie im«

r&umlicb unb geitli^ nitbt in folaje Entfernung

gerüdt finb, um bei ibnm Vnblid niebt no<b ba8

@efüt;l unmittelbar ju erregen, ©iefe fann man
malen, in ibnen bie nadte ©emtmbeü, bie beftia«

Ufa)e IHobbelt auffrbliefilid) malen, bann fann

man fteber fein, ba» ©efübl fo embfinbUd) unb

abfebeulitb ju beriefen, ba§ nid>tj mebr barüber

geben fann. SBoblan! ber Sorbeer n>inft! Ein

®eVbme föjredt, n>o e8 ben Effert gilt, bor bem

Beufcerflen niö)t jurfid: er malt — „bte Gr--

f<bie^ung be« 9Jcarf<baM Wep", ober bielmebr

nia^t bie Erfcbiefeung, fonbern ben erf^offenen,

berlaffen im ffotb ber ©tra^e liegenben, n>&btenb

bie {»anblanger ber legitimen URbrber Uebeltb&tern

gleiib obne ©eröufrb im SRorgennebet berfebtbinben.

E8 ifi ein ungefunbe« unb unfünfilerifcbe*

3ntereffe, »eldje« ftd) an ^inriebtungen unb

2Reua)elmorbe rnübft; boeb n>ar fa)on ©e'rome'l

Ücbrer Delaredje ibm in ber »uibeutung beffels

ben in ber biftorifc^en ÜWalerei borangegangen.

3nbeflm batte er bramatif<ben 6inn babet
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bewiefen unb «Ine bcr Xragif folc^er ©egenftSnbe

gewae$fene Darßettung»fraft bewfi^rt, furg: «r

bartr feine ©toffe al» JMnfUer aufgefaßt mit

lebenbigem ®efüb,I für bie wirtfamen, Gmpfmbuug

unb ©ebanfen fruchtbar unb anregenb befcbSftu

genb« SWomente. — 3« f<«"n „©B&nen (Sbuarb*"

füllen wir ba» ©raufen be* betrali<b fc$let<&enben

SKeuiieimorbe*; in feinem „8orb ©trafforb" be=

gegnen nur bem ©cfclaAtopfer, mit bem ein ßöuia,

fub bie 3ufrleben^ett feine* ©olfe» erfaufeit will,

auf bem ©ange gum ©luigerüß, ba« bimb f©

«ble* ©lut nur ffir eblere» no<b gemeint »erben

fett; in feiner „3*"e ®rap" wagt «r e« , bi* an

tat lefeten SRoment gu gefcen, ber no<$ intereffant

ift, weit er noeb geben geigt, unmittelbar vor bem

tobtlkben Streif unb un» 1(1, al» foOte eine Silie

(jefnidt »erben.

Uebcrall in biefen unb ibnlicfcfn »Ubern, man
mag wollen ober ni<bt, wirb man in ba» 3ntereffe

ffir bie iragifeben ©erfonen btneingegogen unb per«

anlaßt, rütfwfirt» unb oorwarl* fl(b ben ©organg

gu ergangen. Ueberau au(b finb e» in bem 2J?o=

mrnte tyre» galle» nod) bebeurenbe Opfer, bie ber

Sünbe tyrer Darbringung ro«rtr> erfdjeinen.

Unb nun ©«"rome'» Slepl — <Sr iß oon ber

©übne ber Oeffmtlic^rrtt abgetreten; ba» bürgere

li$e Äleib be» ©rioatmanne» umgibt ib>, SerN
geug unb Diener einer abgetretenen Qrbße ße&t

«r ber neuen niebt feinblio}, nu$t geffi$rli$ gegen«

Über? nur ibre flleinbeü flnbet ein Oblum in

fdner großen ©ergangenbeit. gfir bie ©Ut« unb

SRaebroelt ift ber ©firger Sieb obne 3nterrffe. Der

2Jtann Wirb gwedlo» gemorbet; babtnter ßebj

niebt» all ein gefügiger ®*ri<bt»&of, in ber Bu*

fünft liegt iticbt* al» ein jäminerlioV» {Regime:

weldje traurigen ©erfpeftioenl

Unb ber ©content? O ja, ber fbunte eine

gettifle ©röfje geigen. Der fiel, bat war ein $elb,

unb er fiel all ein «elb. Ktfi Xob iß Sbeil*

nabute, felbß ©egeißerung erwetfenb, ber tobte

9leb aber iß unenblitb langweilig. 92adb bem <$rs

löfdjen beS eigenartigen Heben* eine ©erfönlidjreit

gum SRittelpunfte fünßlerifrten 3ntereffef gu

machen, bat immer fein ©ebeullioV» unb mag nur,

wie in 2oui* © a II a i t S ©rafen bon Ggmont

unb bon £>oom , fcerftattef fein, wenn ein oeroebm 5

licbel ,^xori»r« aiiqaii noctris ex ossibaa ultor"

aul bem ©arge beroortont.

Sir baben «He» in «Hein genommen in bem

©Übe ben polltif<ben <0jorb in ftiner gangen 9lob=

$«U ©fyte biejenige Sfiuterung, btc ben Äünftler

über fein Objeft unb beffen geriebtete Urheber

fielüe. (g* iß bie 0io$beit gerabe, n>ela>e ib,n an

bemCoraurfe angegogen b^t, — geioiß ble SugeTße

©erinung rine* in bielfa^er ©egtebung bebeutenb

berantagten Äünftler«!

©ine gang eben fo traurige <5rfdjeinung iß

ein anberer ftünfiler, beffen SRubm, f<r>n<tt entflau«

ben, feinen Pobf wrblenbet unb in überbotener

€cbbbfungiVraft feine ©b.antafie gu rrambfbaften

Vnßrengungcn gemartert bat: ©ußaoe Dorf,

ber befannte ^üufrrator, beffen fcbto&cbfie* SBerf,

bie ©ibel, foeben unft Deutfdjen aufgebrungen

unb, toeil e* au» ^ranfreieb Tommt, fpicbtfcbuls

btgß benjunbert »irb. @| iß toabj, Dorf bat

eine fruebtbare ©bantafie, aber fie iß einfeitig unb

nid)t biegfam, bcr größte ©ornmrf für einen 3Uus

ßrator, namenttub einen fo(eb>n, ber bie erßen

©eifle«vrobuFte ber ©elt'Ätrratur in feiner 3Bu«

ftrationl-lSutb ntdjt oerf<bont. (Sin relatioe« ©er*

bienß bat er fidj babunb erworben, baß er ben

{)o!)ftbnitt naeb einer genügen {Richtung in einer

bil babin für unerreiibbar gebaltenen Seife ent*

toicfelt bat. Der ^olgf^nitt iß unter ben ^&nben

ber an feinen 3ei*nungen gebilbeten ^olgftbneiber

gur Slebergabe gang malerifAer (Sffefte fftbjg

geworben, bringt felbß tonifebe Stimmungen mit

Kraft unb ©idjfTljftt gum «ulbrurf. prelltet) b^at

ber $olgfcbnitt bie« Biet, ba» jenfri« feiner

©p^fire liegt, nur bur* Aufopferung feine» fpecis

fifeben dbarafter», bur4 ©erleugnung feine» ftili*

ßifeben (Stempel* erretten fbnnen. Die Dorf febe

^olgftbneiberfcbule iß bem fiußerßen (Brabe oen

TOanier oerfaOen, roa» man ftbon rein 5u§erlio>

an ber Striebfü^rung ibrer ^olgfcbnltte fie^t.

Diefe gebt bormiegenb b.origonial ober bcrtUal

parallel über bie gange ©ilbflfiebe unb begegnet

Siebter unb ©Ratten nur bureb entfpreeb;enbe ©er«

ß&rfung unb ©erbflnnung be» ©tri(be«, »ie ef

aueb im jeupferßicb in ber fo^enannten paraOel«

f<braffirten SRanter nat^ bem ©organge SRarco

©itteri'», am <5nbe be» oorigen unb am Anfang biefe»

3a$rbunbcrt», befonber» in (Snglanb, beliebt mürbe.

Diefe Spanier, im ^oljfcbnitt faß noeb toiber-

natürlicbrr al» im ftupferßicb, ^at für ba» Saien«

auge ben beßeebenben ©orgug einer frappanten

®(5tte unb Älarbelt, aber He iß ba* ©eißtofeße,

SKafcbinenmSßlgß«, tt»a* gebaut werben Tann. Die

©ibrafftrungen f<bmtegen ft* b^ler ni<bt ber ftorm

an, fonbern bur^breoen fie je na$ ber Saune

be» BufaQ», unb bie 3<^^ng fann ni<bt folibe

bur(|gebilbet werben, felbß wenn fte urfprünglia)

flar unb febarf geba<bt wfire. Da» iß aber fo wie

fo nidjt Dorf* ©adbe, unb in Secbfelwlrfung mit

biefer $olgf(bnitttcebnlf bat nun feine obnebHn f^on

«barafterlofe Bei^nung no<b me^r gelitten, ©eine

ftbpfe finb f«6w<Mb, feine flgürli^en ftompoRtio«

nen labme «Racbbtlbung befferer, gum t$ell mi6=
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»erßanbener Borbilber. — ©ore" bat ftch, übri^cnÄ

auch in Oelbtlbern unb in Iebenlgroßem SJiafefiabe

berfucbt; ba reichen aber feine Jhrfifte nicht im

mtnbeßen au8. ©eine Schlacht bei Salaciaba

in 33crfatHf8 ifi allenfalW eine ©cene auf ©ante'4

§ölle, fein ©fclelfaal oon 93aben»8aben auf bem

©alon oon 1867 eine gelfllcfe &opie bei Statur

ohne ieben 9teij. 3n einige einjelflguren h«t er

mit Olütf ein ^^antafH^e* Clement ju legen

oerfueht, boS aber beffer jur SDuflration ßeht.

3n ber Äunßtoeife feiner großen Silber

erinnert $)orc* an einen intereffanten Sftaler btt

heutigen granrreiaj, ber, obgleich ifolirt ßehenb

unb ton ben franjöfifchen «©Hegen getoiffermaßen

berborrelcirt, fo baß er fieb mit fitbtbarem SEBobl*

gefallen in bie beulfä)e ^ünfiler « Änetpc" in Sari*

flüchtete, )oo er toenlgßcn* tole ein ÜDlenfcb behau«

belt tourbe, bennoeb mit ber franjößfehen ®eftt*

tung unferer Sage in engerer Sejlebung ßebt, all

«8 ben Slnfcbeln bat, an ©ußaoe Qourbct.

5Die reali|Hf<be Snfcbauung liegt tief nicht bloß

im franjöfifchen SBefcn, fonbern in ber allgemeinen

©itmeStoeife ber mobernen SBelt begrünbet. (Sic

faßt nun aber bie SBirfltaVeU immer beßimmter

unb befchrfinltcr auf, bis fie an bem fünfte ans

langt, aUem, »a8 iß, nicht nur ba« {Recht jur

(Srißenj, fonbern auch bad {Recht gu fünftlerifcber

©efkttung jujuerfennen , unb jtoar ganj in ber

gönn, tole ei fieb ben ©innen barßeat, obne 3u*

gäbe unb Slbnahme. $)a* ifi ber fünßlertfche

©tanbfeunft ßeurbeti, ber mit feinem erfien SMibc,

bem „Segrilbniß ju Druanfi", feiner Saterßabt,

einen förmlichen Sturm in ber ÄunßfrttiT herauf»

befebtoor. 3n ber Ibat ifi ti ein tounberbarer

Stabiler, biefe hauÄbacfenen ÜRenfcben, bie ctoig unb

immer biefelben bleiben unb nie irgenb eines

&5beren3nierefltf fSbig werben, fo in ooHer Sebent:

größe unb forgfSltiger {Raturtreue, ganj in ber

iufädigen «norbnung bei toirfltcbcn Sorgangc«

neben einanber aufgereiht ju feben, mit ben

ßumbfen ©efiebtern unb ber fcblotterigen Haltung,

obne ftuSbrucf, baf Utbilb ber Sangtoelligfeit unb

Slrmfellgfett. aber gemacht ifi bat mit einer

©leberhett unb geßigrelt, bie ben Sefcbauer nicht

nur fraflrirt, fonbern feffelt unb eine bebeutenbe

©abe ber Beobachtung unb ber SarßeHung be*

funbet. {Roch mehr ifi bie« ber gaff bei ben

„«Stelnflopfern" einem ©IIb, in bem man ein ©tfief

Seben unmittelbar aul ber SBirrilfbfeit beraub

gefcbnltten ju feb,en glaubt. Unb wenn fteh biefe

93et)anblung einmal juffiOtg mit einem anfbreehen«

ben ©egenftanbc oereinigt, tote in bem Silbe „ein

SRachmittag ju Oman«" im ÜRufeum ju Sin«, ba

gelangt bie 3Ranier ju faß burcbauS erfreulichen

©ebilben. Selber ifi biefe @elegenb>it nitfct bfinftfl,

toSbrenb bagegen ber abförectenben Conoürfe unb

Silber fleh noch eine ernedllche »njahl anföbren

liege. Much ber mobernen ©tnnlicbfeit bat Gourbet

tn einer nadften grau mit einem $a)>agei, übtv;

geng b\t auf einige echt natura(ifti|(he SBunber»

tt(hfclten einem red>t guten SBllbe, jebenfatl« einem

ber heften tn blefer ungefunben (Sathmg, feinen

2rlbut gejohlt $>l* gwj« 9ltihtung aoitrbetä

aber, ber übrigens in ber ßanbf^aft, too fein

großes folorifiifchcS Xalent unb fein Oefubl ffir

Stimmung in ber ftatur jur Geltung gelangt,

Feinen untergeorbneten ^ßta^ einnimmt, iji nur

erflfirllch auf einer gana jerfahrenen ffidtan*

fchauung; berai bei einiger Klarheit unb Semunft

ftnb fola^e Serirrungen unmöglich- Sei it)m ifi

tt bie tfippifebe ©innltchreit, bie überall mit ben

§&nben gugreift, unb für bie nur ertftirt, »al

fie mit ben J^inben gegriffen ^at, »Shrenb rtbti

(Sabanel unb (Ströme bie raffinirte Stnnli^frit

Ifi, bie Ihre {Richtungen erzeugte unb erhielt

Siel <9(auben an (Sbleret Ifi bei Reiben nicht J«

finben, aber gefunber ifi boch offenbar (Sourtet in

frinem bSurifa) linflfchen SBefen.

hiernach fchelnt tt ja, aI8 tofire tn ber gan»

jen franj&frfchen j?unfi nicht ein elnjtger Xonm
gefunbem fflange mehr übrig geblieben. £amit

thfite man Ihr aber fcbtoereS Unrecht. 3*^ Wnjttet

weift fie »enlgfien* noch auf oon ganj ungew&bn*

licher Segabung, bie fia) burch bie Strömung M
ßeitgeifteg nicht §dbtn oom rechten ©ege ber ffun?

abtoenbig machen loffen. ©er erße Iji Eouil*

(grnefl aReiffonnler. (Sr ficht im ©reife bei

ben franjöfifchen Zennern unb fitebhabern bem

®e*röme gleich, Iß aber be« großen Kufe« ,
ben«

genießt, auch Im höehßen ®rabe merth imb re^rf*

fenttrt eine eigenthümltche, fehr tntereffante Jtanjt*

gattung, nfimltch bat flehte ÄablnetÄbilb. gür

lebhafte »ffefte ift er nicht angelegt, wie benn feto

„©treit" fchwerllch ju frinen gelungenen Slrbeiten

gehört. Dagegen hat er ein unenblla) feine! @^

fühl für bie (Slnjelerlfien) in ihren fubtltjten

SebenSSußerungen, ihren bellfatefien (SmpRnbuncj^

momenten. «uch größere ©ruppen, in Stube ober

in nicht teibenfcbaftllchcr Setoegung oereinigt, 9«*

llngen ihm meiflerhaft, »le j. S. feine „(Sonwr*

fation bei Dlberor" ober feine „9tafl oor bem

SBlrib«haufe". SEBa8 Ihn befonberS chararterifirt,

ifi bie eminente Reinheit ber ©etailllrung. &t

unbebeutenbfien «ianlgfelten führt er mü ber

größten ©orgfalt auf, unb boch Iß etwa* In feiner

Sehanblung, mal man nicht anber! benn <u?

freien 3ug unb genuffermaßen breite Slnfelfu^run^

beaelchnen famt Stur baburch Iß bie große ©ir-*
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fung ju erflehen, bic tiefe im einzelnen fo eine

ge^rnb Baubeiten ©Uber im (Sangen, unb trofc

lt)rer «leinheit felbfl noch in ber entfermmg,

hervorbringen. 3*ar fiet)t man, e£ ifl bem SRaler

wie in ber {Regel feinen Siguren „fühl blft anS

J£>er§ hinan", aber in feinem ©erftanbe, mit bem

er tortuiegenb fc^aff t, reben (rmpfmbungen unb

Stimmungen auet) ein ©ort mit, ja er weiß ibre

g&rbung unb fennt Ibre Xonleiter fet)r genau. —
©ei feinen in neuerer 3eit aufgeführten $ifto»

rlfchen ©Ubcben au« ber @cf$i$te be* erflen unb

jtoelten *aifermc$* ift er weniger glütflich ge*

wefen, ebtoohl it)m j. ©. ber fRüctgug «Rapoleon*

in bem ftelbjuge ton 1814 trefflich gelungen Ifi.

©ie er mit einem f$on Ifingere 3rit m ött

Hrbeit befinblicben größeren hlßorifcben »Übe, einer

Schlacht, fahren wirb, mufi ble 3«* lehren. 3n

ber erwähnten freien unb breiten ©eb/mblung

Hegt bie Dcögticbfeit ju wirfungStoller ©earbefc

tung auch- gre&erer ©erb&ltniffe wol)I; aber heftige

©ewegung unb ßarfer Bffeft liegen einmal außer*

b^alb feines {RatureM, unb an biefer ©efdjran=

fung bürften boeb febüeßlieb ble fauberßrn t)ißo*

rifchen ffom$©ntionen febettern.

©er jwelte ber b,en>orragenben Äfinßler iß

3ule**»boH>b;e ©reton, beffen ©Uber ot)ne

grage ju ben gebiegenfien unb erfreullchßen Sei«

jungen ber gefammten mobernen franjefifebfn

Jhmß geboren, ©ein (Begenßanb Iß ba* ©auenu

tolf, befonbrrl bei ber Arbeit, unb melfl jtoar

führt er im* ben muffeligen ©eruf ber fianb«

frauen vor. Sie 3Rotlte entnimmt er fetner

engereu $eimat, bem ülrtoiS, aber nur ber Süßer«

liefe ftptarat Ifl bortber entlehnt; innerlich berrföt

ba8 allgemein 3Renf<bll(be in großer «larbett unb

ekler ©firme tor. <H !ommt lfm Immer In

erfler £inie auf bie Stimmung an, unb in biefer

ifl er 3Reißer wie fein franjbpfi« 3R<U« ber

©egenroart außer lfm. ©ie eine innige SRufir

weht eft un* auft feinen ©eßalten an, namentlich

ben Glnjelnen, bie auf »eitern ©(an il)te (Bebanfen

febtoeifen laffen unb „trunfen in ©erfuntenheit"

unl al» ein füße« <9et)eimniß gegenflberflehen.

«ber auch in größeren arbeltenben ®nq>l>en ruft

tbeiia bie emfigfeit ber »rbriterinnen, «jett* ble

Aber bat (Bange gebreitete Sichtflimmung, in ber

©reton gleichfalls iDieifier ifl, unfere Ifeilna^mc

wach; nicht ntlnber taefenb In Ihrer fchllchten

wahren unb einfachen örtße flnb ble ©roaefflonen

ber £anbleute, ble er In einigen giemlicb umfang:

reichen ©Übern bargeßellt hat. SUIer feiner ©Uber

Jerone aber bleibt bat Heine ftygenbaft hinge?

loorfene ©Üb „be* Sageft 6nbe". „3n blefem

bat ble weibliche ©eftalt, bie nach tctlbrachter

Slrbeit, auf ihren Stechen geßüfet, mit trfiumerifct)er

(Srmübung in ble gerne fchaut, eine {Ruhe unb

Ärnnutt), einen {Rhtthmu* ber (Srfcheinung, ber in

feiner Brt flaffifch Ifl, ohne baß er bie ©Irnich«

feU überfebritte. Namentlich aber fchwebt über ihr,

beren Sugenb unb Schönheit In bem einförmigen

©erlauf harter ©erfeltage bahin ju gehen fcheint,

eine unbeßtmmte ©et)muth, bie auch Wer ben

©efchauer tommt unb ü)m bag (Befühl erwetft,

wie wenn unter ber rauhen #üu*e eine tiefere

Seele ftd) terget)re. ©lefer (Stnbrucf wirb noch

burch bie Sicbtßimmung be* warmen Slbenb« er-

r)or)t, bie mit merftuürbiger JBabrbeit n?iebergege=

ben ift."(3uliu8 2Jceper ) 31He umgebenben glguren

in fchlichteren (Smpflnbungen unb Ihfitigfeitcn

bllben rine wunberbar abgejhtfte Xonleiter bis ju

ber ^au^tftgur hinan. SMe ©ehanblung ifl h^
wie in aüen feinen Silbern breit unb follbe, felbfl

ton einer gettiffen ©fröbigfeit, ble au bem fltt*

lieben 6rnfl feiner fünfHerifcfccn (5rf(^etnung eigen=

thümllch fchbn fltmmt.

(58 Ifl gewiß nicht ohne tiefere ©ebeutung,

baß biefer einjige 3ug wahrer ^eraenftpoefte in

ber mobernen frana5fifct)en Äunfl — benn hta Ifl

ble (Sm^jfinbung nicht »erflfinblg erflfigelt, wie

felbfl bei 9Relffonnler tro^ aQe8 fonfHgen Ber«

btenfleS — bei einem Äünfirer fleh offenbart, ber

Heb aus bem großen (Setriebe ber mobernen 2Be(t

ftta hinein flüchtet In ble Unfcbulb fetner IftU

mifchen Sturen unb ber vornehmen ©elt ben

{Rüden wenbet, um TOenfchen au flnben, wo e«

noch iveldje gibt.

3luch an>el anbere Äünfilcr ton achtbarem

(Jharafter unb nicht unbeträchtlichem können,

Ouflane ©rlon unb Gbarle* ÜRarchal, ent«

nehmen Ihre SRottte meißen« bem bfiuerlfchen

Seben, fpedeU bem ©faß. ©er fiefctere hat frei«

lieh in bem Salon ton 1868 mit jroei ©Kbern

überrafcht, bie nicht baju angethan finb, feine

Nennung unter ben rut)mtDÜrbigen SluÄnahmen

inmitten ber frana&Rfcben jhmfl au rechtfertigen,

„©enelope" unb „^ßhrtne" nannten fleh JWel weib«

liehe (Skflalten, ble, In bie SRobegewanbung bei

Xagel gefletbet, in ©efehfiftigung unb «uÄbrucT

Ihrer nominellen KoHe angemeffen, ti burchau*

auf ben ©efchauer unb auf ben (Srfolg über ein

leicht geblenbetea, aber eben fo leicht überfättigtes

©ubIUum abgefet)en hatten. Sagegen hat ©rlon

auf bemfelben Salon bie große (ShrenmebatOe ter«

bientermaßen batongetragen mit bem ©Übe, welches

„bai ©orlefen auf ber ©Ibel In einer proteßan^

tifehen elffiffer gamille" barfleHte unb bie emflc

Dichtung bei Pünfllerl, ber auch in großartig,

wenn auch £hantafltfch aufgefaßten biblifchen
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©ujetS nigt obne (utyungeiserty? Äraft ftg »er«

fugt $at, in wfirbiger Seife frönte.

Gnblig raufe ig nog bon einem SDialer

frregcrt, ber ftg citeigfaHS mit [einen ©egeiu

ftänben $erauSgerettet b>t aus ber engen buntbfen

©gmüte ber ftttlig berbefteten fcaubtftabt, unb

beut «8 gelungen iß, bort, wo^in er geflogen,

nigt ftd^ felbft wieber gu ftnben, tele bteS

@<römc qetljan: ßugine gromentin. <Sr Ifl

im Orient gu $aufe, aber nigt, um ©glegteS

unb $auleS gu flnben, woran er gu {taufe genug

bcrlaffen, fonbern um fic^ an ber grfunben fräf tt=

gen tlrfbrüngltgfeit ber ÜRace gu erfreuen. Wann
imb Äofc flnb feine greube, unb in immer neuen

SWobulatiouen fü^rt er fte unS bor, wie fte babin

faufen über bie freite ebene; aber aug ruhigere

©cenen fgübert er mit gleicher etftcrfcrjaf t. ©es

tounbernSwerty tft babei, wie bie 2anbfgaft mit

feinen ©egenfiSnben gnfammengebj, unb mit melger

unfcb'barfn ©tgerbeü er ben Suftton in feinen

Silbern gu treffen weifj. 3ebe tagt** unb Sab*

reijeii, febeS befonbere SSetter bat feinen garafte:

rifHfgen 2on, ber immer übergeugeub watyr unb

fein, ftets gefguft angebafet unb rneifterbaft be*

^anbdt if).

SWbgte, tele feine 8teiter über bte ra$fe (Ebene

featyinftürmen, ber friföc, freie ©rift, ber in feinen

unb ber lefeterwai)nten «finftler SBerfen w*bt,

reinigenb ba§in braufen bürg bie attiaSmm ber

fran^bfifdjen Jeunflattrtofpljvire

!

flöa* ift eS aber, maS trofc aUer fglegten

Elemente nigt blofj bei ben §rangofen, fonbexn

aug bei 2luSl8nbern ber frangBftfgen Jhmft fo

großen <5rfolg erwirbt, wie fte tyn tbatfagtig

erntet? <$S iß mit einem SEßorte fgou (Singang*

annebeutet: bie feltene Bollenbung im Steigs

nifgen. ©a ift bon einer llnüoirrommenbeit ber

Zeichnung, bon einer Ungefgtcfltgfeit ber ©infet*

füfjruug feine Siebe. Äombcfttion unb Harbern

witfung, wenn fgon nag feftfrebrnben {Regeln

gcfgult, aber bog wlrfungSboD unb ^raftifer) für

ben (Sffeft beregnet, fielen 3<&em gu ©ebote, unb

ber ©tnn beS SBefgaucrS tt)irb bab^er nie gletg

bon bornberrin abgeßofeen bürg bie Kotbn*nbig*

feit bon Äbftraftlonen $ier bon ber fglegten ftorm,

bort bon ber mangelhaften ftarbe ic. Sföan fennt

bie beftänbigen unb nur gu wobl begrünbeten

JMagen unferer Jrritif über ben SRangel foliben

PbnnrnÄ bei febr bieten unferer JfünfUer unb über

bie «Ragiafftgfett, bie felbft bei folgen teiber bSuftfl

borfommt, bie eS beffer fbnrten unb fotgttg befier

Klagen foHten. gfreiflg bürfen mir unS eine*

Ibeateren Streben! unb eine« ftttlig reineren

©ollen* getrbflen, abn bog bürfen »lr ben

gro&en Sorfurung un« nl$t berbefileu, ben bie

franjoftf^c Äunft bürg bie boltfommene ©ewfit<

tigung beft SRagmerf« gemomten b^at- SXit 9ieb>t

burfte bor längerer 3eit fgon einer ber geagtetften

barifer Äritifer über bie Äünftter ber neuefteti 91era

au8rufen: ,,2Benn ber ffopf unfictjer ifl, fo ift bie

£>anb um fo fefler; bie •eroanbtb
/
eit ifl WLm all

(irbe jugefallen; ein Ungefgtdfter ift eine Seitens

beit, unb wenn ade biefe £eute etwas auSjubrütfeu

blatten, wie gut mürben fte ti aufibrüden". ®es

iDtp, wenn oiCf e reute ^oeaie oanen, rote tore

grtfeeren ©org&nger fte bitten, fte mürben fte

beffer unb totrfunglboOer berförpem, ai8 biefe

gdb,an. £>ie 3^1 fommen, mo bie 3bea(e

mteber aufbtüben in frifger jugenbtiger Jrtaff,

unb bann werben bie franjbftfgen ftünftler fgneff

bie r^bgfte .^Bb^e erTlimmen. ©aber follen wir

öon ibnen lernen, wal ju lernen ift, fo lange tt

3eit ift, um un* nigt einmal über 9?agt tont,

uneinbolbar weit überflügeln au (äffen.

Cel benSBerfen ber ©fulbtur, auf bie ig

mir nur einen ftücbtiqen ©lief geftatte, ift e< felbft

ben franj'oTtfgrn Uritifern aufgefallen, b&% bie

SRobe anfangt, aug biefe Äunft mit ftg fortju:

reiben, unb fte babeu erfannt unb aul^efprogen,

bafi bie Ctaßif baS nigt bertr&gt, ob^ne in ben

Sebenlbebingungen ibrei SBefcnS angegriffen ^u

wnben. S)ie ©laftir wagt gu biel in Ronfurrenj

mit ber ifunft be8 ©gein«', fte unternimmt rt,

ganj malerifge Vorwürfe gu bebanbeln unb auf

einen erfluftb materifgen (Sffeft Einzuarbeiten.

Wim gefällt ftg barin, @4rolerigTeiten gu über:

winben, bie entmeber nur als folge erfgeinen,

ober beren ©ewSltigung bürg reinen aftbetifgen

©ewinn gebanft wirb. SBbtlig für baS gefunbe

aft^etifge ©efübl wirb nun gor ib^ren UBerfen ba*

©nbringen eine* ftnnltgen ßlementeS, baS fyxt*

arbeiten auf einen <SffeTt bürg bie 9la<ftr>cit al2

folge, nigt bürg bie fgbne gorm. (SS würbe

inbefe ungeregt fein, woQte man ftg gegen baS

i burgauS ©gone unb Oute, ba£ aug in biefer

Äunft ^le unb ba getriftet worben, berfglie&en.

Deg gehören alle agtbaren SGBnfe Heineren innres

an, fte ftnb mebr TOb^eaft^uren als ftatuarifge

SKerfe; fo, um bto§ ein ©etfplet gu nennen, ber

biel gebriefene 2autenfgl8ger bon ißaul ©uboil,

eine bauftg in fleinem SWa^ftabe rebrobucirte gras

jibfe ^igur.

(SineS gaftumS mufc neg (grwab^nung ge»

fgeben, baS beweift, bafe bie ffllaftif in $ranfreig

in unaufb,aftfamem ©erfall begriffen tß: baS ift

bie SBieberaufnafyne ber SWanler, ©tatuen auS

berfgiebenen ©teinen unb TOetatten, ßmail x.

berart gufarnmengufe^en, ba§ annSbemb bie gar=
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barairtung bei £ebenbigen ftd) baraui ergibt,

ü^ailel (Sorbier b>ite mehrere berartige ©erte

auf in ©eltau&flelluna, bie ocn Seiten bei leebs

nifd^n irngememei ©ffcbtcf bejeugten. Sfber bie

Lanier an fid) ift burdjau« unfünftlertfd) unb

fann nur in einer QerfaBfceriobe auftreten, »ie

He fitere r6mifd* «aiferjeit »ar unb bai ,,s«-

eood «Dpi»" jefct aud) ift. »aiürüd) bat biefer

Hergang aud) in ber JhinfHnbufrrie fdjon eifrige

ftacfcfclge gefunben unb lebensgroße ffanbelaber=

fiaurcn in »ollem ©diein bei £ebenä aui »er«

fcHebenen Steffen jufammengefefct, waren auf ber

großen AuifleHuug bei 3ab)rei 1867 nidjti ©el*

ttnei. SDenn bie b>^e flunfl mangelt, fann

man fid) freilid) nid)t wunbern, baß l(>c bie ge*

werbliche Äunji nacfelSuft, aber rntfdjulbigt wirb

baburd) »eber ba8 <5ine, nod) bai SSnbere.

©nrfen wir jurürf, fo erfennen »ir bei ben

Äünfilent bei jweiten Äatferretäjä wie bei beffen

£cgrünber bie Selbftfudjt ali bie Duelle allcfi

llebeli für fte. ÜEÖenn bie franjöftfdjeu ÄünfHer

Sefbürerleugnung genug hätten, fid) felbfi an bie

»er»irflid)ung toa^rer unb »urbiger Sbeate ju

tragen , fte würben eine große ftunfi et) d) äffen

unb baburd) ben terfönlicben (Srfolg oon felbfi

etfangen, um ben fk fefct mit niebriger Qr\U

i$rtr g5ttäd)en Äabe bublen müffen*).

Eruno SJleber.

93on $erman «tegel 3n ben

nad)felgenben 3*»!« »ollen »ir ben 3oK unferer

fcnrrrrnnung unb SJerebrung für einen JMufHer

niebertegen, beffen t-or wenigen SHonatrn erfolgter

Xob Siele mit Iraner erfüllte. SRandter wobl

trauerte um bai, »ai er »erfönlidj an OeneQi

oxrlor, Sirberr nagten um ben fd)weren ©erluft,

ben burd) biefen Eingang bie beutfd)e ffunfi er*

litten. t)od) »ir Wollen nidjt Trauer unb Älage

erbeben über ein (Sreigniß, bai unabftnberlid)

außer ber SHadjt ber 3Wenfd)en ftebt. 2Btr wollen

«elmebr bie (Sröße unb Söebeutung bei oerewig«

ten IReifierS uni reebt gum 3?ewußtfein ju brin*

gen fudjeu, unb inbem wir fo ben tobten ebren,

-.;ni burd> biefe ^ßfUd)terfüHung felbfi e$rrn.

©ürbe einem Jhuifffreunbe, ber, wie »ir

einen augenbtto! anuebmen, nie »on «eneBi ge«

bort, no^ etwa* oon ibm gefeb>n ^Ute, tföfeUd)

ber ÜnMid' einer gicfjeren 3abl oon Cßerfen bies

fei ÄünfUeri gebeten, fo bin id) überzeugt, ba§

juerfi eine «erwunbentng entfielen würbe, unb

-ob oieie ganj oonetegeno au» oer Jceurjett uno

tfranoarngieu -tetien, wao jener ueoi, ennpntngcn

in 9r(Hi gtbaltenen

?lntn. b. 8fif.

WÄre. ©liebe er hierbei fielen unb wSre er bod)

fünft fSbig, große Setzungen ber Shmft au würbb
qen. fo ttäte bie3 freilief) ein icblimmeB ^tnxeidjen.

bemt ber 93orjug bei 92euen unb ^rembartigen

auein würbe bann ja nur einen SRangel an ©efen

üerbecten. {Bei <8eneHi ifl nun fogar bici 9teue

unb $remfc«rrttar fo ftarf, baft jener Runftfreunb

jugc|iC9cn mupie, actinuajes uno ^crroanoif»

nirgenbwo, Weber in ber filteren uod) in ber

neueren Äunfi gefr^en gu fyaben. SEßir fe(jen bor-

au«
#
baß er im ©tanbe fei, burd) biefe itjm frembe

(Srfibeinung jum SÖefen binburd) au bringen,

aOein wenn er bierau ntdjt ffi&ig wfire, fo bleibt

er an ben (£igentb.ünüid)reiten ber 6rfd)einung

b&ngen unb ab^nt nidjt, baß bunter Ü>nen ein

reid)e#, oon^oefie erfülltes Ecben waltet. 3n bies

fem (Begenfa^e »urjelt offenbar bie große Ber*
febieben^eit ber Urtb;ei(e ober SReinungen^

wetdje in ©egug auf ©encHi bie jhinfiwelt tren»

ncn. Die öinen (äffen ftd) burd) bie ungewohnte

{vormengebung abfajrerfen, unb inbem. fte ben Äiinfl*

ler fafi gana beb>nlld) bei berfelben oerweilen feb>n,

erbeben fie bie Slnflage bei ÜHanicri»mu?. S)ie

«nbero aber, weldje ooO wirnid)en Söerfifinbniffe«

finb, füllen fid) burd) jenen ©orwurf beraui*

geforbert unb Reigern fo ifpet ÄnerTennung b\i=

weilen Aber bai riebtige 2Raß. (Si ifi beabalb

febwierig, über (SeneDi fid) au fiußern, benn, wenn

man nod) untarteilfcber DbjeftioitSt firebt, wirb

man für bie Ohren fd)ou biet a* »W 2ob bei

Dteifleri bringen, ben Unbem aber wirb biei

nid>t »arm unb erfdjö^fenb genug erfcbelnen. £>te

eifrigen Serebrer ©eneOi'i oerlangen ib)n wo m&g*

lid) neben «ometiui ali ben $elben ber neueren

beut f(hm SKaterei anerfannt au feb^en, »fif)renb

bie (Begner im günftigen ^aQe bödjfieni u)m

einen toetifdjen Oeifi jugejieben, alle tücbtigfeit

aber in ber Darfiellung unb eigentlichen Malerei

beftreüeu. »ei ber SdnoffbeU fo(d>er ©egenfa^e

müßte man barauf ganj oeraidjten, irgenb etwof

gu einer Annäherung berfelben unb )ur ©efefiis

gung einer un^arteiifdjen 9tnftcr)t über @enelU

oorbringen au Annen, wenn man fid) nidjt er»

innerte, baß Garflcn«, Gornellui unb fo oiefc

anberc bebeutenbc fiünfilcr Stinlicfi fieb wiber*

fpred)enben Urtbeilen ausgefegt waren, unb baß

ei bod) nadj unb nad> gelungen ift, einer rub)l>

geren Meinung jur $errfd)aft au oerb^elfen. lieber

(SeneDi atterblng« geben bie Anhebten auSein«

anber, wie bei feinem ber anberen ÄünfiUr. 5Doo>

ifi ein. $erfud), gut fllfirung biefer 9nfid)ten biei*

leid)t beiautragen, nid)t unme>g(id). (Si gibt n&uu

lid) a*ei ©cfidjtgpunfte, beren ©eadjtung oon

bem befien (Srfolge fein muß, unb beren einer ftd>
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t)inau8 in ba8 Stngemeinc ber ßunflenttotctelung,

bereit anberer aber ftdj hinein in ba8 ©efonbere

bcr rünplerifchen ©erfBnlichreit rietet ©fibjcnb

alfo itntt bU bollfle SSerücfn^liflung be8 r)iPo«

rifchen 3uf<wtmenhange* forbert, berlangt tiefer

ba» innigPe einfielen in bie Snbibibualitfit.

3nbem man fo ben allgemeinen unb befonberen

©ebingungen nfther tritt, auf benen bie ©rfc&fU

uung fotchen jh"mfUei& unb feiner Sßerfe beruht,

Pebt man P<h einem «»eiterten unb gefl&rten

Berflfinbniffe gegenüber.

SBie ©enellt jum SBteberauflebcn ber

Äfinpe in ©eutfcblanb p<h bereit, §at er

felbP tootjl erfannt unb im legten ©ilbe feiner

gejeidjneten üebtnÄfjef«^ic^te *) auggefproerjen. ©a
berfefct er un8 in eine über bie Seit Ablauft

ragenbe ©emetnfehaft, unb er jeigt un8 auf ber

einen ©eile feinen ©ater 3anu8, feinen geiprelcben

Cbeim $an8 Ghrtpian, ftd) felbft unb feinen in

ber ©tflthe ber 3ahw bor ihm babbln gerafften

©ohn Camino, — auf ber anbeten ©eite aber

als Hauptfigur (SarPenJ, ben SHtmeifier, bann

©urh, feinen Set)rer, unb ftoch unb TOaler SRüHer,

feine greunbe. <5arften8 ift in ber Unterhaltung

mit bem ihm geipe8ber»anbten $ani ©jeipian,

bie beibe im Seben eng befreunbet unb bon ben«

felbat 3&ealen erfüllt roaren, begriffen unb babei

ruht fein Äuge, tofihrenb er bem ftrcunbe jubört,

liebevoll unb ^offnunglfro^ auf ©onabentura.

2Ba8 ©enelli in biefem ©übe au8fprecr)en tooüte,

ift boUommen ber ©abrljeit unb ben gef$l(b>

liehen Xhatfachen gemfifj. Gr ift aufgevoadjfen unb

gebilbet unter bem bauemben (Sinffuffe einer bollen

»egelperung für bie h&*Pe ©d)bnheit, für ba8

griedjtfcbe ?tltertbum unb bie greibeit be8 ®eniu8.

©on ben Sippen feine* ObtimÄ gang befonberl

tbnte bie Iebenbige {Rebe eines neuen (SbangeliumS

in ber Äunfi, unb ba* Borbilb be* großen Garpen8

toirfte lelfe, boch entfehieben unb mafcgcbcnb, auf

ben ftnaben ein. ©0 fret>t ©enelli unter ber un-

mittelbarflen Gtntoirfung be$ bon Garften* be«

gonneucn @treben8, unb er ip ber einzige unter

ben bebeutenben Üfteipern unferer Äunfi, an beffen

IHnbeSohr fchon blcfer Warne, bon 5reunbf«haft,

Siebe unb ©erebrung befeelt, Hang, ©enelli ges

h&rt ju ber ©chaar jener 2Ji5nncr, bie auf ber

bon Garften8 eröffneten ©ahn mutr)ig unb traft«

»oll ffimpflen, um bie OTtyerrftf/aft ber bamaligen

2Jtobe ju befeitigen, um eine neue, Iebenbige Äunfl

au frifchem ©afein au enoeefen. <5r ift, gef<bicb>

lieb betrautet, ein Jrampfgenoffe bon ©cbtcT, ©5$.

*) «u« bem «rtra eine« ftfinfUer*. Setfttg. «Wort

ter, ib^ortoalbfen, Äodj, SReinb>rbt, Gornelüta, ja

auch bon Dberbecf unb SSUfyelm ©cbaboto. m--

halb burfte er mit gug unb {Recht, toenn bon bie:

fen SRSimern ober bon bem SBieberertcaa^en ber

beutfa^en ftunfi bie {Rebe roar, baS fioljt ©ort

fagen: „Sutb i«5 ^abe einen Degen!" Sie er

aber biefen Segen geführt unb »rieb ein ©tbirt

er erobert b>t, feben roir jtoar an ben jablreiAm

au8gejeiajneten ffiöerfen feiner ^>anb
f

allein d)t

roir ba$ 2öort augfprea^en, ba8 anf feiner ftaljne

flanb, müffen roir auf it)tt perfbnlid) einaeben,

benn in feiner 3nbioibualitÄt liegt ganj unb gar

SEBurjel unb 5Befen feiner Äunft.

62 mB<bte ein fäwlerigtf unb, toie \$ glaube,

faft unmbgli<bef Unternehmen fein, auS ben Seifen

©eneuT*, — fo toie man et bei anbem iefttn

mit erfolg t^un fann, — einen bongültige»W
feblufe auf bie Berfon be« «finfUer* jumaa)m

unb fieb. fo ein ©Üb beffelben ju gehalten. $<nn

man tofirbe nidbt immer ben richtigen 2Ra$ab

be* Urtheit« finben unb bem 3Renf(ben ba Up

recht thun, too man au» einem Langel ober enio

<5i»igegengefefctheit ber eigenen «nlage ben ffünffta

nicht berfieht. 5De*halb gab ber perfonliche Um-

gang mit (SkneHi ju feber 3eit auch ben tril*

fommenPen %uff<hlu§ über fein fßnfHeri|'6ei

SBefen unb bamit über feine SEßerfe. Oabttrt^,

bat man ben «ünpier berftehen unb lieben lernte,

lernte man eigentlich erP toahrhaft unb recht feto

SBcrfe berpehen unb Heben, hieraus folgt fchov

mit 9lcthft?enbigreit, ba§ biefe iEBerfe nid)t ben

(Sb,arafter ber SUgemeingüIttgfeit, fonbern ben

einer entfcbwbenen 3nbibibuallt5t unb rin unat*

to'öhnlich Partei fubieftibee ©epräge an ßeft fra»

gen müffen. Stber fo eigentümlich unb oon allem

Slnbern abtoeichenb immerhin ©eneUl'1

3

n^to^ua*

UtSt roar, fo bebeutenb unb einjig in ihrer Ärt

n>ar pe eben auch-

©chon fein «eugere« rünbigte ben an^
orbentlichen SWenfcben an. (Sine hohe, W
baute ©eftatt bon breitem, frfiftigem ©uch* trug

ein burch Jorm unb 9u0bruct bebeutenbel 4>a»pt

$ic Sinien feine« ©eHcbt«, ba8 in fpfiteren 3ab; *

ren ein Pattlicher toei|er ©art umflog waren tri*1

gerabe bon befonberer Feinheit, obtoohl 6tini

unb ©chSbel.einc herrliche SCBblbung geigten. Slbct

bie §aut toar bon aahllofem, fteinem ©efSlt bnr4*

jogen, bie ©aefen roaren breit, bie 9lafe ein »enig

nach Hu&en gebogen unb bie Sippen boü im*

Peifchig. 3n tounberbaret ©etoegHchfeit fpWtm

biefe Sippen unter bem breiten ©arte, toenn Oenefli

in lebbafter, PetjS bon ©eip erfüllter fRebe

ftbichten unb ©cherje erjShltc, unb. ei fehlen bwutf

alft toenn bie heilige ©abe beS JDionofo« frib?
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über birfe Styten flofe. <5in grojjc* l>errU*e8

Muri »ige, ba* balb oom fteuer beä ©eifte*

InKfcifte, balb einen leifcn 3U8 orr SBehmutb

jrrtfrfpitgelte, bjelt jenem mrljr ftnnlid^rn 9tug:

bmcf im unteren Ibeile be* ®eft#tg bie 2Bage.

£>ie filenenartige Äo*f « unb (SefKfitäbilbung, bie

bei ©ofrate* mit baßlieben gönnen ftcb oerbanb,

trat bri tbm ju fettener ©<b6nbeit entmicTelt. ©o
n>« ©encHl ein SRenfdj oon mfiebtiger Poroeranlage

unb toller Sinnlicbfeit, aber ebenfo oon ^cbem

pettjßen Xalent unb rübnem (Beiji: ein 9Renf<b

im »ollen Ginne be* ©orte* unb nidjt« 2Renf<b:

liefern fremb.

£e<b an biefer Stelle mirb e* nou)lg fein,

um &itg 33ilb reo moglicb noeb beutltdjer ju jeidj:

nen, an bie «infamen Süßeren £eben*f (bid*

fale $eneH ** ju erinnern. <9eneHi iß im Sabje

1798|uS3ernn geboren, in bemfelben 3abre, mo ber

ftramb fetner g-amiUe unb ba* fpfitere große 93 or»

bift bei ftünfller*, Garßen* ju SRom biefem fieben

retrifjen mürbe. Sein ©roßoater mar ein cinge=

franbertrr romifeber ©eibenflitfer, boeb fein SBater

3«nu* unb fein Cbeim $an* (S^rtfitan maren

föcn gang beutfeb. J)er ©efu<b ber ©<bule mürbe

bura) ba* Unglficl be* 3abre* 1806, mo tRaooleon

üi Berlin einrüste, unterbnxben. S)ie gamitie

flücbtrte, unb ©onaoentura oerlebte bie nfidjftm

Stfre in Ifinblitber Stille ju 9lei<benmalbe, bem
Gut« ber ben ©eneuT* befreunbeten gamilie oon

6<$irrftebt. $ter mirfte gang befenberä ber (Sin«

flnf feiner auSflejeicbneten SRutter bauernb unb

ma^tbenb auf ibn ein. Dann folgte ber SBefutb

ber Sfabemie unb herauf bat ©lenßjat)r bei ben

S^übrn ju SJerlin. OeneM erfreute fub ber ©unft

ber ÄJnigin ber 9tteberlanbe, einer ©ebtoeßer

frubria) ©«beim* III., unb bur$ beren Unter*

fiü^imn toarb et tym mogli<b, im 3at)re 1822

naa) 9iom ju ge^en. Die entföeibenben Äugen«

bli(fe ber «inbtjeit unb ber Sugenbjeit bat ber

»ünfiler felbft un* in feiner £eben*gef<bi<bte auf*

Äfjriinet, unb ebenfo bat er bie fpfiteren ©türme
ber £eibenf<baften, bie fiuß ber greunbeffreife unb
bie Dial ber eigenen ©eele un* freimüt&tg auf

tiefen ©Kttern berannt. %üv ©enelU aI8 «ünßler

*« bie £eit in SRorn bie unoergleicbtub frwbt*

tafle feinet fieben*, unb faß alle feine Äomoo«
fiticnm entßanben in jenen glüeflieben 12 3abren,

bie er auf ben fieben Mügeln oermcilte. Uebris

gmi, obmobt einen itaUenifcbm Warnen tragenb

«nb toon rbmif<ben ffiorfabren »>aterli<berfelt* ab«

ftammenb, füllte er fi(b bo<b ganj a!8 JDcutfcber

unb b^ielt ftcb gu feinen fianblleuten, benen ba«

nafl, in ber glficTIubffcn 3«it be8 beutf(ben Äunfi»

leben* ju Rem, fo oiele b^roorragenbe 3Kfinner

ange^rten: Äocb» ©ebnorr, Sfeertoalbfen u. a.

©ie Beranlaffung, meld&e i^n ton »om abberief,

mar eine febr freubige, allein in ber §otge ge«

fialtete fiib biefe greube jurTrauer um. OeneUi ging

1834 na<b Seibjig, um im fogenannten r8mif<ben

^>aufe SBanbrnalercim auSjufübren, botb, toie be=

fannt iß, gelangte biefe Unternehmung ni<bt ju

bem gemünfebteh gortgang. Con einer ©eite, bie

qrnau mit ben Sinjeln^eiten biefe« SerbSItniff«

oertraut ju fein febeint, mürbe nadj ©eneUi'« lobe

öffentlich •) auÄgeforo<b«n, bag „eigene unb frembe

©cbulb bie« ©er!, ba« bc* Äünfiler* {Ruf für

immer begrünbet baben »oürbe, oereitelt" b«be.

3<b ftnne bie <5iit)etnbeiten niebt OoaßSnbig, aber

fomeit icb urtt>eilen lann, f<beint mir meber bie

eigene, no<b bie frembe ©ajulb oon mefentlicber

Bebrutung, oielmebr febeint mir, bafj bie ma^re

©ibulb in ben SerbSttnlffen (ag. <äi gibt Um*
ftfinbe, unter benen bie befien SRntfcben mit ben

beften Stbficbten fi<b Hiebt oerfleben, ni<bt )ufanu

men mirfen Ednnen: um mie oiel leichter tritt ein

foI<be* URi^gefcrjidf ein, menn ein SKann mit fo

eigentbümti«bcr, großartiger $erf5nli(btelt betbei«

Hgt ift mie ®eneOL 3<b bin überzeugt, ba|, menn

fpäter eimnat biefe 2lngelegfn£»eit, mie nubt feblen

fann, riar bargelegt merben mirb, man un^meifel«

baft ertennen muß, baB au<b bier ben unglüd«

feligen Oefiimen bie größere Hälfte oon ber Saft

biefe* 3ermürfniffe* jujuf^relben Ifi. fcle* aber

freiücb rann baran nid&t* meb^r finbern, baß (BeneQi

in fiei^jig ba* rummrrooQfie 3*ht feine* Seben*

jufltbra<bt ba^ 2?crfcb»figen aber bürfen mir bie

Xbatfa<be ni«bt, baß ©enetti an ber 8tu*fübrung ber

Arbeit im Oroßen unermartete ©ebtoierigretten

fanb. 2>le Äarton* ftanben bunter ben @ntmür«

fen, bie Bretten bütter ben ffarton* jurücf, unb

Inbem er ftcb biefen Uebelflanb belennen mußte,

ibn bo<b aber nic^t beteiligen ronnte, oetlor er bie

fiufi an biefer «rbeit ©ie* ifl, ma* man feine

6$ulb nennen Wnnte, allein i«b mbebte boeb barin

eber ein UnglücT, ein ©erbfingniß, al* eine ^er*

fönlic^c ©cbulb, moju botb immer ein gemiffer

©rab oon freiem SBiHen gebbrt, erblufen. <5r

geriet^ nacb unb natb in eine febr üble Sage.

%m 20. eeot. 1835 manbte er fub an ßomeliu*,

um bur<b beffen einffußreiebe SBermittelung eine

©ittförift an ben PBnig Submlg au übermitteln,

©r fagte, baß er 600 SCbaler brause, um feine

©cbulben ju jablen, nacb iftom ju rommen unb

rta) bort einjuridjtm, unb baß er biefe ©umme
bann bunb Arbeiten abtragen toeUe. 3n bem

*) K. ü. in bet „©entfibtn (UTäcnKinen 3««««n«" öom

16. Hot. 1868.
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©djreiben on ben ffcnig Subtoig bnfet et u. a.:

„mint 9lbfubt ift mir fetygefdjlagen unb

nunmehr ftfce idj toi« ein (Befangener in biefer

nflc&trrnen abgeflärten ^anbrltftabt. Gin 3<^t

lang erhielt id) inicb jux 9iotb bttrdb Arbeiten, bie

mir unter anberen Umflanben toobl mebr Sortyell

gerr8brt baben würben, bie jebod), »eil f* nicbt

ben Gtyarafter einer mobiftben 2Be$lgeffiQigfeit an

ficB trugen, um fo bürftlger begabst toutbcn, je

tocniaer man fte ju \>erfiet>cn fcbieit. fiSnger aber

fann leb n»<$ an biefem Crtr ntc^t haften, 3$
toünfdje nacb 3talien, bem geliebten ©aterlanbe

bequemerer Äunflübung, jutütfjufcbrtn, unb toenn

id) aud) bort mit brm Seben fämr-frn mufe, fo

erinnere id) mid) bed), bafc mid» bie ^ncTfenmnta,

bie id) »on tfid)tigtit ÄfinfHem bort erfahren, für

»ielet fiufcerlidje Öntbebren flett reiä) cntfdj«=

blgt $at".

tiefem ©ctjreiben liegt bie €tiramung be8

garten Unglücft 31t ©ntnbe, unb um bettoiQen

toirb man bat bittre Urtbril Aber Sei&gig Iridjt

überfeben. Seipgig, wenn el <8eneu*l einft llnred)t

getyan, bat bie« ttnrecbt reid) gefübnt, benn bter

fanb ber Äünfiler fpfirer ben Äreit ferner to4rm=

flen unb eifrigflen ©ere^rer. £a8 ©djretben

an ben Äbnig Subwig fd)eint Öorneliui ntd)t bes

ftrbrrt ju baben, jebenfallt nur, »eil er beffen

erfelglofigfeit beflimmt borautfab. «ber ®eneUi

toanbertc balb barauf , trob feiner bebrfingten Sage

aut Seifcglg bie (Boitin mit ftd) fübrenb, nacb

TOünt^en, wat, toie id) mit (Brunb oermutye, auf

(Sorneliut' unmittelbare ©nlabung $in gefdjab-

(Sorneliut fdjätot« ben (BeneM baraalt unb geit*

lebenb auterorbentUd), unb ba er mit feinen SWa;

lereien in ber 8iibnng8rird)e befd>5ftigt mar, fo

tyatte er i^m eine $beilnat)me an bcnfclbert ange*

boten. ©enellt aber lehnte biefelbe ab, toie id) glaube,

mtt Wedjt, imb nod) nacb, vielen 3abren äußerte

er: „X)ai toar itic6t0 für mid)".

Uber bie tkberftebelung nacb Sföfindjen toar

tocmgßeni bettnrtt unb bamit ber (Eintritt in eine

oon eblen Jhmftintereffen erfüllte Umgebung er»

reicht. ftretlld) bat ®(ücf Igelte tym aud) in

2Rfind)en nid)t; aber wenn er gtoar feinen golbes

neu Sobji erntete, fo ermutigte unb belebte ibn

bod) bie «nerfrnnung aufgejridjnctcr aßrnfdjen,

bie er bort fanb. ©em JcJnig Subwig ift ber

2?ortourf nidjt gu erfcaren, ba| er, »on einer lau*

nenljaften Abneigung geleitet, buTdjaut Teine 8ns

nfir)erung (Scnefli't guliefc. nebjilid) ging ei bem

Äünfller ftoSter, alt griebrid) SEBUbelm IV. ben

5Borfd)lag bei Kornelius, ©eneül nacb Berlin ju

berufen, nid)t ob.ne (SmpfinbUcbfeit ablehnte. @r

^atte mit ben «önigen fein ©lud. «14 griebri«

lugujl oon ©aebfen toiet ben Xntrag, Me

nungen 311m Ißü Illing 311 faufm, ab. £o<b <beiu

fallt bat ^ubiifum im Allgemeinen oerr)ielt f«b

gegen Oenedi febr jurücfbaltenb, unb erji gegen bat

6nbe feinet Sebent erblühte ib.ra eine niebne

Hnerfeiraung.

3n aftüneben ertouebfen ib^m »ter »inber unb

ein inniget ftomilienglfc! erleio)terte xfya bie

Tfotb unb Drangfal bet Sebent. SDa8 3a^r I84ft

trieb aud) ib.n in bie IBetoegung, unb bem barna*

Ilgen Äünfllerfrticoi^t trug er mit Segetfieriuifj

bie beutfeb« gabne »oran. 5r lebte bit jum jabw

1859 in ber Sfarftabt unb jog bann nacb Srimar,

toobin ib^n ber ©ro^erjog eingelaben, unb »0 er

am 13. SRo&ember 1868 Harb. 9Ut ber 9tuf aut

äMmar an U>n ergangen mar, fu^te man i^n

in üRümten burti glftnjenbe «nerblctungen ju

balten; boa> er ertlfirte: M®ie r)aben 22 3*re

3eit gebabt, ^troat für ml« 8» t^un; ie^t IM
ju f»Ät!" -

Dbne erbebli<b.e Äufere (Srelgniffe tfl btt»

Seben bai,in gegangen, unb felbfl, »at fonft im

Seben einet «ünfilert bie «Karrfteine feiner «nt*

tolcfelung finb: feine ©erTc, fie fbnnen bei ®enrfU

niebt bie Bebeutung grofeer Seb«niutom«nt« unb

Äbfcbnitte geroinnen.

©eine 3Rufe bleibt fieb im (Bangen jWt

glelcb, feine Neigungen, feine gormengebung, feine

?lnfcbauungen bleiben fia) gleia), unb nur in ber

Carftetluug l äffen fieb entfcbiebeiKre Slbroeuburiaen

toabjrnebmcn. ?3on ber anfrbeinenb rob/n Seife

ber Xufa)ung, toie fie ber «efefc geigt, unb ton

ber anatomiffb übertriebenen 3eübnung, nie wir

fte auf bem ©imfon») feben, b.at er fiö) ju einer

öoDeren Harmonie, Sfcrinbeit unb ©tnloottenbung

in bem Qac^anal*) erb/oben unb iü bann gu jener

feinen «quareUteäjnif übergegangen, in ber j.

bie Droabe") autgefür)rt ifi. 3u Söeimar bit et

bann and) mebjc gro§e Celbilbrr für ben ^tU

tjerrn öon ®(ba< in SRÜncben geraalt. 6ub>

man oon biefen oerr)aitni^m&^ig ttrinen ©anb«

lungen ab, fo flnbet man fiberaQ in ben ©erfrn

©letdjarttgfeit bet 3)id)tert unb 3eld)nert. &
ift eben bie eigentyümficbe unb bebeutenbe 3»*ls

oibualit&t bet ftünfHert, bie fieb überall bebarr*

lieb grttrnb matfjt. 3a, fie toirtt felbft fdjon in

ber ©etradjtung unb Seadjtung ber 9catur muV

unb in bie meiflen «ftgeiebnungen ©enefli't ifi

fie bereit« übergegangen. *m fTeieften oon ibr.

ift g.». jener groge, fä)on gegela)nete 3üngling*)f

>) »ribe im ©tff* bet *ettn Dr. Rietet |B WPvt- -

Sctgl. - ») 3m 8ef. b. $etrn ^anbflroff elmbofitt'B.

-

*) artj«d)nunfl
in Stfl* be« .&«nn Dr. Oorban tbcnJxifel&ß-
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ber aber freili<b, toenn man nidjt bal ©egentbril

trüfjte, banale meb,r na$ einer äntife all un:

mittelbar nadj ber ftatur gearbeitet fein tonnte.

Unter ben jtompofUionen ift bag febon erwähnte

9&c$anal am freiefieu oon ben fperifif$ ©c=

neai'fiben (Sigentbümlubreiten, inbem el mit ©Ifltf

einer größeren ^llfternettiaültigfeU ber formen:

aebuug gufhrebt. Äber tieft ftnb Sulna^men, berm

überall begegnet man benfelbeu Ippen ber ©es

Italien, ©eioegungen unb Äo>fc, bemfelben ©ttjl

ber ©etoanbungen unb eng »ertoanbten öliebtun*

gen ber fünfileriföen Grfinbung. Slber innerhalb

biefeä flreifel offenbart ft<b ein unerfebityflieber

SReiajtbum bei biaMerifayn ©eiflel, eine etotg

ftrubelnbe jugenblicbe Sebenlfraft unb eine immer

frifebe gülle gefunber ©tmtltc&reit.

$>iel iß ber C^araTter oon ©enellt'l

SBefen. ©ein ooHel, man rennte fagen, m5ch>

rigel unb gewaltige! 2Jlenf<bentbum ^telt ibn an

ber Grbe feß, toä&renb feine $$antaRe bjnaul--

febtorifte in bie Äreife ber ©otter. aber fic jau^

berfe ib.ra Silber ber reijenbfirn ©innli<$feit, ber

glübenbfien fiebenlluß, ber 9Wel be$errfcb>ben

Sfiebe oor; unb inbem fte fo fidj toieber binab;

fenfte in bal ©tnnlidje, bob fte biefe* hinauf au?

bem ©taube ber SOTt5gli(breit in ein Teufte» g&t=

tergteitbel ©afein. 3n ©eneHt war ©tnnUrbei

unb ©eifii^rt ganj Sinl, unb wenn er bie ©es

fjbr unb ben QrucT ber ©innlicbfeit empfanb, fo

flüchtete er niebt aul ib,ren ©(branfen, fonbern er

rief gegen fte eine £&monemoelt ju £filfe, ber fte

mbli$ unterliegen mufcte. liefen Äonflitt febil*

berte er u. a. in feinen SBlfittern au8 bein 2eben

eine« ©üjtlingl •), unb »er bat 3'i<b>ungen ntebt

entnähme, toie bie 2lu«fdjn?eifung enblicb in bie

»rote ber fcBIIengetßer ffibrt, ber fönnte benfelben

«ebanren auf bem litelblatte in ben ©orten

lefen: „I)ie 8uß, »enn Tie empfangen bat, ge*

bieret bie ©ünbe, bie ©ünbe aber, toenn fie ooH;

enbci ift, gebieret ben £eb.
M

hiermit tooHte @e:

neflt ni$t etwa, toie unoerfifinbige öegner ib.m

wnwtfcn, bie fromme Unterförift jU brillofen

Silbern geben, um fo ben Äinbem ber ©elt unb
zrn frommen juglrirb ju gefallen: nein, jener

fet-roei brfitft bie tieffte ©eftnnung be« 3Renfeben

aul, unb er ift in ffiabrbeit bat $bema, bal biet

in ben 3eubnungen enttoidelt ifi. »ei foleber

©tfumung aber ifi el riar, bafe bat SBefen @e=

nrüTl bei aller 2ebenlluft unb aQer Suinlieireit

ton einem innerfien ©cffible ber Sffiebmulb unb
cdjtrnmutb erfüllt toar. bal tbrfinen;

iiAdnbe «ntli* bei £umcriflen jeigt unl ©eneM,

• Jitbojt. Don flotfi; Jftpjig 1866.

«T95n
5ung«b!itter. «b. IV. $eft 5.

fonbern er iji ein eigentbum(i<ber 92a^rtang jener

^edenifeben SBelt, aul beren reifem ®4Bnbeitl«

gtanje bal traurig furtbtbare Sort unl ent=

gegentSnt

:

Mf& gebore* jn fein, ift bei Ounfd)« «tifttttV

«ber ©encllt toar ba f er ertrug bal SDafein unb

lebte, föaffenb in jeraft unb ftüQe. 2)o(^ feiner

IRarur ganj unertrvH^Uc^ toar bie SBorfienung bei

£obel. ^fitte er aua) ni$t etoig auf tiefer Grbe

leben mögen, fo mo$te er noeb weniger fierben,

benn ber Untergang bei fieibel bureb bie öer»

toefung toar ibm ein fdjauberootter ©ebanfe. (Sr

fonntc fi«b niaM lolmacben oom (Stoffe unb aul

beflen ©eioalt in bie grei^eit bei ©ebanfenl fi«b

flüa^ten. Delbalb ifi el aua? fo leicbt begreiflüb,

bafe gerabe biefem SRanne ber jfib.e tob femel

boffnunglooQen ©ob]nel fo oerb.SngnigooD tourbe.

Dal fernere (Sreigntf; b,ob ib^n aue bem ©trieb:

getoia^te feinel JDafeinl unb bracb feine jrtaft.

©enn biel bie Kaa^tfeite feinel iffiefenl ifi,

fo iji fte boeb aueb oon bemfelbcn untrennbar

unb nur bie negative Heußerung feiner auf ge«

funber Stnnltdjfeit unb beiterer $oefie berub^enben

3»bioibua(itSt. 3" feinen Serien toie in feiner

$erfon tritt biel ?|Jofitioe mit 3Radjt b,er»or unb

gibt fi* ganj all ber aulflufe einer oBHig mit

fta) fibereinfiimmenben unb in ftdb fetbfi not^

toenbig bebingten $erfonticbreit gu erFennen, beren

©rutibjug bie Sereinigung oon frßfyltdjer 92afur

unb poetif<ber Sffiabrbcit unter ber $errf$aft ber

ibn ganj erffidenben ftunji toar. Sie man in

©encQTI oielen 3ei(bnungen eine fiujne (Jrfinbung,

ein grofeel ©4Bnbeitlgefübt
, frifebe ®ittnli$feit

tmb bilmeilen fogar einen fetfen 2cben3übermut^

roab,rnimmt, fo »ar fein SBefen aul einem boben

ibealen Talente, aul einem ^eiligen ©treben für

bie ftunfi unb ooOer ©innli(bfeit toie fprübenber

Cebenlfraft jufatnmengefe&t. Die 9ceinbeit bei

fünfilerifa^en äöiücnä unb eine nie erlabmenbe

fßegeifierung abelten unter feinen ^nben, toal

unter ben $>5nben «nberer in ba3 ©ebiet bei

©emeinen binabgefunten l»5re. ?lll biefe na*ten

©efialten feiner Söerfe ftnb aulgefiatfet mit einer

natürlidjen Äeuf(bbfit, unb ba fie ju ©liebem bi^
terifAer ©ebanren getoorben ftnb, fo oereintgen

fte ft<b in i^rer ©abr&rit unb ©efunbb.eit ju

einer ©efammtbeit, bie eine fittli*« Äraft befifct

unb gegen bie nur ein gSnjlüb falfAer ober frem*

ber ©tanbpunft Verwürfe erbeben fann. ©enefli'l

fiebenllufi unb 6tnnliebfeit toar immer einfacb

unb toab.r, fietl geabelt bura^ ©eifi unb $oefie.

3a, felbfi in ber botteren greube, too ©<bfrj unb

SBib bie ernfieren ©efcbtotjier ablbfen, brrrfite in

©erelli'2 ©emütb, ber belpb.if(^e ©Ott.
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3m bürgerlichen fieben geügnete (BeneHi

eine orcfje Einfachheit auf, »eiche oielleicbt bie

brücfenben $$erhSltntffc langer ^a^re »eranla&t

Ratten , bie aber burcr) ba« fiebere SSetoufjtfein

feine« SSerthe* unb bie ftolje 93eracbtung äufeeren

Scheine« ;n einem toefentlicben 3ufle feinet (5ha*

rafter« tourbe. rata roar [eine Ginfacbhfit iticf t

entfernt einem GpniJmu« ähnlich. Qx roar unb

blieb ferngefunb. 83on untoiberfiehlicher Sieben»*

»Urbeteit war er, teenn er im Heineren Greife

beim ©ein ber glücflicbcn rcmifcfeen $t\t o,e»

backte unb (Müßten com alten Äod), ten SRrim

barbt u. 21. mit feffelnber Sebenbiflfeit erjabUt.

fcabei fiel auch eine b8fe »bfic&t manih ttejfenb

frifee« ©ifctocrt ab, 'ju bem er ba« angebotene

Zalent oon feiner Qaterftabt reichlich mitbefmu

men blatte. 9(ucr> im Wang feiner ©ora<he, we

in feiner polUifdjen ©eftnnung blieb er feiner

$ctmat treu.

mm fciato

»öufic, Jtunt. ftvpMt* 5.

*o«ys, äoq. Beb.. Älaoitrtrttfe. .4% mm. Ztg. 7.

»asltr äRuiilidnilc. .i/f-,. mm. 2?. 70.

Stuerbad), «Intel«. A. AUg. Ztg. 49.
Ötift. «ufluit. J. Attg. Zig. 56.

tiluif. :>iicöQrb i^ogntr« SJearbtituna einft ©luclfttjcn

Ober. Attg. mm. Ztg. 9.

flintkli CroeÜDiiccrtr, Don 9t. Succo. Attg. mm.
Zig. 10. 11.

{»änbtl uhI sie ««alt. .-i:.'./. »m. « 8.

ftnaus, Kubtolo,, oon £ctil. Gart««!, i*.

gttotafr«, jtftpt. 10.

i*i|U, St., qu< beffen 3ugenbltben. /Vopw/u«» 7. 5.

Starttantt, Zbtqbalb, Don Kut üart. Propyläen 2. S.

»üflrr, Qtrtar. /Vop««*n C

l : t r r n r i ("d) r JUdjmeif t.

,
SRufif&ta) unb muriialienlpnbcl, oon ©Bjlet. Alf.

mm. Ztg. 5.

Vt\*ta Zentner, «tnno, niu*:,. Ztg. 1841.

Breuer, Jobann Söübcltn. Duheim vö.

«tfeatf , Jrbr. Hob, «^tmalbrfammlung. 4. AUg. tkg. 47.

' «rtiirmrr, 3. 80. A. AUg. Ztg. 66.

«biftttfO. Ä«rl. Propglätn 2.

üöalrfer In jfubteifl^bnrj» Otfltlbo««, Don «Uibct.

3ta«eni(a)r ttitnfl, ®ef<ftici)te bcrfelben, ren Cf. gStfler.

i. »b. vjfinjifl-

ffuiiftfictotrbtia)ttien, Organifation berfelbcn, ton Q.

Gcbtsabt. ©rtlin.

«uproliittje Vl'WoUo«. oon «b. Ätüfler. wia. ÄtinfifttfiorifÄt «tubien, Don IB. «üb!«. Zuttaa«.

Ztg. 6. irSagncr, K. ul Oubtnttjum in ber Hiuftf. Vtipjig.

-

Ulpraeit unk aßo^entag au bcriajicbcncn
j

fünften ber <Jrboberptt)e. (aSocbcnf^rift für

^lürcnomie, 2Retecrclo<)ie unb <Beogratf>ie.) %lle

Derter auf ber Oberfläche ber (Srbe, meiere unter

bemfelbcn ÜReribiane liegen, b;aben beranntlicb,

in bemfelben aJlomentc ÜJlittafl, ib,re Ub,ren

fiimmen alfo i-Hlu^ überein. 3n 9tom iß qan§

nab> biefefte 3fit tote in Stfenebiß, fieipjig, Strafe

fuub; baffelbe pnbet Statt in SRea^el, fiinj an ber

SJonau, «Prag, Stettin, «airo in Slegptten ^at

um biefelbe 3eit SJcittag wie ^etergburg unb

Obeffa; «Igier b,at gleite iagejSjeit «it ©enf.

5?em fiangenunterfc^iebe jteeier Certer ron

1° cr.tipriif t ein 9Xirtag*unterföieb oon 4 ÜRU

nuten in 3eit. £)em gortfe^reiten na$ Oßen
hin auf bem Slequator um je 15 Minuten ents

fpri$t ein »orrüefen be« Wittag» um je 4 3RU

nuten; auf bem 40. 93reitegrabc entf^riajt bie

SRittagtaerSubcrung »cn fe 4 Minuten einem

gortffreiten ©on HVt teilen, auf bem 45. toen

10%, auf bem 50. ton 9%, auf bem 55. t>on

8*/, unb auf bem 60. ©reitegrabe »on 7% gen*

gra^^ifeben SKeilen.

Certer, bereu SWeribianbifferenj eine grofje

j

ifi, hä^en 3eitunterfcb;iebe , roclc$c ficb auf cid«

©tunben belaufen. iBaf^ington unb 93erlin jinb

nat)e um einen J3icrtels2ag in ber 3eit tafebieben-

Ku§lanb b,at eine grofce Grfirecfung »on Cften

na* ©eften. 3fi in ©arfchau 12 Uhr 9Rittaaf

fo ift in $eter*burg 37 amnuten na* SWittaj,

in 3eTaterinenburg 2\'% Uhr Nachmittag!, am

?lu4flune be* 3enifei 4% Uhr Wachmittag«, an

ber 2Jlünbung be3 ©tromcl 8eua 6Vt Uhr
NSaa>

mittag«, in ber ©ehnngÄflrafce 11 Uhr SRacht*.

3n golge ber £Sngenbiffertnj jroeier Certer

fann nicht allein öon einem Orte jum anbem ein

Unterfthicb in ber €tunbe, fonbern, tocnn bie 3«it

be* einen Sfllich gelegenen Orte« nahe bie 2Rit«

ternacht«jeit ifl, auch fegar in bem 3S**ro«

tage unb in bem Saturn fein.

beginnt in 33erlin ba« neue 3ahr 1868 mit

greitag ben 1. 3anuar ^Racht« 12 Uhr, fo }&btt

man in ^ifabelplnft um biefe 3eit 31. S>ec. 1S67

Slbenb« 6 Uhr unb in San granri«co in Äafc

fornien 3 Uhr Nachmittag« bc« lefctern jage«.

I5ie 3nfe( OtahUi, eine ber fogenannten &r-

feHfchaft«infeln im gro§ni Ocean, hat gegen ?<r»

lin 163°^eribianbifferenj; tongatabu bat tt8°
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^icnbuntifferenj ton Cnlln. Demna* ja^lt

man, wenn ©erlin baf neue 3afr 1869 (^reüag)

beginnt, auf Ota^iti 31. Dec 1868 (Donner«tag)

»a*mittaß« 1 Ufr nnb auf fccngatabu 31. Dec.

1868 11", Ufr SWorgen«.

Sttfrenb in Sertin ba« anbre*enb< 3<*fr

1869 beginnt, tfl an anbem bftli* gelegenen

Ccrtern bie 2RÜtema*t«flunbc bei neuen 3«frt*

bereit« fürgere cber I5ngere Seit torüber; in ÄaU
futta tft bereit« 5 Ufr, in SBatatia 6V4 Ufr,

in ©ibneo, 9 Ufr SJcergen«; am Cfifat t»on

Beu f e e l an b (196° *fll. 2. t>. gerro) ifl e* 11 Ufr

l^orqer«.

3nfcem wir un« ton "Berlin au« jui ÜJltttei-

natftlfhmbe be« neuen 3afre« in ©ebanten na*

©eften bin über Stmcrifa frnau« bewegten, jiiefeen

n?ir auf Certer, bei benen ber 3<*fr<*to«bf<l un&

ber 2Se*fel bei 28o*entage« no* ni*t eingetre*

ten war; inbem wir un« juglei* in (Sebanfen

na* Cften bin t-eTfügten, trafen wir auf Oerter,

bei wel**n biefer 9Se*fel bereit» eingetreten war.

©e$en wir biefe Bewegung bi« 180° unb weiter

!}inau« fcwofr na* SBeflen al« na* Ojten

fort, fe gelangen wir ju bemfelben Orte, unb nur

fominen allbann in ber ©eflimmung ber 3eit in

Eerglei* ju ber 3«* unfere« »u«gang«punfte«

(StTlw) in 3*erlegenfrit, ni*t fo fefr wa« bie

2age«jiunbe betrifft, al« rnelmefr wa« ba«

Datum unb ben 22o*entag angefr. ©teilen

wir bie eben gefunbenen SRefultate jufammen, fo

nnben wir für ben Content, wo in Berlin mit

ber ÜRitterna*t«flunbe ber 1. 3anuar 1869 unb

bei Freitag beginnt, für:

l. Zongatabu 157° iveftl. «. D. ff. Donnerttag 1868

«03« öftl.?. c ff. Sl.Dec. li>/i Wjt »hg.

«. Cftfap auf Wen« 196» öflL t. o. ff. ffreitag 1869

feeinn* 164« »efU. 8. o. ff. l. 3an. ll tU)t OTorg.

?er$lei*en wir bie 2age wn Xcngatabu mit

ber t-om Cftfaj) auf 9leufeelanb, fo fmben toir

einen 9(eribianirntrrf*ieb ton nur 7 (Stäben, bem

ein 3eitmteTf*ieb t-on nafr einer frdben ©tunbe

entfpri*). Da nun Dongatabu BfHi* ton 5Reu*

fetianb liegt, fo foUte man erwarten, an jenem

Ctte mtfcte ber SRittag % ©tunbe frflfrr eintre»

ten ad am letzteren; e« müfjte alfo, wenn am
Cftfa* auf «Reufeelanb 1. 3anuar 1869 11 Ufr

»ergeir* grre*mt wirb, in bemfelben 2Ro*

mente auf jener 3nfel 1. 3an. 1869 ll 1
/, Ufr

Äorgen« unb ni*t 31. Det 1868 UV, Ufr

2ftorgtn« fein.

®el*e «rt unb ©tlfe ein Ort, etwa im

pefcen Ocetn, wo nun *rifNi*e ©efittung «nb

Änltur frrrf*t, wo ber Qebrait* bet ©wbentage

anb b«f gngedanifäm Äalenber* ctmjeffifrt ijt,

wo entweber *ri|lli*e Ginwofrer, feien ei au*

<$uropa ober Smcrifa, ft* befinben ober wo bie

öinwob^ner §um (Sfrifient^um bereb^rt worben

finb, angewanbt r>at, um bie ©o*entage ober bie

©aten bei Äalenber« ju jaulen, b;5ngt einjig öcn

bem Umflanbe ab, ob bie *riftü*cn Sinwobner

eine« foI*en »on Europa entlegenen Orte«,
ober bie *rifUi*en ©efinnungen ju ben (Sinwofr

nern ton wefili*er ober öfili*er Seite b>
bafrn gelangt ftnb.

Die ^ormgiefen unb bie ^ollSnber^ gingen

um ba« Stav ber guten Hoffnung unb

Tarnen alfo §u ifren (Sntbeffungen unb 33efi^na^

men üou 2Se)ien frr; frngegen bie ©t?anier

fegelten bur* bie magellanif*e SWcerenge
ober fraterton ben weflli*en ameriranif*en ftüfien

gegen 3Beflcn, famen alfo ju ben ton ibnen ents

berften**) unb 3um ifrile befehlen %n\tln ton

Ollen frr unb fo mufjten le^tere einen lag
weniger im 2Bc*entage ober im Datum be«

Äalenber« jSb^len, al« bie erfteren, wie fic in3apan
unb bei ben SKoluffen***) 0?a*barn würben,

©o finb j. iB. Sttacao an ber *inefif*en Äüfie

unb SRamla auf ber l?frlippinif*en 3»fel 2u?on

um etwa 7 1
/,

0
in S5nge ober ni*t teaig eine

b>tbe ©tunbe in 3eit oon einanber entfernt;

aber 2Jlacao, ton ben ^ortugiefen befe^t, jSfrt

im Datum einen Xag mefr al« bie ©panier in

Manila. Diefe« erfufr unter anbern jur 3eit

mit SBefremben ber ^Satcr Slltfrnfu« ©anetiu«.

») Ucbet bie filtern Stitbettungat bet «ttpen nuAta«
Ben* not bet berühmten erften Steife 3. Sooft finb in bet

le^tetn 3«t (185») gltic^ettig itoei inteteffonte «Bette et-

fd)itnen, eine be« $oHänber« »an Dtit: TV»« togu-o naar

do golf van CarpontarJa (3. öarfjenj 1683, 3. 8. Qonjal

1676) unb be« SngläRbcr« ^. R. 5Waiot: Early Voyage«
to Terra Austrnll» now called AoitnUia, in benen neue

SRattrioIien nnb bildet nkftt betaant gftoefeae nrtmfiUde

I)auuif.i<|Ud) nu« bem ofitnCtf^n ttd)ie in ^ofianb mitge»

tfteiU »etben. lie etfte boflfiHbifdje Sntbetfung'reife, auf

ber tum erften Vtale bie Äiifttn Suftrolien« gefrben teorben

finb, mar bie Ui €d|iff» Duqffen (Z8ubd>en), ba* 1603 aus

dhrrotJa nad) 3nbitn abging, nnb ba* in Utlrj 1006 bie

Cfttnfte be* (Eatbentatingolf* im nürbiiften «nftralien

I entbetfte.

ffemanbo Utagel^aend in Dienften itaifer ftarl* V.

oerließ 1519 Sbanien* Jeüften, um meftufirt* bie *DtoIurren

aufiufudjen, von benen bie Coaniet glaubten, bafi fic nad»

bet ZbeitungtbaOe oon Vatft nieranbft VI. (14M) ibneti

)uget)örten. St entbetfte USO bie nadj iljm benannte «träte.

8on bin an* meidjte er ba« fliUe SKeer, entbedte bie «a-

bronen ober Utarianen unb bie fbäter nad) bem ftbnige ytfi»

linb II. oon «fianien benannten $biti»t>inen, nxldie 16«

3Wta>«I tws be 8ega«t>i ber *errfo>oft ftönig Wm» U.

unt cticuirf

•*•) «(öon IS 3aljre nad) $a*co be ®oma'« ffaijrt

im 3abre 1511 Tarn Äntonio HHttn oon Often ^ei ju ben

SRohiffra.

19*
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<5r reifte Don SHanila nadj SJiacao, too et feiner

ÜDleinuug nacb notf> am 2. SDtai, brat ^rtligot

Sltb>nafiujB aenribmet, anfam, fanb aber ju feinem

(Srftaunen, bafc bie bortigen tortugiefif<bcn ®eifc

liefert bereits ben 3. SRai jSblten unb bat §eji

ber Pre^erftnbung feierten.

©ans Hmerifa befam Don Cflen b« ben

curop&ifcben 23ocbentag; bis bor nedj nütit langer

3eit toaren bie ruffiftben Befifcungen im

norbtoefWcben Hmerifa, bie bti §um 122.° BjU. 2.

d. fterro gingen, bie einigen Cfinbcrfhretfen be«

gefammten Ämerifa, bie bon Sßepen $er, Don

ibrem 2Kutterflaate Dtu&lanb Datum unb 2öo(beiu

SDic Sanbtoi$Btnfeta, bie ©efettf^aft«: unk

ftreunbfcbaftSinfein, bie Marianen, Carolinen inn>

^bilir-Dtnm fyxben amerifa'4 3Bo*mtag unb

Saturn. ®anj Äufiralien mit feinen tielen eng»

lifeben bedungen nebft Guinea, fotote Sleuj*1

tanb, enblidj bie 3nfeln be« afiatif4en Hr$irril,

bann Gbina unb 3aban erhielten oon Süthen

ber ben Sod&rntag.

Die ßinie, »eld&e bie Oertet auf bei fcrbt

von einanber treibet, bie betriebenen 95>ed»entaa

unb berfdjiebeneS £arum b>ben, unb toela^e auf

unferer Parte batgefteüt ift, bat eine febr un<

regelmäßige Prümmung. Ql bleibt blefe fiinie,

tag evbieitcn. Olufftfcbe unb cngiijcbe ißel^finbler,

toeldje nabe an ber (Srrnje »obnteu, batten Der=

febiebene ©oebentage, ber (Snglänber blatte 3Jion*

tag, »Denn ber Dlufic Dtcn8tag jüblte. <Ra$ bem

am 30. ÜHfitj 1868 mit ben bereinigten Staaten

Worbamerifa'l befanntltcb abgesoffenen Vertrage

bat JKufclanb feine fämmtfieben Senkungen auf

bem norbameriraniftben kontinente ben bereinig:

ten Staaten für bie Summe uou 7,200,000 Doli,

abgetreten. 9?acb einer ben Seite ber bereinigten

Staaten getroffenen ©efHmmung ifi in bem neu

ertoorbenen Canbe — SltaBfa genannt — bet

bifiberige ruffifdje SBoibentag, ber um einen

Sag bifferirte, unb bai jultamftfe Datum, rcelebe»

um H läge (nidjt 12 Jage,toie ti fonfl ber galt iß)

bifferirte, abgefcb>fft unb bur$ ben ameriraniföen

SEBocbcntag unb ba* amerifanifa^e Datum erfefet.

Dom Sfibbole fommenb, ofilü$ bon Sieufeetanb unb

ftußraüen entfernt, biegt ft<b bann juni<b<n ten

Carotinen unb Neuguinea btnburd) na<b SBe^m,

fdjliept bie ^iftbbinen unb Marianen ein,

fübofiiicb bon ben fabamfdjen unb furilifa>en 3ns

fein burdj bie öebringlfrrafje nacb bem Diorbrclf

SBefiwSrt* bon biefer fit nie ; .'. n man all

Datum unb 3Boa>entag einen iag mebr all

ofitofirt«.

3n golge ber eigentbümlirten Prüiumuna, ber

Säeibelinie fann ti gefebeben, ba§ in einem Jt ;

toiffen Momente ber 3Bo<bentag unb baä Datum

jn?eier nitbt n>eit entfernten Oerter um jwti

Xage Don einanber Dcrfc^ieben finb. DU fpa=

nifebe Stabt SRanita ^at 138° öftt. £. t %txxc,

bie I?oUanbifc^e juut ibeilo unter bem ^rouatcr

liegenbe 3«fe( @Uo(o, norbmeftlicb Don Neuguinea.
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bat ettM 145'/,° Bf». £. t. gerrc; 9Wantla liegt

*|ili$, «ilole toeßli(b oon ber Scbetbelinie.

Jn bemfelben 3Romente, wo auf ©ttolo 1868

Jieitaa bra 1 3««uar V4 Ub> na* 2fttttrrna$t

$at Manila 1867 Deeember 30 9Ritttoo<b eine

»ertelfhmbe oor 2)Wtterna<bt. (Sin grtfcerer

Unterf<bieb tritt bann b>roor, trenn toir Seelanb

ji8 Äuge faffen. 3" bemfelben 9Jlomente, too

Auf tan Oftta* in SReufeelanb ftreitag ben 1. 3an.

1868 3iora.enl 2 Ubjr iß, iß in «Manila SRitts

»«* ben 30. Dec. 1867 Hbenbi 10V4 Ubr.

Sie §rafle, an toeltbcm fünfte ber <5rbe man
fcri Benjafr guerß feinre, iß lei$t ju beanrtoor*

teii; r# ift SReufeelanb, too juerß ber 9?eufal>r8tag

gefeiert toirb; fpecieQ fann man bie ju fteufeelanb

^fccrige, oRtoärtl gelegene 3nfel Gbaiam (etwa

200» Jftl. 2- v. gerro, 44° fübl 99r.) all bie*

jnrifle bejciibnen , wo guerfi auf ber gangen
8rbe bie 2RttteTnac$tlßunbe bei neuen 3ab\e*

eintritt.

fcl ifi f$on mehrmals ber 93erfd)lag gemalt

»erben, bie unregelmäßige S$eibe(tnie in eine

regelmi&ige ju teroanbeln, ettoa in einen 9RerU

bian, ber bur$ bie ©e&ringlßrafje gety. 6» toirb

tiefer $Ian jebodjt nid^t burtfijiifütjrm fein.

lie Seefahrer befolgen bei ber $lufjcid)nung

bei £atumi unb be3 JCotbnttagcg in 6a3 6d?iff|:

jcuraal einen anberen ©ebrawb- 33ei iebelmalU

gern Ueberfcbreiten bei 180. °, oon @reen»i<$
auf geregnet, tritt ein fBedjfel bei Datum* unb

bei ©oajentage* ein, unb jtoar fo, bafj bei bei-

rrt von Cßen na$ IBeflen ein 2Sodjentag unb

tin tatum übergeflogen, bagegen bei ber ga&rt

oon S^fn na<b Cßen j»ei läge
eraanber baffelbc Datum unb berfelbe 2So<bentag

8«f<* »üb.

3n bem SEBerfe „Weift oer Oeßerrei<bif<ben

Fregatte SRooara um bie (Srbe in ben 3aJjrm

1*57, 1858 unb 1859 unter ben SBefeblen bei

^ommobore ton ©üllerßorf: Urbair" b.ei§t

<l in bem meteerifdjen lagebiube be* nautifdv

5§tftfaiif$en Ut) eitel bei ber Keife ton Hucflanb

in DQeufeelanb natb tyipiete auf ben @efeUfa>aftl«

infeln bei bem 10. 3«". 1859:

M»a«bm. 11h ben SWeribian 180° oon ®reen*

»»$ pofßrt, toeitoegen bal Datum SWontag

10- 3an. 1859 toieberbolt toirb."

tai Scbifflioumal ent^&it bie oier aufein*

»«ber fotgenben läge €onntag 9. 3anuar, 2Ron*

tag 10. (I) 3anuar, SKontag 10. (II) 3anuar,

tienltag 11. 3anuar. Die SEBocbe oom Sonntag
ben 9. Januar bil ©omtabenb ben 15. 3«tuar

|4b.üe alfo auf ber Kooara 8 Xage.

4) eil.

^ie #inbuö (^'Sullo^, Dic«on»ry, geogr.

Statist, and bist New ed.) Mlben fe$l Siebentel

ber ©eoötferung oon ©inbuflan, aber ber übrige

tb^eil ber ©etootyner, obtoe^l oielfacb urfbrüngltcb

ab»ei(benb, ifi bun^ 33ermif(bung ib^nen bermafjen

affimilirt unb ^at fo bie inbtföen Sitten unb Oes

brfiu<$e angenommen, baß bie gefammte Betörte*

rung aul einem unb bemfelben ©eficbtlpunft

betrautet werben fann. 9Kan ^at bie ^>inbul

mit Unrecbt ju berfelben gamilie ber faufaftföen

Wace gejÄ^tt, ju »elcber bie Beigen £urofra'g

gehören. Sie beftyen ju>ar bie ooate §orm bti

@eft(btl, bie ©efiaü bei ftotfel unb el geigen fi<b

©puren oon einer getoiffen (Sememfamfeit ber

\

Spraye, ba^egen finb bie $inbul bunfelgefÄrbt,

ib^r {»aar ifi fietl fcbnoT) unb ü)re %tii fiete

bunfelbraun. Der (Suvotfier ifi grtfeer all ba

^)inbu, rrfiftiger unb meb;r aulbauernb, in ber

3tu£fü§rung getoö^nlicber Arbeiten (eifiet er fo

oiel nie bret 3nbier
#
unb bei qualificirter Arbeit

ifi ber Unterfdjieb noeb großer, ba ber 3nbter oer»

befferte 3nßrumente meber benu^en toiO, no<b fann.

3n einer tb.urtf<b«n ©igeufc^aft geigt "U^e§

ber ^jinbu toeü Überlegen. Der (guroofier mirb

mit einer unbeugfamen unb oergteic^lmeife fiarren

IRulfetfafer geboren, ber ^inbu aber mit einer

biegfameren unb mei<beren,all felbfi ein« (Europäerin

b;at. Diefen 33or3ug tt>eilt er mit ben ßingebo»

renen aller »armen ftlimate, bo(b iß berfelbe

nubt, toie man n?ob,l angenemmen r)at, mit einer

größeren Senfibilit&t unb Sa)ärfe ber Sinnes-

organe oerbt^nben, unb ebenfo wenig oerleu)t er

ilnn ein llebergemi^t in feineren $anbgeföi<fli<&>

Triten. 3n ben frineren me^anifeben JWnfien

oerfebafft bie @ewob)n^eit balb ber faxten $anb

eine! euro»&if<ben Arbeiter« eine S<bfirfe bei ®e-

fid^tl unb ein ©efdSicf in ber 9lulffi$rung, bie ein

^>inbu nie eaeiebt %m Allgemeinen aber befifct

ber ^tnbu meb.r ©ooeglitbfeit all ber (Surooaer,

unb feine Sdjmeltigfeit toirb bureb bie fieubtigreit

feind ÄBroerl unterfiübt Die $inbul finb bil

ju einem merftoürbigen Orabe bie befien Säufer,

ftinger unb Kletterer in ganj Afien. Sie finb

bel^alb all gemeine SKarrofen fer>r gef<b&bt öß^n

ein getoiffer TOangel an Jefrigreit unb ©eitle**

gegentoart maajt fie unfff^ig, ju Offizieren ober

Steuermännern oertoenbet ju werben. 3n le^tera

&ejie$tmg »erben ib^nen bie Eingeborenen oon ben

<pb.ilipoinen ßetl oorgejogen. Sinen ^inbu Tann

man ni<bt für eine längere Beitbauer ju irgenb

einer fbrpeTluben Stnfrrengung treiben, ol)ne ba|

Millingen unb <grf<bbfcfung bie golge wäre.

Selbß in tyrent eigenen Sanbe unb fflima [mb

bie Sltab.il ton ben eurepäifdjen trutpen
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gefölagen toorben unb felbfl nacfe; lang aufeinanber

folgenden fercirten SRSrfdKn.

CbtoebJ bie gemeinfamen ©runbjüge b<r tb^s

fifcben unb intellefruellen fögentyümlifbfeit unter

ben £inbu« im ungemeinen beutlttb bertortreten,

fo beilegen be<$ toiele BarietSten, ja tteUcicfjt

meljr M unter ben BBIfern <5urota'3. 2Ran tyat

bie8 Abweisen febj mit Unrecht von ber Ber:

fe^ieben^eit ber geogravljifäen Breite unb ber ftab,*

rung, bie im ©üben $am?tffic$li(fe au£ Weif, im

SRorben au8 SSetjen unb §irfe beilegt, abgeleitet.

SDion ftnbet aber gerabe bie fleinfle unb f$n>ad?t~tc

gamiltc ber $inbu« in Bengalen, tofi^renb ein

Du&enb (grab fübli$er grS&erc, flfirfere, cner*

gittert unb fübne 3nbter toofcnen, toelc&e biefelbe

tflansUdje 9iabrung gu ftcfi nehmen n>ie jene.

Die Bewohner bei £afcltanbe£, beren fcflanjitdje

Währung toeber Weil no$ 3Beigcn iß, fieben ebenfo

feineSrceg« über ben Beninern ton Äamatif ober

ber niebrigen feuchten SRalabarfüfte. SDie größten

unb fraftigflen, aber nitbt bie rü^rigflen unb

f$neüfien fmb bie Betrolmer beS oberen @anftt&=

iljaleS. £tier leben bic Bkntgeu, toeldje ftcb, in

befferen Umft5nben befinben, nur ton ©eigen. Die

SRajoritat be* Belfe8 nStyrt fi(b ton ©erfte ober

£irfe. — Die OuantilSt unb ni$t bie Qualität

ber pflaiijttc^m Wahrung ifi tt, xoni in 3nbten

ton größerem Gtnflufj ifi, unb man barf fagen,

ba& in $>inbufian im Allgemeinen in ber pfo
fif$en Gnttt>icfdung ein gr&fjercr Unterf$ieb gtot*

fd?en ben n^lbabenbemt ftlaßcn unb ben Armen

befielt at« in irgenb einem anberen 2anbe. Die

$inbu« ber beeren unb befugten JHaffen ftnb

fafi bur<b>eg grc§er, ftammiger unb ^fibfeber al«

bie armen unb niebrigen Älanen. Die Berg:

betooljner unb im AHgenteirat aQe ()albnHlben

©tämme ftnb tiein, ausgemergelt, franf au$fcb«>b,

namentlich bie, »el$e ftcfc ton ber 3agb ntyren

ober tom 6ammeln ber SSalbprebufte, beg £onig*,

©atbfef unb ber Droguen. 2Bo menig ©flaten

tor^anben ftnb, alfo in allen uolfrei^en Ib^ilen

bei üanbe« , ba ma$t baS rBrfcerlicbe Au«feljen

berfelben ettoa benfelben Ginbrucf »ie baS jebeg

anbern Bauern unb fte ftnb ton biefen nitbt ju

unterfReiben; t»o fte bagegen gabjrticb torbanben

finb unb ftcb gange ©tämme im fnet$tifdben 3«1

fianbe befinben, ba Tann man fte letc$t bureb ibre

$a&licbMt, fleine ©efialt unb f$toa(be «onmtu*

rion ton ben übrigen untertreiben.

QU ifi eine allgemeine, aber irrige 9nft$t,

ba| bie^inbu* faß nur ton ^flanjenfofl leben;

bie in ber Diät flrengften ^inbu* effen »Irl TOilcb

unb Butter, gtfd^e toerben in ber 5l5be ber €ee--

füften unb glfiffe überall in Wenge gegeffen, unb

fein 3nbter balt biefe <Snt&b,rung8tDeife für eer«

n>erfli(b, außer bic Bcttjo^ner be* anwnt, mltbt

fte fti$ ni$t terf^affen fönnen. ©elbfi ^leiftb

toirb ton ben meifien ^inbul, obMob^l fte in ber

Äu2»a^l b,eitel ftnb, gelegcntli* gegeffen, unb fte

enthalten ft(b beffelbeit meb^r auS ÜRangel all

n>egen religibfer Bebenfen. So bie 9iotb!n)enbig:

feit jttingt, gemattet felbfl bie Religion jebe %rt

ton9?ab,rung, unb in einer §unger8notb; toirb felbfl

ein 23rabnttne ^Miitbeflciict) offen.

ßur Beurteilung ber int eile ftuellen unb

moralifeben Qrigenfcbaften ber^inbufi barf man
cigentlidj nur bie beffer erjogenen filaffen in Bet

traebt sieben. Unb biefe fatm man oljne Bebenfen

ein bbfeS, fc&IaueS unb fcb>rfftnmge8 Bolf nennen.

Der b^ertorragenbe ßbyarafter berfelben ifl tielleicbt

el?er Sifl al8 jfraft. Obn>ob,l fte gute ftaebabmer

ftnb, b^ben fte bodj biib,er noä) Teine originelle

erfinbung gemalt, ©ie b.aben njenig einbil^

bungSfraft; rüdftcbtlicb beS gefunben 9Jlenf*en«

»erflanbe« flehen fte offenbar unter ben Cbtnefen,

rücfftcbtH^ ber Äraft unb SRSnnlicbfeit ber Seele

unter ben Slrabern unb Berfern unb ben tatarifeben

TOobammebanetn. Die ©ebiete ber 3nbufrrie, in

benen tb,re inteHeftueHen g5b,igfeiten am tertb>il*

b.afteflm erffeinen unb für bie fte am geeignetften

fein mbgen, ftnb bie Bcrwaltuug ber 3uftis unb

ber ^inanjen, foroie foldje «^anbeWjnjeige, ju

benen niefct umfaffenbe ffenntniffe unb fübnex

ItntemebmungSgeifi erforberltd) finb. Der moros

lifebe <5b,araTter ber ^inbud ifl ein (Srgebnift ton

tielleir^t laufenbeit ton 3ab,ren ber Mnarcbie unb

Unterbrücfung. 3n einem folgen 3uftanbc erfiirtt

febe 6t"r ton Bieberfeit, 9ietbtftbaffenb;eit ober

^reimütb^igfeit , unb bafyer Tann man biefe öigeni

fd?aften unter ben^>inbu£faum nacbn>eifen. Staub:

fucb,t, ©etoalttb.Stigfeit, Betrug unb Ungerecbtig:

feit (barafteriftren ben eingebornten ^errf^er, unb

baS Bolf ifi ret$licb terfeben mit ben üblichen

©äffen ber Brru)eibigung, nfimltcb mit galfAbett,

ffunflgriffen, {Recbtflterbrelfung unb Sifl. 3n ber

Ib,at fann man behaupten, ba| auf ©enerationen

{Recbtf(bäffenb,eit in 3nbien ni<6t ju finben genxfen

ifl unb ^>eu(belei b.of^ im Breife geflanben b*t.

3m Allgemeinen fann matt fagen, bafe bie $inbu&

feiten bie tolle SBa^rbcit ob.ne ^interb.alt fagen.

3li*terli(be Ungere$rigfeit ifl in Snbien tielleic^t

in aulgebelmtercrffieife übli<b a(2 in irgenb einrat

Sanbc bei Sßclt, unb @ir IBiD. 3one«, oft ein

entf$iebcner fiobrebner ber ^>inbu*, fagt, bafj

eiblicb.e 9lu»fagen über jebe benfbare Xb.atfa<^e

in ben ©rra&en unb TOfirften «airutta'« ebenfo

leidjt gu b,aben feien toie jeber anbere ^anbcig =

artifel; unb in Betreff ber (Sibe fügt er bmju,
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bafc, »am man felbfi bie aUerfcinbenbfie gorm

für bie ©fnjifien bcrÜKenfdjen finben fSnnte, bod)

wentae fcinbugewiffen burd) biefelbe gebunben

iwrcen würben.

3u ben beffcren Gigenfd)aften ber §inbu$

Tann man 2R5fjigfeit, ©ebulb, ®ele§rigfeit unb

felbfi Bltifc rennen, »ber bie erftere biefer %us

Amben nähert ftd) in »ielen gfiOen ju fe$r bem

®dj tiefe Gigenfdjaft ifi fd)wer ju eTrifiren.

£ie gewe§nlid)e 2Sirfung einer fdjledjten Oiegtc*

^it t r or if d|

«frilMiftt (SU.) ©olbregion imb bie IranSoaalrepublir.
Untere Zeit 5.

fflfil», ba« ungarifa>e. G/otw A'F.
«Uli. Jieife nadi btm, t>on Cotta. •W 70. //.

litTittffte »olenien. ©reujibrrtdjtigung. / /. M*W« 19.

fifula» unb bie bollänbifdjen Bauern, ein 9tacen!ampf,
Don $aqn. GIobiM XF. i'.

*tiiUniuid)e Rlüfie, Srforfdjiing berf. Globus XV. 2.

8njKk*> tu itub nao), ton ?n cim. -Wand in.

Cti«*«tnicln an bet peruaniiiben »ufte. Ctobu A'F. 5.

eitmtuflnjnarr in ©alta. G/oim« XF. £.

fioisrifa, roabre Sage ber (Bolbminen pon Xiftagal unb
ttfitella, von ($rant}iue<. Z. J. Erdkunde 19.

2futit( Ortsnamen, tljre Begebung }u brn Sdanberungen
germanifeuer Stammt. Glut,us XV. 2.

IiMnaunbungen unb bie 9tegulintng«arbeiten an ber
euttna Don Äoner unb fliepert. /. /. Erd-
l*n.U tU.

pfhi^toeif« unb ^auberurari« bei ben Wrgeru in vJtorb-

Omenta. Globus XV. 2.
wij«, ffttiia, unb ber gcijifferompafj. oon Breufing.

2. /. Erdksssule J9.

e*iliirim, £eetiefen unb Zemperaturen im. Autland 11.
oattner oon »albioia, Pon ^bUippi. Autland 10.

Jn»uänuo»un|. oon ber, nadj Äafdjmir, Crjean* «tife.

EGlobus\\V. 2. 8.

Gleim» XV. 2.

». 'CepöIferangioerbSltniffe. Gata 2.

J Hb glbrnS, Befteigung. Glehn* XV. 8.

uHliiunuüi vSmporbUi&en. Globus XV. 8.

»•»toi«*, abmimfrratioe Cintbetlung. Fdtmmm Math. 2.
fiub«. «ilber out. Illuttr. Ztg. 1841.
¥i = $lita i «tauten, .^uftänbe in ben a. Allg. Ztg. 71.

ÜittiatfAt Karen , jur «efc$id)te berfelben. A. Allg. Ztg.

61. «2.

t&ltftlfe. Westermannt Monatuh. 15 1.

«mittUm». ötnfu«. Ftfrmans» MiUk. 2.

rung, weldje baä Gigent&um unfidjer madit, ifi

bie, bafj ba8 SBolf cerfdjwenberifd) wirb unb wenn
aud) nidjt glei^güttig gegen Cent, boe^ unter

allen llmftänben forgloS in ©etreff ber Mnfamm*
lung. Unjttjcifel^aft tfi ba£ Diefultat bei ben

^)inbu8 ba8 entgegengefe^te gewefen. Sludj bie ®c*
leb.rigfeit ber ^inbuS ifl ber $affb>U51 fe&r na^e

wnoanbt, fafi ebenfo leid)t finb fte bab,in ju bringen,

fit^ ber Unterbrücfung unb SRaubfur^t ju Unterweid

fen, al* eine Serbcffentng i^rer fiage ju terfu^en

e H adj weife.
Senict)ir(, (Jintoanberunq. Bremer Haudelshl. 907.
»arajolfabtt, bie jtoeite beutfd»e. Illustr. Ztg. 1841.
Cregon, <treifjüge, oon Äird)boff. Globus XV. 2.
Cflinbien, auf, t>on iHanfonnet. Westerman»s Monats*.

151.

Kerpen, ^i<ortiion8beflimmungen, öon 8enj. Petermanns

Wagnfa, oon Peißenberg. Westtnuanns Monat,h. 151.
«io Wranbe be SnI unb bie öintoanberunq. Globus XV. 8.
Wumiuttn, 9iei|ebiibet au«. Usber Land u. 31. 24. 25.
8od)ieu, ^olf.SAunabme im Äbnigrcid). Globu» XV. 8.
24iuetnfurtb« SHeife nadj ben VtiUänbem. l'etermann,

MiU». 2.

eituieriite, bie roenbifdjen, oon Stubtmann. Globus

Cjmnim, ou«'bem 8eben be« «anboolfea, oon «lemm.
Globus XV. 8.

3tcppcn UkjMibirieul, oon Qotta. Auüami 18.

Stiller Cremt, bie 9tieber(affungen ber Europäer auf ben
dnfeln beffetben, oon IM ei aide. Globu* XV. 8.

2ibet, ^orfdiungöreifen. A. Allg. Ztg. 57.

Bereinigte etaaten. «u« ben pacififdjei

bus XV. 3.

Bitiinfeln, flotonifirtmg unb ©räff«'« JRcife.
/'/."'.. 2.

eilfernamen. »erradjtungen über biefelben, oon »raun.
Globus XV. 8.

HUbatjerilube Gulturbüber, oon 8. eteub. l'eipjig.

»rtnnerbu*, oon Jö. 'ilo*. «aturanfia>ten unb 8eben#«
btlber au« Zorol :c l'iüniben.

Sittauen uno bie gittaucr, Don D. Ö> lag au. Üeip;tg.

Rtrbbd ber Qrbe, oon s». {Rat blieb er. ®otba.
Cßafrifa, 0". ff. bon ber Xetfeu, SReifen in Cftafrira

l»59—65. herausgegeben oon O. >t»rften. ttr«

jäblenber 2>c 1. Bb. «eipjig.

eübamerita, Reifen oon 3. 3. oon Zftftubi. 5. Bb.
«eipiig.

(Hne neue djcmiftfic ^irfungM Uiöjttf bat

tbnbaU beeba^tet, al* er 25fim^>fe öon §tüfftfl=

feilen ber ©irfung be# foncentrirten Tonnen:

«(er eltftrifd>en Si6)tft auftfe^te. Sie ($rfd>iinun'

m, toelije ftd) i^m barboten, ftnb im Ijodjjien

®rabe überrafei<nb unb »ifl *erfpred)enb für Me

®ifienfd)aft. fcjnbaH arbeitete mit einem 7 1

/,

ßentitneter weiten {Rr>^r, w#ld>el juerfl mit ©tein=

faljHottcn, bann mit ®la*platten terfd)loffen war
wnb ben bem 8t$tbHnbeI einer elertrifd)en ßam^e ber

mm £5nge nad> bur<^ftrab.lt würbe. 9Kittel|l

einer fiuftpuml?e !onnte ber eintritt ber XSmtfe,

ibre 9Rif$ung mit Suft unb anberen ©afen in

bem 9tob,r regulirt werben. 25ie erfien 93erfud)e

würben mit falpetrigfaurem »mpl (»mpl«

nitrit) angefteHt. Drang ber farblofe Dampf biefer

aiüffigrcit mit fiuft gemifd)t in bie Hb^re, wfi^

renb ba* eleftrifd)c Üid)t fte burd)firab,ltc, fo b«be=

ten ftd) balb n.i.cnt&ümlidje 22 ölten an ber Sin:

trittlfteQe unb verbreiteten ftd) in Sirbeln burd)

ben gansen inneren Kaum. %itl ein JBünbel

fd)wad) fontergirenber elertrifd)er £id)tfirab:ten in
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bie fcbon im »unfein mit Suft unb Dampf ge:

füllte Höh«, fo erfebien biefelbe für einen 2fo>-

ment leer, aber allbalb bilbete ftcb in bem ganzen

burcbfirablten SRaum eine ©©He pfiffiger Jrügelcben,

»elc$e ftcb mehr unb mehr öcrbubtete unb bin
unb bo lebhaft irtjirte. ®n fl^t« fonwrgtrcnbe«

Sicbtbflnbel, »eiche* einen 24 GenÜmcter langen

Pegel bilbete, ber in bie JR&b" hineinragte, er«

geugte unter benfelben ©erbfillniffcn einen lieber«

fdjlag fo plöfclicb unb fo flarf, bafj ber Sicbtfcgel

einen blenbenben ®lanj annahm unb in einen

leuefttenben feflen Äötper t>erwanbelt febten. 3n
biffufem Xagellicbt erfebien bie gefüllte Wbfyrt leer,

fo lange niebt clcftrifcbel Siebt ober bunb eine

Sinfc foncentrirtel Sonnenlicht, welche* ben gleicher

SEBirrung ift, binburtbflrömte. 9We biefe (Srfc^ri-

nungen ftnb \>on ber ben Dampfen beigemengten

fiuft unabhängig, fie treten auch in unwrmifcbtem

Dampf unb in folgern auf, welcher mit SaueT;

floff ober SÖafferftoff »erbünni ift. Die bunreln

SBfirmefrrablcn febemeu ebenfalls feinen «influfc

auf bal ffiefultat ju bciben, benn bie ©irfungen

»aren biefelben, »enn biefe Strafen \>on einer

Sllaunlöfung jurücfgebalten mürben. <SI banbelt

Rcb ^ier offenbar um eine 3^f'b«"8 bf* Sflolefül*

be* atmplnitritl bura) ocjHmmtc «Betten be* clef*

triften Sicht*. <J* entfleben falpetrtge ©Sure

unb fteber auch falpeterfaure* »mol, ml^i
»entger flüchtig all ba! Nitrit, fich be<r>alb

in Jrügelcben auf ber ©ahn ber Sicbtftrablen nie:

berfcblSgt. Dal flüffige falpetrigfaure »mpl wirb

böcbft »abrfcbeintlcb ebenfo bureb bal Siebt aerfebt,

aber bie SJteaftion iß ungleich »entger febnett unb

febarf all bie bei Kampfes. Sctfjt n*an &al Siebt*

bünbel cor feinem eintritt in bie mit Dampf
gefüllte 8Wbre burdj eine nur 4 SRiQimeter biefe

Schiebt flüffigen »m^Initrit« geben, fo »irb ba;

bur«b jwar bie 3ntenßt5t bei Sicbtl faum merf*

lieb gefebtofiebt, aber bie ebemifebe Äraft bei Sicht*

bünbell »irb ooOfifinbig aufgehoben. 9tu<b ber

Dampf wirft abforbirenb unb in bem Dtob> wr*
binbert er bie 3erfefcung ber hinteren Z^nit, fo

hafc fi<b ber woirenartige Hieberfcblag bilweilen

nur in ber Derberen ^Slfte ber 9Wb« jeigte.

Durchfühlte febr tntenftoe* cleftrifcbel Siebt

bie mit öiel Dampf gefüllte 9i8bre, fo trat bie

SEBirfung fofort ein unb ber JUeberfcblag erfolgte

fo fr&ftig, ba& ba* Sicbtbünbcl wei&leuc&tmb

tourbe. Senn bagegen ber Dampf febr berbfinnt

mar, fo jeigten fi<b erft na(b mehren Sefunben

Spuren bei SRieberfcfilag* unb felbfi mit ber Supe

fonnten bie ftügel$en beffetben nicht unterftbieben

»erben. 93el fe^r rrfiftigem 8Ubt mar bann bie

SBolfe bjUblau milbig, »fi$renb mfifeig« «iebt:

ftärfe ein reine« tiefei ©lau gab. Diel erinnert

an ©rüde'l (Srrifirung bei fclmmelbUui
unb ber borgen« unb 9tbenbröt^e. ©ruift

trübte reine* ©affer bur<b einen jarten ^arji

nieberfeblag unb erhielt fo eine glüffigfeit, xotW

bei auffadenbem £icbt blau, bei burebgebnibem

Siebt orange erfebien. Dal ©lau be£ Ämtjlnitrit*

ifl aber »iel reiner unb übertrifft fetbft no«b tu

Jarbe bei ^immell über ben 21lpcn. 6o enu

fielet bie Srage, ob ftcb ni<bt ber tBafferbampf bei

%tmofpb&re 5bnlicb oerbält mie tya ber txr-

bünnte Dampf bei Hnüjlnitritl.

95on anberen glüfficjfeiten, welcb> ItyiM

unterfuc^t bat, reibt fieb bem Ämblnitrit an

6$neUigfeit unb Sntenrufit ber 2Birfung junä^ji

ba* 3 o b a 1 1 b 1 au. Die fieb barbietenben <&Wi>

nungen toaren im angemeinen bie glei<b>n.

Bolfenffiule toar toon einer aulgejeicbneten S^cn--

beit, aber bie formen berfelben toicr>en »©Oftfinbig

von benen ab, toelcbe bal ?tmplnitrit erjeugte.

Sie brebte fieb ganj um bie »re be* eiebtbüabell;

an einigen Stetten oerengerte fie fieb toie berSWittel*

punf t einer ©afferubr unb feibenglSnjenbe g&ben

oon großer 3Ärt^t bitbeten Spiralen auf ben

bauchigen Xbetlen ber Oberfläche. Sie brebte füb

auch au eleganten Scbnecfenminbungen, fi^nHcb

benen ber SRufcbetn. ©ei Serbünnung be»

Dampfe! mit SBafferfloff erfebien ein eigentbüm-

lieber ©erlmutterglanj, welcher ütmbatt an gefflifie

äßolfen erinnerte, bie er unter befonberen atnu--

fPbSrifcben ©ebingungen in ben 2Upen beobaeb'«*

hatte, ©ei einer paffenben ©ertbeilung bei ZW
tauchten in ber SRbbre bie lebhafteren purpur-

farben öon 3obbampf auf.

^uf 3fop™poIjobür toirfte bal Siebt w
fang* matter wie auf 3°battp( unb bie SBolfe

begann erft nach einigen ÜKinutcn ftcb auJjubü:

ben. Die ttebelffiule theilte pfb in ber Witte m

jwei febarf getrennte Ztyilt unb einmal erfaßten

in ber 9Witte eine ffugel, »eiche nach rea)t* unb

nacb,linf* bureb jwei Ären mit jwei cplinber-

förmigen Xiftilm in ©erbinbung ftanb. ftt

Jrugel unb bie $9linbcr hatten eine gemeinfame

JRotationlbenjcgung. ©et »eiteret (iinttirfunfl

be* Sicht* würbe biefe ©e»egung geßbrt, bie eer»

febiebenen iheile ber 92ebe(maffe flür)ten pl^b1^
mit aufterfter geftigfeü gegen einanber unb p
gleich »urben bie gönnen balb febr elegant, ba*

biaarr unb feltfam. Die ©e»egungen waren ani

fiarfflen im uorberen 5theil ber Stöbt* unb b"1

entfianben ^nolpen öon 2BoIfenmaffen, bie in >re>

nigen Sefunben mit ©lütten gejienen 3a,e*S
01

glichen, bann auch »ieba bal ©üb eine* Scblaiu

genfopfel barboten, aul beffen SRunb plöbl«h
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eine lingliebe Keift f>rn>crf<$o&. So boten bieff

(Jrfc&einimgen einen gatrj eigentümlichen (Iba«

nita bar unb man tonnte fte mit feiner anbern

»en ben beobachteten mwecbfeln. (Sine pracbtoolle

ÜRaltenfarbe im butteren Zty'ti bti Rot)rB entftanb

nw&rfcbemlicb au* ber SRifcbung ber Purpurfarbe

bd Sobbampfe* mit bem himmelblau, welche*

ber wrtubtete Dampf gibt.

(Sine SDlifcbung »on wSflcriger ©romwaf*
ferfiofffSure mit 2uft geigte, oon einem ftegel

f^t toncentrirten Sicht* burcbfirablt, erfi nach

jnxi 3Rinuten eine fcbwacbe bläuliche Solfe im

Icncentrirtefien Xbtil be* 2i*t8, bocb balb er»

ftyra eise jwette Solfe, welche ftcb bureb einen

fcümtrn Streifen mit ber erjien »erbanb. Sann

jafegte fieb ble erfie Solfe attmfibltg in rine

Steide feb> gartet ©Reiben , welche ftcb um eine

frnfmbt auf ihren Cbcrflficben flcbenbe «re

breiten, fieb balb unter einanber mifebten unb bei

ibrer Bereinigung eine %rt Scbraubenfcbnecfe bil»

beten, beren Schraubenlinie geneigt mar. Sie

Hefer Scbraubenfcbnecfe oerwanbelte ftet) in

einen triebter, oon beffen (Snbe ba* mit ber an»

beren SBolfc jufammenhangcnbe 99anb au*ging.

Cie jtpeite Solfe machte in gleicher Seife alfe

willig mebre Ummanblungen bureb, worauf fieb

bann beibe Sölten i# gtoei ©ruppen oon inein*

anbei fiectenbcn Xricbtern oerwanbelten. 2Ran

jaulte fo bt* ju fecb* roncentrifcb ineinanber

fletfmbe Züchter in ieber Oruppc unb bie bei*

bra (fruppen waren fiet* bureb ba* moS^nte

Sanb oerbunben. (58 bilbeten ftcb hierauf anbere

fctten unb jarte Roh*«« »»» Solfenmaffe, welche

fU} in Spiralen wanben unb bie Xricbter ein*

bfiOtm. Unter bem Ginflu§ intenftoeren Sicht*

»nrbe bal $anb bünner unb weifcer. (Snbliet)

floffen bie Xricbrer ju jwei £5utcn gufammen,

ton ber Qefialt jwrier Regenfebirme, bie oon gart

blaner ftarbe unb wunbeTbarcr Reinheit roaren.

Sie gefammte Rebelmaflc, au* biefen oerfebiebenen

Xbeil« beßebenb, geigte eine lebhafte Rotation«*

bärxgung, unb gwar wwb* bie Rotation mit ber

3ntenftt5t be* fiiebt*, bagu traten bilmeilen ©eu*

inrnglfertni auf, welche mit ber Stellung bei

toftti be* Beobachter* mecbfelten.

Sie in ^lortoaf f erfloffffiure erzeugte

ßclfe wuebi langfam unb erreichte ir)re tolle

HuJbilbung erff nach 15—20 TOinutcn. Sie

bäte jt<b barm in 4 ober 5 Xh«te getrennt, bie

unter einanber bureb bünne ©Snber t>erbunben

»arm. 3ebe bttfex Xbtbetlungen ^arte eine febr

tmeidtite (Etruftur unb »unberbare SeTjienoii

Vn, glti(b>obl jeigte fub oodfommene 6pm*
metrie tat bei ganzen Äftnge ber ©olfe. äwiW««

ben Soiren be* 6bior»afferfloff* unb benen

be* SBrommafferfloff* finbet man otel ^eb,n=

Ityfcift, »öbrenb beibe bdrä<btli^ oon ben

juerfi bef<briebenen abmeieben. %tbt glüffigfeit

febeint fomit ir)re eigent^ßmlicbe Söolfe )u be*

[\%tn
t melcbe nur in engen (Shrenjen oon Ujrem

normalen lopu* fub entfernen Tann. Äeu&ere

Umfifinbe, «tmarmung unb Hbfflblung bet 9»bre

oerurfacben jmar aufjergerobbnlicbe ^Biegungen unb

Sirbel, aber menn bie R&bre in gleicbmä^ißen

Qebtngungen erbalten mirb, fo geigt fidj bie fpe=

cifif<be9latur; ber unterf(beibenbe Sb^arafter jeber

Subflairj prSgt ftcb in bem nebligen 9Heberfd^lag

au«, ber au* ber 3erfefcung ibre* ©anvffe*

entfiebt.

SBei ben 93erfu<ben mit Srommafferfioff unb

(Sblormafferfloff überjeugte ftcb Xpnball, ba^ eine

@£$i<bt Saffer, welcbe bie EicbtfJrablen oor ibrem

Eintritt in bie 9tB$re pafftrten, i^re ebemifebe Sirf*

famfeit niebt beeinträebttgt, »Sbrenb eine gleieb

birfe Scbitbt oon ©rommafferfloff refp. <5t)(or*

wafjerfioff bie ©irffamreit »oDiPSnbig oerni«btete.

Snblieb würbe no<b Sobroaff erflof ffäure

unterfuebt unb c* jeigte ftcb aueb tytx eine ges

miffe Uebereinjiimmung mit ben betben anberen

SaffcrfiofffSuren , benn fo wie bei jenen bilbeten

ftcb juerfi jmei Heine Sölten, bie, bureb ein 9iebel*

banb oetbunben, langfam muebfen unb gleicbmSgig

an Straft, ©lanj unb Scbbnt)eit junabmen. XnnbaQ

fagt, bafe er in feinem fieben niebt* Ueberrafcben-

bere* erblicft b«be al* jene Silber, bie er mit

Sobmaflerfiofffäure crbielt. „Sa* lebbaftefle (Brün

unb Äarmoifin tritt in ben erflen $b>|en ber

Sirfung auf. Sie Solfe erfüllte in ber «re ber

JRB^re eine SSnge oon etwa einem b>lbcu SWeter

unb bewegte ftcb langfam »on bem (Snbe an ber

£ampe nacb bem entgegengefefcten. ©er oerlaffene

Raum füllte ftcb vAt einem Rebel, wabrfcbeinlicb

au* ben 3eTfe^ung*probuften # bie fieb in ber

Solle gebilbet batten. (Sin regenbogenfarbiger

Äegcl brebte feine ©pifce gegen ba* entfernte (Snbe

unb feine Stiefereien febienen fi<b oon feinem

runben (Snbe loSjulofen unb b«abjufaQen- $(uf

berfelben ©runbflScbe lag ein aierlicb runbe* 0e*

ffife, ba* ein jweite* ®effi§ entt)ielt, unb oon ibren

Rfinbern oerbreitete fieb eine bampffbnnige SRaffe,

welcbe in ben S^rftralfarben filanjte. 3lu8 bem

SRittelpunft be* inneren ®ef5^ea tarn ein SoU
fenbanb, welcbe* auf einige (Sntfemung ftcb in

ber «re ber Rbbre otrlctngerte, unb auf beffen

Räubern ftcb lebhaft trifirenbe Sirbcl jelgten.

Der oorbere Xbeil ber Solfe, in welcben ba*

SBanb elnbrang, oerwanbelte fieb nacb unb nacb in

Rofen, Xulpen unb heliotrope, neue Umwanb*
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lungen boten ben Slnföem ein« SReibe elegant

gefo^ntcr glaföen, bie ineinanber ftecften, bann

ba8 Söitb eines mit 2lugen, Äiemen unb

ftloffen. — Die Üampe würbe nun auf einige

ÜRinuten entfernt unb bie 93olfe int SDunTeln ge*

laffcn. 818 bann bal Siebt wieber rjergeflellt war,

fanb man bie ©elfc wieber, aber unbeweglich:

fte fyatte *>lel ton it)ren ftarben »erloren, aber

ibre frönen formen waren erhalten. Stet« jebod}

folgte bie ©clfe irreng bem ®efefc ber aroeifeuiara

(Symmetrie; nie^t eine ©djeibe, !ein gaben, fem

ftleddjen erfdjien an ber einen €eite btt 9tör/K,

ba8 nidjt fein ©egenftücT an ber anbern getjabt

hatte. 23al midi betrifft, fo gefleb> id) ofjen, m
einem fo merfmürbigen unb wunberbaren Stfecuu

flwel verweilte ia? jwei «tunben lang in Gut»

lüden, tdj fonnte niebt mübe »erben, e« immer

wieber anheben."

flttttr. Üb« ben. S'almr/or$cktr s.

Sit*, etubien üb« ben, uon »lein. Gaea 1. 2.
forrchtr 8.

HlüjiHtrtruw. Nalur/oruther 47. Gata 10.

6t*bil0unB, lß«fud)e Übtr. Xitiurforichtr 52.
tfleftrtcttätderregung burd) djcmifdje gidnwirrmig. Katar-

fortcher 7.

(«ftttritititStrrtBunfl burd) XrucT. Katnrfortcher 8.

H lettrirttnttleitu»g burd) o«bünnie taft. Kaiur/orwehcr 2.
4r L c f 1 r 1 1 rti r tlenttle. X<üurfor,cher 50.
Wtftroltjir , tSinflufj b« Zrmberatur. -V, - \nrfor* >,,< 50.

frltitToliiit, SRoUe btfl «i'afifi? bei c«felbro. Xatmr-
lor$cker 2.

Sarben btO Weertoaff««. yaturforcher 45.

ffUumen. Xtm»tratur unb Xrud b« brennenben ©aft.
Satnrfortcker 4.

{fliegen, Ikobltmt befj. tfa<«r/»rtdl«r 45.
Walbnniiibf* CFIemrnt, neuef. A'atnr/ortcher 49.
,iititrjtrrai ftiifügcr ii)tUfn. Ktiturfortcker 12.

«roft unb Wärme, uon .Red). ^1. Allg. Z>g. 56. 57.
fcidjt, d)(tmfd)t 2i«trtuna,cn beffelbfn. -i«. <f. Sat. 5. 6.

7. 8. 9. Satvrjortchtr 8. 11.

VidtterfAeinungrit, eleftrifdje. Saiurfor»c\tr 8.

tirbtmeRer. Satwjorteker 10.

Kufi. üutitabforWion. Xatmfondur 51.

jTttera rifd) e » ad) weife.

i fflflflnr ti**ti 1 ber

A'ae«- «cibungMlettridtät, linabbangigfeit

51.

com St&rrftjnH.

Salurfortcktr 47.

Vbbftf, tcljmjdje. Aufgaben unb Seiflungen berfelbm, «#e

ßolj. Jituttcht VUrtthahrschr. 125.

Voloriiatiaii unDolartfitbat« tflftttoben. XaturfonAtr S.

64aIIgt|d)Q)inbtn(ett in toeidjen Stoffen. Sat*rjor*:i*-Si.

— — 2<cr}öflfrung in 3töljren. AuAani 10.

Gate 2.

«titrtrura, tünfllidif«, mit Cinet bunfeln S!imf. Sttv
for$dier 51.

CQlbiK, X tametmanfie beffelben. Cava 10.

lücrutümtttr für t>ot)e lemtfraturen. S\\turJortktr 5

K(Umr/ortchtr 48.

(ylaftkität ber fefte« Sorbrr unb bie cytifdien

nungen, con X b- wand- Dtüntticn.

von 3. Z t> ii b all. Xeutfdie £u*gabe coo c

£>elmbolt} unb <S. SBiebemann. tttvf

febtueig.

Ibtoretif*e VMjfif. Einleitung in biefelbe, con 35. »• ««»9-

». tfg. öraunfdjweig.

Meteorologie.

Tic iv'inbformcln ^ur Tarficliu«n ber

finftfrrimttnge« von Dr. ^reftef. DiityS bnumt

ben gortfebritt ber (STfenntnifj mebr, aI8 wenn

wiffenfcbaftlicbe Unterfucbungen nadj einer 9Re-

tfjobe burd>gefüt)rt werben, welcbe niebt burebau»

fiicblialtig ifl, wie biefe» mit ben nadj ber fiam»

bertfd)en gormel beregneten mittleren S5?inbc*=

riefitungen unb ben an festere getnü^ften a?kv

rungen ber if». fiambert »erbffentlicbte fein

©erfabren jur ©ejitmmung ber mittleren SBinbel*

riebtung unb &erf)5ltnifjm5£igcn (StSrfe be8S8inbe8

in ben Mim. de Berlin fcb>n 1777. Daffelbc fanb

inbefj »on Seiten ber $b>ftfer erft feit 1820 aUi

gemeinere SPeac^tung, unb jwar in golge babon,

ba§ 2. toon «ueb in feiner rrefflictWn »bbanblung

„Uebet bie Bewegungen bc8 ^Barometers ;u ©erlin

unb über barometrifö« SBinbrofen" bal l)bcbrt

fiberrafebenbe (Jrgebnt§ b^enjorbob, bafe bie au8

ben S?eoba*titngcn uon 1769-74 nad) jener SWe^

tt>obe bereainete mittlere 9tid>tuug fafi aller 3Sinbe

ju ©erlin jwif^en ©efl unb ©üb liegt, baaeaeii

in ?ßeterlburg genau umgefe^rt jwifd>fn ^erc

unb Dft, unb l)injufügte: bie Bewegung, wty
nod> bei ©erltn jum v#ol l>inaufge^t, lomme

febon bei qjetertburg wieber fjerunter. 3u«lci4

bei&t eS a. a. O. : „$)iefe 2ambertfd?en Si^
geben bab^er unmittelbar bie meteorologif^"1

aSngenjonen, beren fefle ©eüiminung ba*

cerrinte Streben aller SJieteorologen fein feDtf-'

«Oerbing« mufjte ein fo widitigea 6rgebni§ ber

na(b ber öambertfd>en SJcet^obe geführten IWW

fiubung Sluffer)en erregen unb bie ^bftf« wni

SReteorologen für lefetere fe^r cinnebmen. SR«

b>lt fttb nun überjeugt, ba| auf bem fdjeinber

regellofen 5Durd>einanber ber SBtnbe ba8 oerSedi'

@efe^, weldje« ibuen jum ©runbe liegt, au* NB

beobad>teten ©InbeÄriebtungcn für jebe Stelle ber

GrboberflScbe bureb jene* b"bft «nf«*' ^
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lumgtoerfa&ren fidj otyne n>eitere8 ergeben mürbe.

SBif ft<$ toeiter unten au« ber fcorfieuung ber

S£inbterb5ltnirfe für Petersburg unb ©erlin bnreb

unfere SSinbformeln ergeben mtrb, finbet jene

bxcbß einfaßt, au$ fcb«n fartogravbjfd) bar«

ge&eflte fiuftßrbmuna. in ber angegebenen Seife

lobcr teeber in ber ©egenb beu ©erlin, no<^ Don

^eteribura. Statt.

3n ber mittlem 2Sinbe8rid)tung, rneldje au8

tm an irgenb einem Orte ber ©rbobetflSd&e

trä^rmb eines beflimmten ßeitabf^nittS bcobs

acotrten 2Sinbe8ricbtungen beregnet ift, pnb aue

emjtlne SSinbeSricbtungen nacb Sfocbtung unb

etirfe »oOßanbig untergegangen. (Sine gormel

ober, »elcbe bie ©etoegitng ber £uft für einen

ktt7fbaien3ötraurn andbrüefen fofl, mu§, tote bie

fcenmel ber Gb, emirer, ba8 (Sange unb jugleicb bie

Sbeik, »erauS ti befielt, barßetlen, »ie Meftf

bei ber gormtl für ben Blaim,

KO,SOs + AlzOs, 380s + 24HO
ber goH ifr. Siefer 9toforberung aber entforcefeen

«nnt ©inbformeln auf* genaueße, inbem fie bie

fammtUcben mfi^renb einer genrifien 3eit an einem

Cttt aufgetretenen Sßinbe unb augfeidj ben ©ogen
tri j>orijont8 »eranfebaulieben, fcon toeldjem bie

ber $abl nacb »or^errfebenben SBinbe fernmen. 3dj

tqti$ne bieten ©ogen bureb „2ut>frite". Kit

Cilbraig ber Wormeln für bie fiuüfeite tß &,iJcbß

e«fa$. SKan gibt »on ben ©inbriebtungen,

toftefre 2 einanber gegenübeTßeb«iben fünften ber

Sinbrofe angeboren, nur bie an, roefct)e t>or*

K-nfäte, unb fügt biefer bann bie 3ö^'n <*18

Äccfflcient bei, melcbe angeben, toie oft jebe ber

beibr« 3ßinbe8ri(^tungen beobachtet würben; festere

»«ben mit bem 2Rtau8jeicben »erbunben. 5Durbe

|. & NW neunmal, SO aber jmeimal beobachtet,

fo »i» biefei burd) NW9-S bejeitbnet. fflfire

NW neunmal, 80 aber gar uiebt aufgetreten, fo fann

man furj WN9 ^reiben. Stuf biefe SBeife erbält

man für 8 ftom^afjßridje t)ecbßen8 biergliebrigc,

für 16 ffonujaßßrtcb« aber adjtgliebriae 5tu2brüdfe.

3m SJtat 1866 toar bie «njabl ber in (Smben

beobachteten ©inbe N= 10, NO= 20, 0= 18,

80= 2, S =4, 8W= 16, W= 8, NW=13, Stille

(C)= 12. £ie biefen Labien entfrrecbenbe $Sinb*

formel, melcbe jugletcb bie fiuofeite, b. i. ben

Sogen be8 ^orijont* barßellt, uon meinem bie

SBinbe tortjerrfebenb t)erramcn, iß:

NWis-s» N10—4 NO20-16 OlB-sCl»

2JMt bem erßen ©lief erfennt man in biefer

gormel bie fSmmtUctyen auf ben S&inb bejüg lieben

©erbSltniffc. ©er Untcrfebieb ber SDarflellung ber

2uflßr?mung, einerfeit« burtb bie nacb ber ßam*

bertfdjen formet beregnete mittlere SBinbrid^tung,

anbcrerfelt« bureb meine SSlnbformel, toirb ftdj

au* fclgenben ©eifpiclen ergeben. £>ie au« ben

im TOonat Ortober 1860 ju ÄlauSt^al unb

Cingen gemaebten ©eobaebtungen beregnete mitt«

lere SSmbridjtung ift

für Plau2tb,al S28°42'W für Cingen 827°22rW
^teniacb mu§ man fernliegen, bafe im Oftober

1860 bie Cuftftromungen für fllaußt&al unb 2ingcn,

menigßcn* ben £aut*tjügen nac^, übereinfiimmten.

®ic an biefen Orten aufgeaeict}ncten ©inbefirieb;;

tungen, auf bie i>on mir angegebene Seife au8*

gebrüeft, ergeben aber:

für ttlauStyal SO s_ s Sn-t 8W87-1 Wu-4
für £ingcn SOso—io S19-4 SWss-s Wis-s

S3ilbet man nacb ben toon S. ü. ©neb an^

gegebenen ©eobacbtung«gab,len auf bie angegebene

SBeife bie ©inbformel, fo Bellt fieb für ©erlin bie

j8brUdje r<riobifcbe ©erfinbening ber SKtnbe ^erau«,

»ie folgt:

Januar . . • O10-17 8O11-- 9 8l«-4 SVVtl- 8

$eferuar . . • 811-5 sw«_ lu Wl8--11 NWll_lO
SRirj . . . 80i»-u SlO-4 SWI6-10 W«-17
Äpril . . . 8 6-« 8W15- 14 \v»_- 4 NWu--10

2Rat ... SWi«_ 12 Ww--13 NWi7_ 1» N5-4

3uni . . . 8W15- 8 Wn--10 NW13--IS N5-6

?uli . . . SWis- 7 Wst-- 7 NW»4- 7 Ne-5

Stuauff . . . 8W19- 6 WS5- 7 NW*>- 6 N8-7
September 8 8-7 8Wi9_ b w«.•13 NW14- 11

Oftober . . 8O13--11 Sll_6 sw*o- 5 W»8-- 5

9lcwmber . . S0l3--11 8 9-5 8W80- 0 w«.-12

December . SOn--11 8 8-5 SWtO- 8 Wls--16

Dlacb ben 3^^/ toilty bafc ^Pcil)5ltni^ ber I burc^ bie SBinbformeln au^aebriiefteu 2Binbe unb
in 6t. Petersburg beobatbteten ©inbc auäbrficfeti

OSfffelotoJfi, Da8 jflima JRuilanb«), finb bte

beren ©erfinberung in ber ifi$rrt<$en ^ßeriobe für

©t. tpeterÄburg:
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SO 10 A Sil A

~via—

i

OI7 — 8

—

9

Gii j

Apni QAio a SllO ASil—

4

Ov 9—4
o c.

o ** * * • Atea 7—6

Sluguß . . • • S0ia-4 812-4

September • • SOlS-7 818-7

Ortober . S0ie-7 819-6

iRooember . . . 8016-5 8*1-5

December . . 8018-6 8S1-4

SWll-U Wi7-ll

8W«4-11 Wl7- 8

8W10-16 Wl6- 8

Wie-l» NOjO-15

Was- 9 N0i4-is Ns—7

W89-10 N018-16 N7-7

W»5- 9 N0t0-19

8Wi9_l4 W»6-li

SWll-H Wi6- 8

SWlft- 9 Wll- 6

8Wae- 9 Wn_ 7

SWtt- 8 Wu-io

(Sin Untertrieb ber CuflflrJme in ©erlin unb

Petersburg toar 311 ertoarten ; man mufc fidj aber

wunbern, bafe berfetbe bei bem bebeutenben ©reiten:

untertrieb nie&t grBfeer ifi. ©om $erbjfc bis

|um SrübUngSfiautnonium ftitnmen bie SBinbe an

beiben Orten im ©efentticben übereiu. %m
(Sommerhalbjahr baben in Petersburg bieSOtoinbe,

toelge aber immer fer>r untergeorbnet auftreten,

ein HelneS Uebergetoie&t über bic NW. Die 3ab,l

ber lefctern berrföt in ©erlin ni$t allein über bie

so oor, fonbern ift auc$ grefeer. Com Äfcril bis

3uli allein r)at bie 3abl ber oftnBrblic$en SBinbe

in Petersburg baS Uebergewicbt über bie toeß*

Heben , bodj treten jene in biefen 9Ronaten aueb

in ©erlin nic$t ganj feiten auf. Preftel.

©in neuer Serbunftungömeffer (»rmome«

tcr). Ungeachtet ber au&erorbentlidjen ©ebeu*

hing, toeldje eine genaue Äermtnifj ber oerbun*

ftenben ©affermenge niebt aOein für bie Tic-

teorologie, fonbern awb, für einen rationellen

gorft* unb fianbtoirthföaftSbetrieb, bie $&bros

teeftnit unb oiele 3nbuftriej»oeige hat, fielen bie

auf Ermittlung beS ©erbunftenben ©afjerS ge»

richteten Beobachtungen gegen bie auf bie übrigen

SBorgSnge im ?uftmeer gerichteten no$ fcr)r jurfitf.

<SS bat biefeS feinen Orunb barin, ba& eS bis

auf bie neueße j$tit an einem ©erbunßung&meffer

fehlte, toelcber, ©hne erhebliche tfofkn angefebafft,

an jeber Stelle aufgehellt unb bequem beobachtet

toerben Tonnte. ttaeb vielen ©erfueben iß eS mir

gelungen, ein Htmometcr au fonßruiren, toelcbeä

allen «nforberungen toottflinbig genügt. Die

fcauptfathe toar, baS Snflrument fo einzurichten,

ba& bie toSbrenb iebeS beliebigen 3<ttabfchnitteS

oerbunfiete ©affermenge unmittelbar — b. b.

ohne genötigt ju fein, oor jeber «blefung noch,

befonbere «Dtanipulationen »ornehmen )u müffen

— fc^arf unb fi$er abgelefen werben fonnte.

©er im Solgenben betriebene ©erbunfiungSs

meffer, beffen (Sinri(b;tung fic^ auf einen $öc$ft

einfa^en pbi^rt'ftUf^en ©a& grünbet, entfpri^t

ben genannten Slnforberungen ooQß&nbig. £)u

Darfleüung ber Wefultate über ©erbunfhmg, toelcfx

fic^ bereits auS ben mit biefem ©erbunpimg^

meffer gemalten ©eoba^tungen ergeben b^aben,

toirb ©egenftanb einiger befonberer «rtiTel fein.

£aS ©efentli^e ber Ginri^tung meine! 3U=

mometerS ift f^on auS glg. 1. §u erfeb^en. A iji

ein oben offenes quabratifcbeS ®ef&6 jur Huf»

nab^me beS ju oerbunftenben fßafferS, BC aba

ein aRafec^linber, beffen 3n^alt bur(^ bie Oefr

nung m mit bem SEBaffer in A in ©erbinbung

fteb,t. Die ©affermenge in A, »el<$e oerbnnpet,

toirb fort unb fort auS bem 5Dla§c^linber buri

bie Oeffnung m erfc^t. hierbei bebätt baS ©afier

in A immer biefelbe ^5be; bie feit Süüung unb

«inßeOung beS SolinberS oerbunftete ffiaffenneiiflt

aber toirb unmittelbar an ber ©cala gb auf bem

SRajjcqlinber abgelefen.

©irb bie Oeffnung ab cd burefe einen Wie«

ber gefäloffen, »el^er auS einem feinen, in ein

gw&mtben eingefafeten fcra&tgefletfit befielt, unb

füOt man barauf baS ®effi| A jutbTberft mit

@anb ober einer ©rbart, ober mit einer mit ®ral

ober anberen Pflanzen betoa^fenen (Srbfd^oQe, fo

I8§t R(6 bie auS lefeteren oerbunfienbe ©affermenfle

ebenfo beauem auf ber ©cala beS 3Ra|cblinbert

ablefcnunb berjBerbunßungS*ÄpefPcient bcfltinmerL

3cb babc baS 3njhument in »erfeftiebenerr

©imenfionen unb mit oerfölebenen SWafecn tet*

feben anfertigen (äffen. «ITe mit bemfelben 8**

matten ©eobaefitungen b,aben fc§r befriebigenbe

JRefultate ergeben. Dur^ baS bislang sinn SJebnf

ber Füllung unb »ufftettung beS 2Jlafecr)UnberS

in ber Oeffnung beS lefetern angebrachte 9t^'

oentil tonnte man inbefi niebt gut in ben

ojlinber gelangen. 8ebtereS ift aber nbt&ig, «»

bie innereu JB5nbe beS SKa^linberS oon ber

prieftleVföen 9Katerie ju reinigen, torlcbe ft«b

©ommer ftbon nacb 24 ober 48 ©tunben btlt^t.

Die ©ilbung biefeS grünen Vnfa^eS iSfet fia) aller«

bingS babureb; lei<$t unterbrütfen, bafe man bem
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SBaffer einige £ropfen falpeterfauren Quetffilbers

onjbu!« jufrfct; nicht fo ber feine ©efcblag, welcher

fia) tom int fiauff ber 3«t auf ber inneren glStbc

^ CQlinberi anfefct.

3<b babe baher iefct bem SRafecölinber bie in

$»lgrabem befct)riebene einfachere unb jwecfent*

Irrecbenbere 2Rontur gegeben, welche billiger al£

bei 9?enf tl herjufieHen ifi, bei ber $ÜQung bitter

fiiiefjr, mal aber bie ^auptfacbe ifi, burtb welche

man mit einem SEöiftber in ben flföafjcplinber ges

langen, wr ieber neuen güDnng benfelben reini*

ffk

gen unb fo immer bW fauber unb bur<&ficr>tig

halten tonn.

Sie SSefleibung befielt auf einem 8ting von

iBlefltnablecb OP, fttg. 2, in welchem ber <5o(tnber

mit feinem offenen <5nbe etwa big jur falben

Breite bei fldingel hmeingefeboben unb bann feft*

gefütrt wirb. Unten in ben 9ting ifi bie halb:

frfiifcrmtgc Defmung m eingefeilt, beren Sfralb*

nteffer etwa 1 par. Sinie betrögt, lieber biefen

Jting pafct genau ber oben offene, unten gcfcblof«

fene €rutp »on SReffingblecb QB. Die ©anb
bei Intern bat ebenfalli eine Oeffnung m'. Diefe

Wfct fieb burieb Drehung bei ©tulpl genau mit

ber Deffmmg m jufammenbringen, unb bal «Baffer

301

Tann fo, wenn ber sDlafecpitnber in bem bem ©e*

ffife A angelotbeten Golinber eingefebt ifi, aus bem

2Ra|eblinber B in bal Cerbunfrunglgeflif} A ab:

fliegen, ©ei ber Füllung b&U man ben 3Ra&*

cnlinber mit bem offenen <5nbe nacb oben, fcblie^t

bie Oeffnung m mit bem Ringer, fflttt ibn ganj

mit ©affer imb febiebt bann ben @tulp QB über

bie Oeffnung, aber fo, bat m unb m' nicht jus

fammenfauen. Den fo trättig gefcbloffenen (Salbu

ber tebrt man barauf um, flettt ibn in ben (5o-

linber C, ftig. 1, unb brebt ilm fo weit tyrvm,

bafe m' m beeft. Die Pommunifation gwifeben

bem aSaffer im $erbunfhmq«flrf5B A unb in bem

aRafrcölinber B ifi bann bergefiellt.

3Ran ISfjt nun noch mittel« bei $at)ne* t

fo fiel ©affer abfliegen, bafj bal obere (Snbe ber

©afferffiule im 9Raf}ct)Hnber mit bem ftuüpunrte

ber ©cala jufammenf&flt. Die öerfürjung ber

in ber folgenben Seit im 2Ra&cölinber b«tab*

finfenben ©äfferfJute, welche auf ber am SRafjs

ajlinber befinblitben ©cala unmittelbar abgelefen

wirb, gibt, wenn fie ton bem jutcw* abgelefenen

©tanbe abgezogen wirb, bal feit ber lebten Hb-

lefung oerbunftete ©affer an. — Der SBerbunfiunge-

meffer rann oon 9RecB>nlruf ©. «Iberl ingranr«
'

furt a. SR. bejogen werben. $ refiel.

Die Temperatur be» Vltttti am Sap. S3ei

ben Seefahrern ifi bie ©übfpifee hon Hfrifa Don

jeher berüchtigt gewefen wegen ber »ielen ©türme

unb b>t baher auch ben Manien ÄapberStürme
erhalten. Die llrfacbe biefer lefctern fmb bie

©tränte warmen unb ralten ©affer! , welche

bort jufammentrrffen. SBan ©ogb unb ftnbrau,

bie frühern DireTtoren bei ntcberlfinbifcben

meteorologifchen ^nftltutl, haben bie ©renjrn

biefer ©trbme unb ben Hinflug bei «guthat

flroml auf bal ftlima ber bortigen (Segenb, fo

weit el bie, bil oor einigen 3*bren in ben Sog«

bücbern enthaltenen ^Beobachtungen jufie§en, bar=

gefteüt. Diefen frühem, in ben „Onderzoekinjen

roet den Zeethermometer" enthaltenen (SntWUrf

hat ber je^ige Dirertor bei f. n. m. 3nfl. dorne*

Iiffen, nad) bem in ben festen 3ah^n h«nju:

gerommenen, aufjerorbentücb reichhaltigen 33eobach:

tunglmaterial in ber ©cfcrift: On the Temperature

of the sea 4 the surfaee near the Soath-Point

of Africa. Utrecht 1868. 4°, weiter aulgeführt.

Die Qertheilung ber Temperatur an ber Ober«

flache ber ®ee, riugl um bie ©übfvnfce i>on 9lfrifa

berum, ifi ju^Ifid?, für bal 3ai>r unb bie Jahre?-

jetten, auf fünf jearten »eranfchaulicht. Die

©iffenfehaft unb bie praMfcbe ©eefahrtrunbe ftnb

bureb biefe SRonograthi« auf gleiche ©eife be*

reichert werben refiel
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$er HJtettoroBraölj »on Xfjeorcll ift ein neues

Snffrument, rocldjc« bte fcemperatuT, geudjttgfeit

unb ben ©arometerftanb burdj beneleftrifAen Strom

regiftttrt. töfcatftone war bfr Grfte, welcher

bit 3bce batte, ben eleftriftfren Strom jur §er-

ftellung felbfrregifhrtrrubet meteorclogifcljer Slps

parate aujuioenben. 9lad> berfelben &at aud)

iß. Secibi in 9tom ein felbfrregifirirenoe« £bers

memeter aufgeführt 5Curcb bie oben offene «bbre

eines tbermonietert gel>t ein bift in boS Ouecf*

ftlber »erlangeiter Iplattnbrabt liefet wirb in

beflimmten 3ntcTr*Ben aul bem Que<fft(ber

berauBgeboben unb fenft ft$ baim Toieber in bags

felbe buuin. £ie Äegifrrirung gefaiebt burd)

einen (Sieftromaguet , beffen »ewegung eine fto Ige

fiterer
Sita btr Sübalprn. Xaturf<,r*ch<r $.

Wittlaer IM» gatainm tfS ÄaufofuS. &'at*rfor$ehm- 70.

ber auf bie angegebene SSeife betoirftert Unter:

bred)ung imb ©ieberherfteHung be* Strömet tjl.

©ei biefer (Sinridjtung treten aber llnyrtra(|U($:

feiten Werter, toeldje Sbeoreü* babardj bqeulflt

b>t, bafj ber Apparat nur bei ber ^erfteBuna, bt8

Strome?, niCr>t aber bei ber ilnterbredjtmg M
fettem antograpbjrt. ©er erfie BReteoregrapb,

biefer ttrt ifi 1864 für (SMunb, neuerfidi aber ei«

jweiter für ba« Obferoatorium in tttfala ange*

fertigt. Der ^retB toirb ehoa 3000 3ranc« be«

trogen, <$ine auBfflbTiufjc Befebreibuna, unb «b»

bilbung bei 5Dietecrograpljen madjt ben IJnbalt bet

Sdjrift au8: Sbeorell, Dr. H. Description

d'an aUteorographe enregistreur conatruit pow

l'Observatoire d'Upsal. Upfalal868. 4°. ^rejiel.

e üad| weife.
I tfufttltftritttii, bit neqatioe. SaturjorKier 12.

I Sturm am 6. unb 7. Xtctmbtr 1860. Gaea ».

& lj e m 1 e.

^fjnfifalifdjc (?iacnfdjaftcn unb djemifdjc

3nfarantenfctjtittg. 3lu& bem Benjol (C8 Hs)

lafien ftd) burdj allmäblige Einführung oen Ö^lct-

atomen an Stelle ber ißafferflofiateme eine Steibe

Den SubfUtutionSpTcbuften barfteWen, beren

fammenfebung burd) folgenbe ftormeln oeranfdjaus

lid)t wirb: c, Ut
C« H» Cl

Ca H« Clj

c« n, o»
Cc Hi Cl«

u u Cl»

Cc Cl«

3ungfleifd>, bem wir genaue Äenntnifj biefer Sub*

flitutionfprobufte oerbanfen (Ann. de Chim. et

Pbys.), bat namoitIi(b; aud? bie pfjofiratifcben

(Sigenföaften berfelbcn fiubirt unb f^d&Ü bebeu*

tungei>oIIe ©efe^mSgigfeitcn t^eifS beft&rigt, tr)eil8

neu gefunben. ^Die Siebevunfte biefer Serbin«

bungen fteigen im Slllgemetnen mit bem Chlorgehalt

:

Sicbtbuntt Xiffmnj
C, II. WJP

C. H* Cl .

C« IU Cl, .

C« Bj CU .

C» Hi Cl .

C« II CU .

C« Cl« . .

171

«06

240

272

S26

38

mäßig, für bie beiben (Snbglieber aber fefp ttr»

Rieben oen ben erflern, unter ftcr) aber »Übet

jiemlld) gleio>. Qi eriflirt alfo ein Untetföu*

jn?tf(b;en ber Gimoirrung, »eldje bie erfie unb bie

lefetc Subjiitution auf bie ^rifalif^en eigen*

fdjaften beS SKolefüli ausübt, unb bem (Sinfuifl

ber jtoifdjenliegenben ©ubjiitutionen. 3leb,nli(|e

(5rf(b;einungen fennt man bereit« aui anbern Sab»

ftitutionÄreib^n, unb e8 ergibt po^ alfo, bafc ni^t,

wie man bil&er annahm, bie ©ubflitutien eine*

Clements an bie Steöe eines anbern in einem

unb bemfelbeu ÄoT;Ieu»afferftoff bie temperatur

beö Siebepunft* um eine ganj beftimmte 3lnja^l

oon ©raben erb,cb,t, fonbern ba| au$ feb.r ritl

barauf anfonunt, ob bie ©ubfJitution bie erüe,

biele&te ob« in einer gr?§crn SRetye eine mid-

iere i|l.

®anj anbere (Srf^einungen neigen

@(b,meljpunfte. Jitje finb bei ben ©erbm»

bungen mit einer unpaarigen iSnjaljl oon C^lct?

äquioalenten oiel niebriger al< bei benjeniAtn, in

neigen bie Subüitutionen eine paarige ftnja^l

oon SBaffcrftoffSouioalenten betrifft, unb ütnerb>fo

beiber ®ru»pen 3rigt fid) eine große SRegclmä&iflfeit.

Siffects)

c« Ii« ci Idjm.Ut bei - *o«i

C H, Cl, 0 » •** IT
{

C« B Cl» . . + 74 J
+

§ür bie mittleren Serbinbungen biefer 8ceif>e i8

bie Qr^B^ung be8 Siebepunft* jremlidj Tegels

c, ii4 ci, fdjmiijt bri + M*
c« v 2 cu • • -t- 1»
C« CU • »

-»- »fi»
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Die Dicbtigf eiten bcc <5blorbcn|ole, bei gc* I

ttrbnücber Temperatur gemeffen, wacbfen mit bem

<Ib>rac$att, bog Iaffen R<b bjer feine JRegelmSfjigs

feiten wabrncbmcn, »eil bic eii^elnen Serbin*

bongen bei ber ßufttcmperatur fe^r ungleicb weit

ocn ibrent ©cbmelj* unb Sicbepunft entfernt finb.

ßme 3ufammenfteuung ber burcb SÄccbnung für

bie betreffenben Temperaturen (©cbmelj* unb

6iebepunfte) ermittelten Dicbtigreiten ergab, bafe

bei ben ©tebepunften bic Dicbten ber Serbin»

bungen mit bem (Sblorgebalt wacbfen, aber um
ftetS neiner werbenbc ©erttje. <2Hn gleicbe« 93er«

balten jeigt ficb bei ben Ccbmeljpunften erft

bann, wenn man wie oben nur bie paarigen unb

bie unpaarigen ©btowerbinbungen unter ficb »er»

gleicht — 3^ äbnlicbcr ©cife beobachtete 3>ungs

jieifcb ein wrfcbiebenf« Serbalten, al« er ben Gins

rbrfc be« junebmenben Gblorgebalt« auf ba8

fpecififcbe Solumen (ba* Solumen bix>ibirt

burtb bie »eguiPatentjabl, ober ba« Solumen eine«

älcm«) prüfte. Sei ber Temperatur be« Siebes

psnft« »ermebrte jebe« neu eintretenbe Qbloratom

ba« fpecififcbe Seüimen um einen faft gteicb*

mäßigen ©ertb. Sei ber Temperatur be« Scbmcljs

punftc« tyingcgen war wn grofjer Untcrfcbicb

eerbanben , je na$bcm ba* neu eintretenbe (5bJor«

atom ein unpaarige* ober ein paarige« würbe,

©triebe 3"nat)men geigten ficb nur, wenn man
bie unpaarigen ober bie paarigen mit einanber

wrglicb. $n ber ga«3en 9leibe aber wua?« ba*

fpecififcbe Solumen burcbfcbnittlicb um 24,1, toenn

burcb bie 3tufnabme eine« G^loratom« bie paarige

tutftitutionlwrbinbung ftct) in eine unpaarige

umwanbelte. hingegen nabm ba« Solumen nur

um 6,8 )u, wenn au« einer unpaarigen eine

paarige Serbinbung würbe.

2Rit Sfic?fia)t auf tiefe Seobadjtungen er*

fcbeint es nacb 3ungflcifcb unpaffenb, bie pbbfl*

fatifcben Gigenfcbaften ber Äbrper, wie bt«ber

üblicb, bei ber ©iebetemperatur mit einanber 3U

wrgleicbeti- Die fpcctflfcb>n Solumina pariiren,

bei ber Ccbmefytcmperatur mit einanberuergllcben,

na* jwet oerf<biebenen (Sefcfcen, w£t)renb fie fteb

nur nacb einem ®(fc$ Snbern, wenn man fie in

ibren Ciebepunftcn mit einanber »crgleia)t. ®o
bebeutenbc Serfcbiebenbetten im TOolefularjufhnbe,

me fie ficb beim €cbmel§vunft ergeben, werben

immer f(einer, je me$r man ficb bem Qiiebcpunft

rtSbert, bei welebem fie fcr)Ür%Iicf> gan3 wrfdjwin«

ben. Tie Serfcbiebenbeiten bei l^olefularjußanbe«

ber <Eubitan3cn müffen l)temact> beim Äocbpunrt

geringer fein alf bei jeber anbem nieberen

Temperatur, bic bem flüfftgen 3«fto«b be«lrSrp«3

cTtffpricbt

#t)brogcnnim. Scfanntltcb bat ©ra^atn bie

(Sntbecfung gemaebt, ba& SaHabium bebeutenbe

SRengen üon ©afferftoff 3U abforbiren bermag.

Die pbpfiralifcben <ügenfcb>{ten befl mit bem @a«
belabenen SPcetaH« finb wefentlicb mobificirt unb

man fann baffetbe a(« eine Segintng betradjten

pon SaQabium mit bem febr Rüstigen $JcctaH

$9brogenium, beffen Dampf ber ©afferftofi ift.

Da« fpecififcbe ©ewiebt be« SaHabtum« wirb burcb

ba« Scrfcblucfcn feine« 800—900faa>en Solumen«

©afferftoff merfltcb terminbert. THe Orbfee biefer

SerSnberung ift g»ar nacb ber gemb^nlicbeu Ties

tbobe burcb (Sintaucben in Sßaffer nid>t beftimmbar,

weil ficb hierbei ©affcrfloff entwicfelt, inbeffen wrs

Snbem ficb bie linearen SMmenfionen be« SaUa*

bium« beim Serfcblucfen bei ©afcS fo bebeutenb,

baf ficb bie ©ifferenj teiebt buret) ÜReffung be?

ftimmen unb fomit bie T>i<fjtigfeU bereebnen (fifet.

Gin ^attabiumbrabt, beffen SSnge genau gemeffen

war, würbe a(« negatbe «Heftrobe mit ©afferftoff

beloben. (Sr ma§ 609,144 «Millimeter, wog 1,6852

<Brm. unb abforbirte 936 Sol. SöafferjJoff (0,01147

®rm.). 9lacb ber Slbforption mafe ber Drabt

618,923 SKiaim., war alfo um 9,779Wimm. Idnger

geworben, unb wenn man annimmt, ba& bie Hu«*

btbmtng in allen SRicbtungen gleicb war, fo ent*

fpriebt bie Sergrbgerung be« rubifeben Snbalt«

einer B^nabme pon 100 auf 104,906. Serban*

ben ficb bie beiben TIRetaUe ebne SolunwerSnbcs

rung, fo würbe bic 8egirung bem Solumen nacb

beüeben au« 95,32 $allabuim unb 4,68 $t>bro«

genium (etwa gleicbe Heguipalente). Die Dieb:

tigfeit bc« Drahte« nacb ber Äbforption ergibt

bic Screcbnung »on 12,3 auf 11,79 oermiubert.

Die «u«treibung be« 2Bafferfioff« au« bem Drabt

ift ftet« öon einer febr großen 3ufammen|iebung

beä leiteten begleitet unb ber 609,144 HKitTim. lange

Drat)t, welcber bei ber Stbforptionum 9,779 ÜÄiÖim.

länger geworben war, mafe nacb bem ^rbi^eit

nur noi) 599,444 ÜKiüim. unb biefe Scrfürjung

war eine bleibenbe»). ilBieberbolte Serfucbe er»

gaben Sbulicb« Äefultate unb eine mittlere DiaV

tigfeit be* ^wbrogenium« pon 1,952. — <5t%t

man bie SäbiflMt be« unuerSnbcrten ^aüabiums

brabte« = 100, fo betrug bie be« mit ©afferftoff

belabenen Drabte« 81,29. 6omit wirb bie 3ug=

feftigfeit be« SaHabium« burcb bie Serbinbung

*) 2)urd) ttirtetliolte« «iiMteiben »on abforbitten

©on«rflotf tonnt« bic jtontraftion bi< auf 15 o 0 oon btt

UTfprnngli^en VSnfle getrieben »erbe«. Xamit teot, Bit

ba« fp€ciR|ct)t &eioi(t)t trqab, feine aUfleaiine «erbiAtung

eingemten, fenbern ber 5>to5t b^tte fu4 nur in ber «>d»-

tung feiner Sfingtajre jHfammtngejogen. Sngleid) blatte bet

t»ettürjt« Xtaftt fein SbforDtionet»ermögen bil auf ben

britttn Xbeil eingebüft.
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mit bem 2Bofifriloff berminbert, jebod) nicfet in

bebeutenbem <9rabe. fragt ßd), ob ber bct

fiegirung nad) bleibenbe geßigfelt«gTab mit irgenb

einer anbern 9tnßd)t al« mit berjentgen txreinbar

bafj brr jweite Qeßanbttjeil an ßd> felbß einen

@rab bon jjugfeßigfeit beßfct, wie ein feiger ßd)

nur bei SRetallen finbet. £)a« £eituug«bennBgen

für Öteftricitfit war (Jrubfer = 100) bon 8,1

für reine« ^aüabium auf 5,99 für ^allabium

-f töafferfloff gefallen, ftun beßfeeu fiegtruugen

gewotjnlid) ein geringeres 8eitung«berm&gen al«

tl)re einzelnen SSeßaubtcjeile, unb ba« bem mit

ffiafferßeß belabencn fyülabium gebliebene iß immer

no* fo bebeutenb, bafc eS für ben metaü"ifd)en

(tyarafter be« $bbrogenium« fbri$t. $>a* fiel«

tung«benn&geu einer Segirung bon 80 Äubfer unb

20 9Ucfel iß = 6,63. ^ßaffabium beßfct einen

fcbwad)en natürlichen 9Wagneti«mu«, weld)er burd)

feine »bforbtten bon SBafferßoff beutiid) berflSrft

trirb. $a« $bbrogenium iß offenbar magnetifd),

unb torrm beim SBaflerßeff bon biefem SRagne;

ti«mu« nidjt« bemerfbar iß, fo muß man beben«

fen, ba% ber 2Ra;meti«tnu< bei ber (Sinwirfung

bon ©firme feb,r leiebt erltfcbt unb bie magnrtifd)eu

Gigenftbaften eine« SRetaH« toobl gfinglid) ber«

fdittinbm formen, n'mn bafjelbe a,rfd»moIjfn obrr

berßücbtigt wirb. Slud) binßd)t!id) feiner cberm«

fd)en fcigenfdjaften unierfcbetbet ßd) ba« £bbros

flfnixim öom JBaßerßcfj. 5£ie 5ßaQabimrtIca,mtna,

fallt au* einer gofung bon Ouecfßlberd)lorib

metafitfcfcefi Oucdfilber unb Salome! , obne bafc

ßd) ©aflerßeff ermt>i<felt. 4ptibro<\cniuni gerfc^t

alfo ba« Quetfßlberd)lorib, wa« SÖaflerßeß nid)t

ttjut. gerner bereinigt fia} $bbrogenium mit

(iblor unb 3ob im ©unfein, el reburirt <Sifen*

ojtybfalge unb C)rb>ulfalje , berwanbelt Pottum*

eifenebanib in ßpanür unb befiel ßarf bc*on?bi*

renbe <5igenfd)aften.

Steinrotjlett. 2öie bie falagenben ©etter in

ben ©teinfoblenaruben beweifen unb wie bie 9to*

tur ber Ironien aud) nid)t anber« erwarten lißt,

beßnben ßd) biefelben in fortbauember Umwanbe=

lung. (Sine foldje Umwanbelung ßnbet aud) Start,

tvenn bie Pohlen an ber £uft liegen, ©er Sauer*

ßoff ber Suft wirft bann orubirenb ein unb bilbet

#ot)lenffiure unb ©affer. 9lad) ©arrentrabb ge*

fdueljt bie« bei aOen Semberaturen gwifeben

0—180°, unb jwar bilbet ßcb. um fo mebr Hol)*

lenfSure, je l)ot)er bie Xemberatur iß, aud) ßnbet

©firmeentwiefetung Statt, fobalb bie Äotjlenffiure*

entwicfehaig lebbaft wirb, öine fo(d)e Steigerung

ber iem^eratnr jeigt ßa) nid)t feiten in Äob^len?

Raufen unb ti mu% bann jtbenfaÜÄ ein groger

Cerluft an Äo^lenßoß erwartet werben. Oerliefe

ber DrpbationSprogfft 100 $agr in ber ©rife

wie in ben barrenrrabbfijcn 5Pfrfud)«n bei 150—

160°, fo würbe mfb> al* V, be« «eblraüoff« in

ftob^enfSure berwanbelt werben. SWarfiBt bat

I gefunben, bafe in einer gut badenben ftob^le !6on

I

bei 50° eine (Sntwidelung bon (8a8 begann, bie

aber erß bei 100° er^eblid) würbe. Die «<ob:

Ortungen Carrentrabb* ßnb fürjlid) bon tRidicrS

(^olptecbn. Sournal) beflStigt worben. ©erftlbt

beobachtete aber jugleid) eine beutliay ©«triebt^

2unat)me be* erbieten ffot)lenbuloer2, welcb> nad)

20ßünbigem (Srb^ilen tr)r SKarimum erreid)t. 3n

einem Berfud) würbe bei 190° ein langfamer 8uft*

ßTom über Äet)lenbuloer geleitet, babei orpbirten

ßd> in 10 Stunben 0,74% ®aßerßoß ju ©off«

unb 1,17% Äo^lenßeß ju Äo^lenfSure unb trof-

bem fanb eine ®emicbt«junat)me bon 4,21 *
0

Statt. SDie erbäte Äeb;ie jetgt aufierbem folftenbt

«eranberungen: ba« fbecißfd)e @ewid)t nhnmt ju

unb ßeigt bon etroa 1,3 auf 1,5. Die »orbn

gut baefenbr Jroi?le liefert nacb bem (Srb^en fei«

I €oaW, fonbern ber^filt ßd) wie bie Sanbfcblt ün

j
eigentlichen Sinne bei ©ort«. <&lüt)t man rafd>,

j
fo tritt aufcerorbentlid) ßarfc« «ufbraufen rin

1 unb bie entweid>enben (Safe, wdebe eine Stenge

Ärblrnftucfcben mit fortreiten, brennen mit nid/t

leuctitcnber imb nid)t ru^enber {\Iaminc. Äneint

emfadje %bforbtion bon Sauerßoß iß mithin

nid>t 8« benfen, gegen eine fotdjc fbridjt nament»

lid> aud) bie ßarf foure {Riaftion be« tieftiHati

(Snblid) iß bie erbu)te Jcot)le aud) bebeutab

! btyrroffobifdjer geworben.

<5« iß intereßant, ba§ aud) ^inridj« (9?a--

banblungen ber f. f. geologifeben 9ceid)«anßalt) bafc

felbe »erbaHen an Steinfoblen bon 3owo entbeeft

bat. Seine Äol)le berlor bei 115° in ben erßen

2 Stunben 9,8 % unb nat)m in ben folgenben

37t Stunben bei berfelben Zemberatur um 4,47 °„

3U. ©raunfob,le, 9lntt)ractt unb Xorf |eigen nad)

^inrid)« feine «ewid)t«junattme.

9ii§ari«. ©ie fünßttd)e ©arßeaung bei

^tltjarin« bat bie Gb^mifer feit lange bcfcbaitijt.

(Bor etwa einem %o.\)r teilten Qr&be unb Siebet«

mann ber beutfeben d)emifd)en <8efeDfd)aß mit, ba§

nad) it)ren Unterfud)ungen ba« ttlijarin ein SX»

rioat be« »ntbracen* iß, unb je^t iß e« ibnrn

gelungen, Älijartn au« bem genannten Äoblenftoff

fünßlid) barjußeüen 3>ie @igenfd)aften be« $ro<

buft«, fowie bie färben, bie mü bemfelben auf

gebeüjter SBaumwoüe ert)alten würben, benxif«

boMonunen bie Sbentitat be« fünßlid>en «lijarini

mit bem au« ber ärabbwurgel. Bon weld)er 3öid)s

ttgtett tiefe @ntbetfung für bie Ärabbinbußrie fein

wirb, wenn e« gelingt, biefelbe ted)nifd) berwenb^
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bat ju macben, liegt auf ber $anb. ©er enorm«

93erbrau<b t-on Ärapp in ber Äattunbrucferei, bie

grefen €tredtn fruchtbaren «oben«, bie ju beffen

31nbau nctb>3 finb, fprecben binreic&rob flar für

£iterorifd)
HmBteuinmuuialgom. Xatur/ortcher 5.

JUautinrt. tfitbung aal iljTtn tSlementtn. XatwJor$eker 7.

»Iti DBl »•««. XaturforiduT 11.

CtllTtftl • Xidjtt bfffelbeu. Xatmrforteher 4.
ttJ5aiiitrt, Cjpiation ju Cjralfäure. Xaturfortker 1.

— Uebrrfütjruna in iSlforjot. Saturjortcher 3.

nienie, ttrmittelung orrfelben. Xaiurfortektr 4.

ubenau? . 2Dirtung 5(0 etef tnfdtjtn gunten* auf baffelbe.

SalurlOTKhtr 11.

St abWn|«fft*ittgr ®afe, ftlarnrnfnipeftra. NaturfortcAtrS.

Ön>ftr^tDnl(Birun(cn. Saturjortcmtr 9.

<$tt)jttalti4)e viigenfcbaften unb tt)rmtfdie 3u[ammrnfcöung.
.Natt! rfortchtr 12.

*tirbrnbfld), tjubtüifl. /Hw<r. /:,. /..!/.

CalBtlf , lüetfluctlliguiiq beffelbtn. KaUrforicker 1.

aaljmniiurr Salle» |terfe$wig burcb. orflanijdje ©ebttbe.

bie Söebeutung, loelc^e ein neuer Snbujlrieawetg

erlangen würbe, ber auf ber runfllictjen fcarflels

Iung be* »lijarin* au* einem ©eftanbtbeil be*

©teinfoblentbeer* beruht.

e Patrjtoeifr.

eautrjioff ttttb Ctteffloff, Speftta. Notur/orteher 9.

CM|lacfel(0bjIenfl«ff , tfinwirfung be« Sonnenlidjt«. Saiur-
/orteher 10.

Siliciumttrbinbuxfltn. Xaturfortchtr 6.

WtWMh , stferanberung beim (5tt)i(}eu. Sai*rfor*cher 11.

!ä)B[jcrftoff . Graham J neue Unterteilungen übei benfelbeu.

Autland 9. A'atttr/orichtr 10. Gata 2.

Wafitrilon , 3»ertt0. XaturfoT$chtr 1.

Xöafjerfiof} unb ftiblenor^fe,
'lituct. Qatm 2.

Söeinneift, «u«bel»nun9 be« »affc^oltiflni. Natur/or$cker 1.

6t(4i4tt Her «Semit, Beiträge oon $. Äotob- 1- etücT.

4)raun(di»eig,.

«oldentooiJerflofie, or^anifdjt. bie tf)emi|ct)e «onflitution

%ftxononlt.

Tie beiben iiäcfj|tcn »ennSburdränge in

ben fahren 1874 trat 1882. T\c «Borübergänge

(„S}uttbg5nge") be* ber <5rbe nätbfien unteren

Planeten S3enu* cor bei Connenfcbeibe in (Seflalt

eine* fleinen, tieffd)roarjen, fdjarf begrenjten %\mU
te*, jSblen ju ben »itbtigften aller aftronomifeben

Grfdbeinungfn , weil fte ba* twrjüglitbfre Wittel

an bie $anb geben, bie Entfernung ber <5rbe &on

ber Sonne ju befUmmen. fieiber iji bie (Belegen*

r^tt pr »ecbacfctung btefe* $bfinomen* eine über*

auf feltene, benn e* finben »ätjrenb eine* 3eifc

räume* oon 425 3<*t>nn nur 4 93enu$burd>gange

Statt, bie »on irgenb einem $beüe ber (5rbe auB

fic^tbar finb, nSmlicb na<b je 105'/,, 8, 121V,

unb abtrmalä 8 3at)ren. Der le^te 95orubergang

fanb etatt im 3at)rt 1769 am 3. 3imi unb el

»exbfn in ben näd)j!en 500 3at)ren noeb; folgenbe

Tur^gange eintreten:

1874 am 8. lecemtet

1VB2 - 6.

2004 . 7. 3»ni

»t» • 5. m

tll7 . lo. lecembtr

2125 am 8. Xecembei

2S47 « 11. 3ttBl

fZ& • 8. Oitm

2360 • 12. Xecesiber

ms * io. *

X^te ©it^tigreit ber $enu*burä)gSnge für bie ©«*

nimrmir.g ber 6onnenparaIIare berut)t befanntlid)

baxauf, ba§ wegen ber bebeutenben 91St)e be* ^la*

Tirtcn bcr Tlntcricibifb |finfT cic^tnftt nnb bcr tien-

ncnraraüar: nnter allen für un* am größten er:

fefteint nnb gleia)seitig ber ^ieg, n>ctcben ber planet

über bie 6onnenf$eibe t)inn>eg beftreibt, fet)r

«taaniuaaebläUtt. Sb. IT. fteft 5.

febarf beflimmt »erben rann. 5Diefe Cortt)elle

leuchteten au di fofort allen Sfhonomen ein, al*

fallet) im 3at)re 1691 Herauf aufmerffam

machte. Sl3efonber* roar e* ber SDurtbgang am
3. 3uni 1769, ber f«b jur Sefümmung ber <5oru

nenpaTattare fer)r günftig enoie*. (Snde leitete

au* f&mmtlicben guten Seobacbtungen fpSter bie

©onnenparaHare ju 8,57116" ab, entfpreebenb einer

mittleren (Sntfemung ber (Srbs unb ©onnencentra

»on 20,682,000 geograt>t)ifcben Weilen. »erfc^le=

bene Unterfucbungen ber neueften 3eit, ttoöon in

biefen blättern bereit* fruber bie Rebe roar, haben

nun ergeben, ba§ tiefer SBertt) für bie $axaOare

einer fleinen ScrgrS^erung »on etwa V»
M

bebftrfe,

fo ba& bamit bie bu«bfcbmttlid)e ©onnenentfer«

nung etwa eine halbe 2JiiQlon ÜReüen geringer

anjunehmen to&re. Um biefe Ijcdj^idinqe grage

in einer bem gegenwärtigen 3"!^«^ bfr ^Bifffn*

fd)aft entfprett)enben SBeife ^u beantworten, gibt

e* fein juDerlaffigere* Wittel al* bie moglicbft

genaue ^eobaebtung ber beiben n5<t)fien ©enu**

burtbgfinge. 8u* biefem Orunbe befajfiftigen fia>

bie 3(flTonomen berat aua) bereit* jefct ernfi«

lieb bamit, bie 9rt unb SBeife ;u erörtern, wie

bie SBeoba«btungen ber in 9tebe fiebenben 33ur(b'

ginge am befien anjußellen feien, ©a* nun »or«

txft ba* «Dgemeine ber beiben ®rf<beinungen be*

trifft, fo erfolgt bei bem £ur$gange am 8. SDet

1874 bie äufjcre Qerü^rung be* S3enu*s unb

©onnenranbe* beim Eintritte um 13u 46» 56»

20
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mittlerer 3"* *>°n Oreenwich an einem fünfte

be« Sonnenranbe«, ber 130,6° weßlich »om 9?orbs

fünfte liegt. JDte «ufcere Berührung beim Hu«*

tritte erfolgt um 1&> 26m 5« in einem fünfte

bei Sonnenranbe«, ber 160° bfttich »om *Rorb*

fünfte beffelben fith befinbet.

gÜr ben Durchgang am 6. SDec. 1882 erfolgt

bic 5uf?erc Berührung beim Guttritte um lb 55m 38«

mittlere 3eit »on ©reenwlch, in einem fünfte

ber Sonnenfcheibe »on 34,7° »on Horben gegen

Sßkßen. Sie fiufjere Berührung beim Austritte

finbet Statt um 81» 12«» 47" in 66,1° »on {Nor*

ben gegen Oßen.

»Ue biefe 3eitangaben begieheu fich iebocF> nur

auf ben 9RitteI»unft ber Grbe unb bebflrfen für

bie eingelnen Orte ber (Srboberßctche einer Äors

reTtion, welche »on ber geogra»btfchen Sage be««

felben abfängt. $>ie genauen «Momente be« Hu«*

unb eintritt« müffen bab> für jeben Ort

befonber« beregnet »erben, allein man fann bie

SEeretbnung über bie gange GrboberflScbe auSbe^nen

unb biejenigen Xfyeitc berfelben, welche bie <5r*

fdjeinUng entweber gang, tbeilweife ober gar nicht

fe^en, umgrengen. fciefe {Rechnung b,abe ich aufc

geführt unb c« f)at Reh babei golgenbe« ergeben.

Senn man eine ginie »om SRittellaufe ber

fiena in Sibirien, ba wo fi<b biefe in föarfem

Bogen nach ©eßen wenbet, Bflltcf) an ber 3nfel

2Rabaga»tar »orbei, na* ben ftalffanbÄinfeln im

©üben be« fteuerlanbe« für>rt unb fie »on $ter

über bie ftibjiinfeln unb ben 5Rulgra»earcbi»el,

ferner über 3effo unb bie Stmurmfinbung gurücf:

leitet, fo umfd)lie§t biefe fiinie benjenigen Ib^eil

ber 0»erflfi<he unfere« Grbballe«, werter ben

©enulburigang am 8. 5Dec. 1874 »on Hnfang

bi« gu (Snbe fet)en wirb. Sluf biefem ungeheuren

{Räume wirb man bab^er bie Stationen aulju*

wählen haben, um bie 6rfMeinung gu beobachten.

3nbefe liegt biefe Sicbtbarfelttgone au« »erfebie*

benen @rünben nicht fo gut, all bie Äßronomen

ftch wohl wünfdjen würben. Bor »Dem iß eine

BeobachftmgJßatton in ber 9lfib,c bei Baifalfee'8

unb bem Oberlaufe ber Eena gu wShlen. Mein
welker Hßronom mag fith enrf<bUe&en, in einer

3abre*jeit bort gu beobachten, wenn ba« Oue<f<

fttber im ®efi&e gefriert? Selbß bie ruffiföen

Beobachter, bie wahrlut au &5lte gewbtjnt ftnb,

werben in ftotge be« fdjrerflidien SBiuterflima'«

in ben {Regionen am Bairaifee Scbwierigfelten

finben, ib>en Beobachtungen biejenlge fßr&clfton

bort geben gu Tonnen, welche ber gegenwärtige

3uflanb ber ©iffenfehaft »erlangt, ©er SRlnißer

be« 'öffentlichen Unterricht« in ftranfrelch tyt föon

ber »arifer Wabemie eine {Reihe »on fragen

bqüglicb br« näcbflen Benugburcbgange« Mra,clecjt,

worunter bie erfle lautet: „©«Ith«« ftnb biejenu

gen Bfobacf)tuna,8flationen, wohin §raufrfidj feine

Wßronomen fenben wirb unb mu&?" Unter biefen

Stationen figurirt natürlich auch ber Sattalfee;

aber felbfi bie f[jrgcigigrn ^ranjefen »erben fictj

hüten, jene {Regionen im Qecember gu betreten,

baher benn ber rufpfche »ßronom Otto Strube

ftch bereit rrflfirt h«t, gratifreich bort gu „w-

treten" (l).

3m wefllichen (Suro»a wirb man »on ber

gangen (Srfcheinung nicht« fet)en, weit wihtenb ber

3eit be« Storübergange« ber Ccnu» hier 9h<bt tfi.

ga»e in $ari« hat eine {Reihe »on Sorfölafttn

gemacht, welche bagu geeignet feien, bie Sicherheit

ber ^Beobachtungen gu erhöhen. Gr emtfiehlt,

röhre »on größtmöglicher StSrfe milguncbmen

unb bie 89eoba<htung*fiaUonen m&glichfi hoch Aber

bem Grbboben gu wfihlnt- Um jebe Grwirmung

be« Fernrohr« unb ber im Innern beffelben ein^

gesoffenen Suft gu »ermeiben, foü ba« Objtftii

nur unmittelbar »or ber eigentlichen ^Beobachtung

ber Sonne au«gefe&t werben, ©erfelbe 9liironom

macht femer ben ©orfchlag, bie ^t;otoflra»h«

möglich)! bei ben Beobachtungen in Änf&ructj ju

nehmen unb etwa 20 platten »on Selunbe ju

Sefunbe ber Sonne außgufe^ert. 6« w&rbe fm

ner »on Sntereffe fein, ben Planeten ©enu« aufa*

halb ber Sonnenfcheibe mit pfiffe be« SpeftrofTepi

nach bc* »on3anffen unb Cocf»er angewanb*

ten 2Rft^obe gu erTennen. 3Ran würbe auf ber

bunfein Seite ber Senu« ba« reine Speftrum bei

Sonnrnlicht?, ba« »on unferer ÄtmoffhSre gurfitf-'

geftrahlt wirb, erfennen unb feine Streifen tt&t*

ben, wie ftatye glaubt, gewig gegen bie Umgc*

bung in ber 9(She ber Sonne Pontraßiren. 9i5t>ert

ftch SBenu« (unb ba« (Bleiche gilt »on 9Rerfur unb

bem SRonbe) ber Sonne, fo begegnet ber $lan<t

guerft ber SBafferßoffiHtmo|»h&re, welche bie Sonne

umhüllt unb, »on unferer Grbe au« gefet)en, eine

©inrelhbh« 10 ober 15 Sefunben beftbt-

S)cr erfle Beginn be« Borübergange« wirb alfo

an biefer 3(tmof»h&re Statt finben, hierauf etfl

tritt ber Blanet »or bie teuchtenbe ^h»*^"
unb macht einen buntTen »uefchnitt in ben Wwb

ber Sonnenfcheibe. ga»e glaubt, batj e« wh
leicht möglich gemalt werben fbnne, Sßenu« all

fchwarge Scheibe in bie rofenrothe, bie Sonne um*

hüllenbe ©aSfchicht einbringen gu fehen. ©erat

man bie ra»iben, im »ollflen Sinne be« Sortel

tüglichen Sorifchritte ber S»eftralanal»fe in u)ra

5tnttjenbung auf bie $immet«r&r»er betrachtet, fo

wirb man nicht gerabe leugnen fönnen, ba§ bi«

gum 3*»^« 1874 ftch (ettoaS IDerartige«, wie gaije
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heftt, toerairflicfcen »irb. Daburd) aber, bafj man
bctt eintritt bcr ©cnuS fd)en in bic Umhüllung

ber ©cnne toatjrnebmen fbnnte, »Ürben bic ©er

oba$hmgen beS tvabren (Eintritts in bfn eigent«

litten ©onncnranb, bie beute bie unftc$erflen fcon

allra ftnb, ungemein an ®d>5rfc geleimten.

Der g»rite ©enuSbura}gang am 6. Dec. 1882

»irb auS mehren ©rflnben unb aua) btSljalb ein

»tätigeres Refultat als jener toon 1874 liefern,

»eil man bie Erfahrungen t>er»ertfcen fann, bie

man bei bem nficbften T>ur$gange ma^en »irb.

EtaS bie ©i$tbarfeit ber erf<beinung für bie

gange <Srboberfi5(b> anbetrifft, fo ergeben meine

SKtdiiuxngen barüber ^olgenbeS.

Gine fiinie oon ber $ubfon£bai in SRorbs

^merifa g»if$en ber SRünbung beS £orengoftro:

meS unb ber %n\t\ 9ieufounblanb binburd), oflli*

wm braftlianifc&cn Pap 8toaue r>orübcrfirctd)enb,

ben fogenannten antarHifd>en kontinent umfaus

menb, bur$ ben füllen Ocean, 130 Seemeilen

ijUid) ©ou Dtab/ili, gegen bie ©übfpifee ber falW

ferniföcn $albinfet unb Don b^cr nac$ ber #ubi

fenfbai giebenb, umfeb.tiefet biejenige glitte ber

erbe, »el<$e ben gangen ©orßbergang ber ©cnuS

u-bai »irb. entwirft man fi$ auf einem erb*

fltebui eine »Jeicbnung biefeS SRaumeS, fo ftnbct

man, bafe berfetbe im (Sangen in feiner ©eßalt

febr 5bnlit4 bemjenigen ift, »elcber ben Durtbgang

»on 1874 ganj feb,en toirb; nur liegt er t>or»al-

trab auf ber »epliä)en erbb,emifo&äre. @ang

Sfteu mit tttdnabme eine* fleinen ©trtebs im

Skften wirb bon ber erfebeinung nubtS fe^en.

3n ben bau&tffitblifbßen ibeilen »on (guropa wirb

man jtoar ben «nfang, autb ein rnebr ober min*

ber grefceS ©tfi<f beS Sertaufe}, aber uubt baS

Gnbe feben. gür Berlin toirb brifruellmeife ber

Eintritt um 2 VL\)x 52 SKinuten 55 ©cfunben

<RarbmittagS Statt finben unb ©enuS bi* 9 Ubr

1 TOin. 48 ©er. mittlerer berliner 3eit in ber

©onne bleiben. MHein an biefem Xage wirb bie

Sonne für {Berlin febon um 3 Ubr 45 SKin.

untergeben; bic Seime ftc^t atfo f$on febr tief

für ©erlin, »eint man bort ben eintritt ber ©enuS

bwbacbtrn toirb. §ür JHln »irb ber eintritt

©tatt baten 2 Ubr 27 SWin. 23 ©ef. SRatbmittagS

mittlerer OrtSgcit, für@reen»ub 1 Ubr 59 SRin.

57 ©cT. SRadjmittagS mittlerer OrtSgeit unb bat

enbe ui$t fubtbar fein. 3n 9ie»t»rf bagegen,

»o ©enuS um 9 U&r 7 SWin. 13 6er. ©ormtt*

tagt ein* unb um 3 Ub,r 11 2Jtin. 43 ©et", aus-

tritt, »irb ber ganje ©erlauf fl$tbar fein.

©on SSityigfett für bie ©eflimmung ber

ScnncnfaraUare ifl eine SBeoba^tungSfiation auf

•tem geftlanbe »on Sabrina am ©übpole. Seiber

ftnb bie nimatif^en 93erb^51tniffe bort eben auc^

ni(b;t feb> günftig, »enn autb; immerhin beffer als

am SBairalfee für ben S)ur<$gang öon 1874.

Plein.

Reue 8ere$nnng ber erbbimenftoneu.

9?a<^ einer fel)r forgffiltigen ©ergteic^ung ber »er;

fäiebenen, bei ben eingelnen ©rabmeffungen in

«ntoenbung gefommenen 25ngenma§e unb unter

Berbcfierung einzelner ^ol^o^en bcr franjofifd^en

Grabmeffung ^at Äa^itSn %. 9t. Qlarfe eine

neue ©erec&nung ber ©imenftonen ber erbe unter*

nommen. e« ftnb babet ber franj&fiföe, engj

lif(b;e, inbif(b;e, ruffiföe, afrifauif<be unb peruas

nifeb^e ©ogen, gufammen mit 76° 8' Sogen in

Sttcfmung gebraut »orben. eiarfe b,at fer)r

Siecht, bie oerfd)iebenen fleinen SReffungen, »ie

bie b^olßeinifcbe, b^annoverf^e jc, fo t>or)ügU(^ fie

aud} au fi<b fein mbgen, aufeer »it gu laffen, ba

fie neben ben gro&en Iriangulationen für bie ©e*

ftimmung ber erbbimenftonen fo gut »te gar

feinen SEöertb, beanfprüfen fBnnen.

Die yiedjnung »urbe guerfl unter ber 9ln*

na^mc geführt, ba& bie Grbe ein breiarige*

etUffoib fei, unb ergab:
Zoifen

grofif ^olkojre aM «fqaator« (lfio 3i» o. «infle) = 3171537,3

Heine b . - (105» 34'0. • )=3371M0,1
polare - c • • — 3a6iiM,8

auft biefen SBertb^en ergibt [xd) bie polare Hbplat«

tung^ ber erbe = ferner ba« ©erb;5lfc

nife — = -^r- unb — = Jz;.

Die £5nge bcS bureb; $ari< gebenben OTeribians

quabranten »irb 10001472,5 TOeter. fBurbe bas

gegen bie ©ere^nung unter ber ©orauSfe&ung

au«gefQb,rt, bafe bie erbe ein 5Kofation2fpb5rotb

fei, fo ergaben ftc^ all »abrfcbeinlicbfle Elemente:

cjrofie ^olboxe bei Hequatotl — 3272402,3 Xoifea

^olarajt -

Die SSnge eine« aKeribianquabranten »irb t)icr*

na* 10001888 SKeter.

©ei biefer ©ere$mmg flcUt ft* bie ©umme
bcr Übrigbleibenben ge^lertiuabrate ttvoal gr5§er

t)erauS als bei ber guerfi angeführten, biefe

mu§ alfo als bie genaueße betrachtet »erben.

Die ton (5 la r f e gefunbenen {Refultate nfibern fi$

in bemerfenS»erther Seife benienigen, »e($e id)

bei meinen eignen, in biefen ©lüttern früber mit*

geteilten 8He<hnungen gefunben unb wo t$ bei

einer ^Ibptatlunfl »cn i/ als bem »abrftbrin^

l i<r) fien mittleren Sßertbe fteben blieb. Klein.

Die aKetcorfteinfälle beS ^fobreö 1868.

3m ©erlaufe beS 3abre8 1868 baben, fo weit

20*
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bieg berannt geworben, biei ÜReteorfteinfäHe ©tatt

aefunben, nSmlid) oin 30. 3an., am 29. gebr.

unb am 7. ©ept.

Der 2Reteoritenfatt eom 30. 3an. janb Statt

3toifd}tn $ulht«f unb Oflrolenfa an ber 5Rarew.

3b,irt vorauf ging ba« <Srfd)etnen einer glÄnjens

ben fteuerrugel, bie Rttnfen fprfi^enb an fielen

Orten be« BRlld)en Deutfd)lanb« gefeben würbe.

Die ©ered)nung ber berannt geworbenen ©eobadjs

hingen biefe« ÜReteor« ergaben nad) Dr. ©alle in

©reBlau für ble £Bbe beffelben beim Aufleuchten

23 unb beim ©rplobiren 5 geogTapbtfdje SWetlen.

Da* 3erfpringen fanb ber föedjnung nad) Statt

über einem Orte 3—4 SReKen red)t« Den

?PuItu«r, wn« fid) in ben blrerten ©eobadjtungen

nabe betätigt fanb. Die örplofion mar an meb>

ren Orten , oen einem furtbtbaren Pnafle begleitet,

bemetrt werben, bem ein Änattern unb ©djwirren

»le ton einer SRenge lo«gebrannter Siafeten folgte.

(58 fielen eine SRenge »on (Steinen, beren brei

flröfetc 9, 8 unb 1V4 ?fb. wogen. Der lefctere

iji in ben Cent be« r. f. B|ierreld}tfd)en £of=

mtnerallenrablnet« übergegangen, ©ein fpeeifif^eg

®cioid)t betrfigt nad) ©darauf« Unterfudjung

3,660. Gr iji an allen Seiten ^on einer beut»

lidjen £d)meljrinbe umgeben, Jebod) feiner Oeftalt

nad) ein bcutUdje« SBrucbflüdf eine« feb,r feiten @r-

birg*geflein«, ba« jertrümmert »erben war, lange

beoor e« bei unferer »Imofptöre anlangte unb

$ier burd) ben ©iberftanb berfelben, ber bie pla*

netarifdje Bewegung in Sfirme unb ütdjt umfefcte

an feiner Oberfl5d)e mit einer bfinuen ©d)mel3:

xlnbe überaogen würbe. Die Dirfe bhfer festem

betragt nur %0 ««nie; fie ifl matt unb Hein ge*

Ternt unb auf allen ©eiten mit ben djarafterU

fHfcben flauen runbli^en Vertiefungen, ben®d)melj:

grübd>en fiberbedt. ©efonbert merfieürbig iji bie

Sbatfaäe, baß bie fonfi mefcr gleichartige, fefte

ÜRaffe »ou einer «einen Änjab.1 £rennung*fläd)en

burebjegen wirb ; ble meiflen erfdjeinen ganj fefi

t>erwad)feu, aber be* auf ber ©d)lifffläd»e burd)

eine feine fd)n>arjc iinie erfennbar, eine unb bie

anbere flnb iebod) jiemlid) offen, fo ba§ fie roirfs

liiert 93rud) oorbereiten. ©mit« früher t)at ftreu

b^rr ton ateicbenbad) auf analege merfwür=
bige <5rfd)etnungen aufmerffam gemalt unb babei

b,erborgebOben, baß man ble fdjwarjc QRaffe, welche

rinlge berfelben in fid) fd)ließen, bejüglid) il)rer

entftebung einem weit früheren ro«mifd)en Seit»

abfd)nitte jufd)reiben mfiffe, at« bie oberiläd)lid)e

©djmelgrinbe. $ofralt) $ai binger fägt bejügs

114 bei r>icr befproebenen 9Reteoritens$ragment«

$»«iu, baß in ber bBdift feflen, aber immerhin
uu|weifelt)aft Sufffiruftur befibenben ©runbmaffe

biefe ©örünge, tote ble in unfern irbi|*tn @e=

birglge^elrten fe b^uflgen boarfBrmigen Riffe,

bunb; einfeitlgen Drurf in ber Dli(blung berfelben

wlrfenb, b^eroorgebratbt erfdjeinen, ni6t etn>a als

Ueberbleibfet einer febimcntSren ©c^i^tung, trenn

fic auc^, im großen (Banken genommen, einigen

$arallell$mu8 jeigen. ©le finb ni*t nur ber

^>auptform be8 59ru#fi«fe8 entftrea^enb, ber brct=

tejien, jiemlidj ebenen gläa^e parallel, fonbera

autb unter fi(^ ftlbf), fo baß auf eine Sreitt oen

etwa 2 fluf ber €$nittftödje beren 7 jum

ffiorföein fommen. «n einzelnen ©teilen

Tta) felbfl ba« metaaifcie «Ifen im DurtbWitte

wie ein feiner, glfinjenber gaben in benfelbm

fort, ^ai binger glaubt behaupten ju fbmwt,

baß ba8 in Siebe ftet>enbc 9ru^flfi<f nur ein r-er«

b,5ltnifemSßig ganj Heiner, unbebeutenber tbjil

einer fe$r großen ®eblrg8maffe fei, »etd&t ibms

feit« toieber einen SBrugtbeÜ eine« großen Seit«

fbrper« bitbete. ,,(?£ würbe unjrccifelbaft bur^

ein l)8<$fl gen>alttl)äti^e8 ßrciflni^ au8 feinem

früheren 93erbanbe gerifien unb alt SBrurtiW

abgetrennt." Dod> glaubt ber namlic&e,

berühmte gorfÄjer, baß biefe Drennung bnr«b«i*

nidjt etwa bei bem ^erabfleigen in unfern twfc

frei« erfolgte; oielmebr t)abe man an ber 9n*

nabme fefljubalten, baß ba« aReteorfiein^ragnmu

jtoar in ®effllfd)aft, aber nla^t ju einem grb§emi

Äbtper terbunben feine ro«mlf$e »abn bur^lW-

(Sin eigentlid)e8 3«ftringen in ber erbatmofH'S"

l>abe nid^t ©tatt gefunben; bie Detonation, ber

©d)all, fei burd) plBfelldje (SrfüHung bei (eu^ten-

ben SBacuum«, weld)e« al« 3Reteor mit ben fJle*

ttoriten fortgeriffen toirb, entfianben.

Der 9lerolit^enfan 00m 29. 3ebr. fanb gegen

11 Ubr SRorgen« atoifd^en «lleranbria unb 6afal

in ^ßiemont ©tatt. 9Wan far) an »etfebiebenen

Orten einen mit einer Wrt fßolfe ober DunPbüüe

umgebenen Ä&rper ftd) mit ungemeiner «efd)»tn=

bigreit burd) bie 2üfte bewegen. Sßlbfclld) erfolgte

eine laute Detonation, ber wenige ©erunbeu bars

auf eine gweite, nld)t weniger heftige folgte. Qiff*

auf oerndbm man ein flarfe«, etwa 2 Äinuten

anbauernbe« OerSufd), ba« mit bem Irnatttrn

einer ®eweb;rfalw oerglidjeu würbe, ffi««««

Mugenblirfe nad)b«t fob man meljrt bunMe Jrbrper

au« ben Säften b^rabfallen, bie ba, wo fie ben

©oben berührten, ein bumpfeS ©erfiufd) oerurfad!«

ten. Obgleid) et nid)t unwabrfd)einlid) iji/ baß

eine jiemlid) betr«d)tlid)e 3at)l oon ©reinen <wf

ben (Srbboben herabfielen, fo würben be<b nnr

3 Stütfe aufgefunben, oon benen bie beiben groß1

ten 14 unb 4 $fuub wogen. Da« brllte war beim

2luffd)lagen gegen ben ßrbbobeu in mebre %w-
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matt jcrfdjdH, bod) fc^rint fein ©efammtgennebt

300 öramnt md)t ju überfleigen. Die ®eflalt

biefer Fragmente ifl rinc febr unregelmäßige; fit

•fab mit ein« beutlicben Sdjmeljrinbc überjogen.

$er SJrud» ifl feruig, bei »ei&lid)er ftarbe unb

einem Änblicfe, btr on benjenigen be* frinforni*

gen ÖranitÄ erinnert. (58 ifl, nrie *Brofeffer

£enja b>rvertyebt, eine merfroürbige $b>tfad>e,

bafc innerhalb eine« falben 3aljrbunbert* in ber

Stöbe von Gafal bereit* 3 Meteoriten nieberftfirjten.

Der MetcorfleinfaU am 7. Sett. ereignete

n$ gegen 27, Nbr Morgen* bei SaugutS* Saint;

(Stiemte im Departement ber 9?affe* s «ßvre'ne'e* in

Jranfrei*. <S* jeigte fid) vorder eine ungemein

6efll<u<btenbe, mit einem fangen Sdbtveife ver*

fr$ene Kugel von blafjgrfiner ftarbe. ©erfdjiebene

Secbadjter faben, bafj bie Äugel vor bem SBer*

fö&uiben feurige Stüde autoarf, unb bafj an

ibrcr Stelle eine leiste toeifelidje ©olfe erfebien,

welfy einige 3eit am Gimmel verblieb. Da*
^Sncmen tvar von einem bem Stallen bei Don;
nrrt fergleidibaren ®er5ufd)e begleitet, roeldje*

mit bret ober vier Detonationen cnbete, n?eld)e bi*

ju tiner Entfernung von 80 Kilometern tvab>

genommen würben. 3n Saugut«: Saint s<5tienne

war bat ®eröufd) meljr gifebenb unb man ver:

nabm beutlid) ba* Huffdjlagen be* tyerabflürjenben

Steine« auf beu Grbboben. Gin ©eroobner be*

Orte* begab fid) am anbern Morgen binau*, beu

Meteoriten ju fueben. 3mei ^eulc &«tta» benfels

ben herabfallen feb^n, unb burd» biefe aufmerffam

gemalt, fanb jener ben Äerolitfyen im ©ette eine«

fleinen $ad)e*. Der Stein war in eine Spenge

fleinerer jerbrodjen, bereu @efammtgewid)t 2—3
Kilogramm nidjt überflieg. Diefer Meteorit ifl

fleinartig, von grautid)wei&er ftarbe unb um*

fd)lief|t metallifdje Korner. Die SdjmeljungÄrinbe

ifl matt febaarj, auffaflknb, faft 1 Millimeter bitf

|
unb jeigt eine Menge von Vertiefungen. Die

ganje Maffe wirb von feinen fd)warjen Xberjt

burdjjogen unb befi^t eine grofje Äeb>lid)reit mit

bem Meteoriten von Gafal, fo ba§ felbß ein ges

übte* Äuge Stüde beiber 9ßrolitlj>en nidjt von ein»

anber unterfdjeiben Tann. 9itd)t minber feigen

biefe beiben Meteoriten benjenigen von Oviebo (am

5. Augufl 1856 gefallen) unb bem von Orme*

(am 5. «uguft 1857 gefallen) t5ufd)enb Sbnlid).

9iad> Stani*l. Meunier beträgt ba* fVcciflfcbf

Ocwidjt be* Meteorflein* von Saugui* 3,369.

Der Magnet jiebt von ber fein gepulverten Maffe

nur ungef&br 8% einer Cerbinbung von 7,5 ©feit

unb 0,5 SRidel an. Der »irt&eil an lö*lid)en SU
lifaten i|l 65,909, an unlö*lid>en 23,571, an

Sd)wefel 3,044 %. Ätein.

. Rtrl «ubtoifl, oon <DlSbler.
151.

©tdjtborreit obtu ftinftrrnifj. Gata 2.

SOtftrunt. XalHr/ortcker 9.
- und «•unenRtrft. Nat»r/ortchtr ig.

. {wTtToffoviittt Umctfudjungfn. Satur/orteher tl

^iterarifd|f H a dj ro ei fr.

Mo- , UmDüDung berftlbttt. Gata 2.

©inntnfinfttrnlf; am l«. Sugufl 1868. Ausland lg.

ettm(4au^tn|ittearin im ^oötmbet in Äanabou Aatw-
fortcktr 13

Zitta in ber Sonne. Gata 2.

pljtjfiologie unb Mtbirtu.

Heber bie ftursfidjtigfeü unter ben 3cfjul« ,

linberi. Dr. med. ^ermann (5 ob, n in ©re*lau

unterfm6tebie»ugen von 10,060S<buirhibern
mit allen ber beutigen Ovtyb.almologie ju Oebote

fleb>nben Mitteln unb ronflatirte in 1730

fallen abnorme* Seben (Ametropie).

tit ^äufigrett be* lebteren flieg mit ber $obe

ber Anforderungen ber Sdjule an ba* Auge.

3n ber Stabt gab e* fafl viermal fo viel

ametrtvifdje S«6ulfinber al* auf bem fianbe.

Unter ben Knaben tourben mebr Ametropen ge«

funben al* unter brn Mabcben; am meiflen in

dpnmafien (nad) bem ©rocentfatoe).

Unter ben 1730 ametroben waren 1004

Kur3fid)tig« (Mboven).

Die Stabtfd)ulen batten ad)tmal mebr

Kurjrtdjtige al* bie Dorfftfiulen. ©on ber

niebrigflen Sdjule bi* jur bSdjflen f)Sbtlfd)en biU

beten bie 3^len ber vorbanbenrn Äurjft^ttgen

eine ununterbrodjen anjleigenbe Äeibe, fo ba§ bie

Glementarfdjulcn meb,r Kurjfidjtige al* bie Dorf«

fdmlen, bie b,6beren t8d>terfd)ulen mebr al* bie

<5lementarfd}ulen, nod) meb,r bie SRealfdjuleu, unb

bie Övmnapen bie meiflen entbleiten.

3n mand)en Klaffen erlftirten feine Kuqs

fuftigen, bod) in ben boberen «nflalten »vor feine

•
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SMaffe frei baoon. 3n allen SRealfcbulen unb
]

©cmnafittt jeigte ftcb, eine fe§r betr5cbtHc$e 3"*

nannte ber Äurjfttyigreit ton »laffe ju Älaffe.

3n ben SRealföulen war bie $filfte ber Primaner,

in* ben (Stymnafärn über bie £>Slftc berfelben furj«

fi^ttg. $urd)fdjnittliä) »aren in allen ©cbulen

in ben oberfkn Älaffen meb,r Jfurjftcbtige al« in

ben unterflen.

93on Ä na ben waren bereit fo oiel $rocent

rurjfidjtig al« oon SW 5 b$ e n. 3" Dorffaulen

fanb fi$ fein wefentlia^erttnterfdjieb be« ©efdjlecbt«.

ÜRadj ben 2eben«jat)ren naljm in allen

©djulen bie SSnaa&l ber Äurjftdjtigen fiettg ju.

3m erften ©cbuljabje, gumal in ber erflen $filfte

beffelben, war Äurjftc&ttgreit fine SluÄnalnne.

Sann trat blefeloe auf in ber SBeife, bafj in ben

böseren Spulen bunbfcbnittlid} bie 3aW ^er

Äurgfxrfftigen beffelben ©emefter« $B$er toar al«

in ben nieberen Spulen. 3n ben 9tealfc$ulen

unb (Bijmnaften minberte ftc$ bie 3^1 ber fefyr

fcbwacfc Äurjftcfcttgen betr5<btlt<$ gegen bie (Sie*

,

mentarfcfjulen, c8 mehrte fieb aber bebeutenb bie

3a$l ber b8b,ergrabtgen jhirjfidjttgcn. 3n
8tealfc$ulen unb ®qmnaften jeigte flc$ beutlicb;

eine 3unafcme be8 Orabe« ber Jhirjflitigfcit oon

Älaffe ju Älaffe. 9RU ben 2eben8 fahren
natym überhaupt nid&t blofj bie 9Jlenge ber

Äurgftcbtigen, fonbern auc§ ber ©rab ber

Äuraficbtigfeit ju.

5Der 5Dur(&fcbnitt«grab ber ÄurjftaV
tlgfeit war in ben ©orfföulen am fletnflen,

flieg in ben beeren (Spulen unb war am be*

traä)tli<$ftcn in ben ©tymnaften.

SCßenn nun au<$ bie enorme SBerbrei«

tung ber Äuraficbttgrett unter ben© ebul«

finbern fcineSfall« au«fc$ne&licb, ber

©cfiule jugefd^rieben »erben barf, fo lenfte

Dr. <5ob,n boä) mit SRec$t bie a(lgemeiite Stuf*

meiffamfeit auf einige ©<&uleinricbtungen

(f. unten), welcbe ju Gntftebung unb ©er«
inebrung ber Äurjflt&tlgfett wefenttieb;

beitragen fönnen.

©oft* biefelbe ©äjrift, welche ein gefunbcS

Buge auf 3' gufc Entfernung mit 2ei<$tigftit er*

fennt, 3. 55. nur 3" »fit gelefen »erben, fo mufc

im 3nneren be« SlugeS eine SPeränberung oor ftcb;

ge$en, bie mit einer be|timmten $tnfrrengung Oer«

bunben ift. 21u8 ootifdjen ©rünben mufj fieb; bie

Änjfiattltnfe fWrfer frfimmen, um not$ oon ©egen«

ftänben, bie in grofjer SRab> oor bem 9luge ft<$

oefinben, auf ber Stefcbaut ©Uber au entwerfen.

Diefe fWrferc Ärümmung ber oorberen gl5d)c ber

ÄrtjfhUHnfe ifl nur butcb bie $r)8tigfeit eine« im

Snneren be« Hugatfel» oorfcnbenen 2Ru«relÄ
'

]
mögltcb, be« fogenannten?lffommobölicngmu8fe[2;

SBci einem ©Iidfe in bie gerne i|i er untb5H$,

ba brauet eben bie fiinfe nur ib.re geto5b.nli<5e

f(^»a(b;e Ärümmung; barum fhengt bal ©e^en*

in bie gerne m$t an. 3ß imtt STOuWrt aber in

£$ätigreit gefegt, fo »irb glei^jeitig ber Iftbrc»

fialif^e JJrutf im Hinteren Steile be« Huga)?fett

oerme^rt, unb infolge beffen »erben bie naifc

giebigiien ©teDen ber jugenblid^ bünnen ^autt

be« Hinteren Stbf^nitte« be« ttuge« au«gebtb.nt,

bie ?lcb,fe be« Singe« alfo »irb oerWngert. SBirb

nun bie «ffommobation für bie 9tö$e lange %f\t

fortgefe^t, b,at bie jer^ftaatinfe ni^t 3eit,

»ieber abjuflaäjen, ber affommobation«mu«et

ni$t 3eit, ftcb auÄjuru^en, fo be»Mt biefer fort«

bauernb erb.5^te ®rutf Äurjficb,tigfeit, ba fte ges

rabe bie golge einer ju langen Slugenaeb.fe iß.

Allein nit^t blofj beiforcirter Äffommobation,

fonbern aual bei Ueberfüffung be« «ugaofel« mit

SBlut »irb ber 5)rucf im Hinteren Steile be«

2luge« er^ö^t. Sine fol$e lleberfüllung ber

Mbem ber SRefc^aut unb Äber^aut »irb befenber«

^eroorgerufen bura) Hemmung be« SftütffluffeS tti

531utic8 00m «ugc. fciefe Hemmung mu| aber

pet* bei oornüber geneigter Haltung be« «obft*

eintreten; bural fxe fann alfo ebenfalls Äurjp^*

tigfeit erjeugt »erben.

SSeÜ fonacb; bura> anb;altenben SHi<f

in bie 9lS^e unb oornübergebeugte ^al«

tung ein gefunbe« Hugc furjfia)tig, ein

furjfi^tige« aber no$ f urjfia)tiger »irb

fo empfiehlt Dr. <£o§n, cor 9111 em bie©(^ul«

tlf(fteben®rB6enüerb,ältniffenberPinbti

entfpre<$enbcr gu fonPruiren unb bat?« bie

£ö$e ber ©ifebanf, ber £if$»latte unb

beren borijontalcn 3lbflanb oon einanber

befonber« ju beaebten.

5Die ©i^banf barf für ein Äinb nie b,c^r

fein, al« beffen Unterfdjenfel lang finb, alfo un*

gef8b,r »/T ber Äorperlänge bei Änaben *\t

SDlfibcben.

Der fenfredjte 5lb|tanb a»ifc§en Bxi}'-

banr unb Xifd)platte mu% immer gleH fein

ber Entfernung ber (gllenbogenfpi^e (be« j»an^

lo« berabb,fingenben Oberarm«) oon ber ©i&banr.

©iefe Entfernung betrSgt bei Änaben »/• C**

EKSbdjcn Vt — »egen ber 5Dicfe ber Äleiber,

»elc^e bem ©ifce aufliegen) it)rer Ä5rper^rcpe

4- 1", ba ber 93orberarm, »fib.renb er jum

©ebreiben et»a« oorgebraebt »irb, augleid) etwa«

bbber b,inauf geb.t, fo bafe bemnaa^ ber $ob> be*

inneren, bem @cb,üler jugefebrten 5Eifcb!ranbe«

% + V. (Kfc. Vt) i^rer «5rpergr56e + 1"

gleich fein mufi.
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53uJ bic toagredjte ßntfcrnung ber

©ifcbanr Don ber £if platte anlangt, fo

fr-D fcer innere SRanb be« SiföeS ben sorbereu

Sianb ber SBanf um 1" ober nod) beffer — nad?

einem Sorfdjlage a. £ermann$, 2eb«r« ju Braun*

föteeig — um 2—2\V ' überragen. Daburd) crfl

ttirb ti bem ©d)üler mBgliiö, bei normaler Äors

r^altung mit feiner §anb ba8 23ud) ju ers

reiben, o$ne bafj ber OberlBrper nad) Dorn

fibrrneigt, unb ba3 Sluge ber Schrift ju nabe fommt.

Sie Xifd) platte foU 15" breit fein. Das

»on erhalten 3" eine borijontale , 12" baa.ea.en

eine förfige Sage mit einer Neigung ton 2".

Sie ©ifc&anr ifl 10" breit ju ma^en. 9112

Äreujlebne bient eine 5—6" über bem ©ife*

tret beftnblid}e, ben Hinteren 9tanb beffelben nad)

Mm um 1" fiberragenbe, »orn runbgeb>belte

£md) auSreidjenbe £elligfeit ber Älaf*
jenjimmer roitt an* eine Seranlaffung .5um
Stinibern ber Slugen an bie ©djrift »ermieben.

Sal EdiulbauS mufj too möglid) nad) allen 3tid)=

nagen frei fielen, bie genfler beffelben mfiffen

eine $obe Don 100" unb eine ©reite t>on 60"

befaen unb aut Einten ber ftbreibenben ©djüler

rügen. Huf 20 Äinber ifl immer ein folcfce«

ötnfter ju rennen, bamit auf febe« ftinb 300D"

®la3 fommen. Die 2B5nbe finb aCIj&^rltc^ bell;

grau ju tündjen. Die genfierfeite foll nad) Cflcn

ober ©üben 3U gebaut werben. 3u ben Untt«

feitigen genflern emtfieb.lt ti fid) nod>, foldje im

Stüdcn ber flinber anzubringen. — $ei fünfls

lieber SBeleudjtung ijl ie 16 Äinbern eine

©aSflamme ju geben, beren innen weife ladirter

S3led)fd)tnu bei 6" £obe eine obere Oeffnung t-on

36 LS", eine untere t>on 324 Q" beft^t.

Da* 23rillentragen ber ©d)üfer ifl nur

infolge ürjtlidjer Shtorbnung 3U geflatten, unb bie

SBabl ber 53rillennummer lebiglid) bem Hrjte,

nid)t bem ©d)üler ju überlaffen.

9tudj außerhalb ber ©dmle, ju £>aufe, barf

nur an einem f orpergeredjten 21rbeit8tifd)C

bei entf fcredjenber S3eleud)tung gelefen

ober gefdjrieben werben, 9Ul$u oielejJ fiefen

unb ganj befonber« aud) ju wiele* ©treiben
i|l ju r»erbinbern. Äleiner 53üdjcrbrud ifl

uidjt jujulaffen. üTRabdjen finb oomebmlid) t»on

einem Unmafj in feinen §anbarbeiten,
©tidereien wie $iifeleien, fern ju r)atten. 91ns

firengenb für bie Mugen ifl aud) bie SBenufeung

ber ©d)iefertafeln, wegen be« geringen garbens

Tontrafie«, ba bie Stridy beQgrau auf bunfel;

grauem ©runbe erfd)einen. 23erwcrftid) ijl aud)

blaffe Einte. Dr. Sauer.

fiterarif^e ji a dj n t i rr.

•ritHllfT. BOItlK. niurtr. Ztg. 1842.
eitiftlig tuf »aridicn. Mil. • WocUnbl. 20. 21.
ti»«i, Sari JfrU!>rid> 29»UeIm. Illmir. Ztg. 1340.
|M(Wi«c «n^alt in Vfeipjifl. nimlr. Zig. 1840.
C4ltt|raltfir, ftttlmttjjoli«. Ausland 12.
6>i«tSi« t ct*iUin B t. A- Allg. Ztg. 49.

«tfeurtlftilft, 0*runbti6 b*rfttten, öon C. Äolb. ©tuttgort.
Wtific6iuf{ttnbe, iwtifelljoftf, Bot ©rricljt, oon ß. 8imon.

Berlin.

Ilolhswirtljl-djuft unb Stattfiiit.

1 er ^atcntfdiu». Die ©runbfä^e über bie

Si^erung neuer (Sr^nbungen gegen eine 3(u£s

Keldung, buttb »eldje ba« Grfinberredjt »erle&t

*irb, pnb feit einem 3abrjebnt gerabe bei un8 in

Deutfcblanb ganjlid) in grage gefleOt roorben unb

baben gegenrofirtig in ber laufenben (Sefe^gebung

ni$t bie beflen ßb^ancen. Die 3<«fabrenbrii ber

fwftlidjen beutfd)en Oefe^gebung begünfligt bie--

ienigen beftrinaren 3been unb biejenigen 3n=

tereflen, toelcbe »rincipieU ®egner aOe« patent«

uxfen* fmb. 2£ir baben bei mi in ber legten

3eit eine Srt 9(ntivatentagitation Tid) betr)fitigen

9tj«b<n, bie fi<b tbcoretifd? auf bie Äoufeguenjen

beS greib^inbel« beruft unb prartifd) einen Ibeil

berjenigen Äreife binter [vi) bat, in benen bie <5r=

finbungen am feltenflen gemacht, aber am bÄ"5

figflen auSgenufct roerben. ©n weiterer unb nidjt

gering anjufd)(agenber 93ei|ianb errofid))! biefen

21nfid)ten unb S^tereffen au* bcit ©rbroierigfeiten,

mit benen unter ben blutigen 93crbälrniff<n ber

3nbuflrie jebe neue ^atentgefefcgebung »erfnü>ft

ifl. £ierju Tommt nod) für Deutfdjlanb, b. b^.

für ba« ©ebiet be* 3oOt>erein8 ein befonbere*

4>inberni6 bfotju, rcelcbed für bie übrigen grofjen

ftulturflaaten unb 92ationalinbuflrien gar nidjt

uorbanben ifl. ©eit burdj 5(rtirel 4 ber norbs
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brurfdjm ©unbeSoerfaffung aud) bie (Srfinbuug«*

potente in ben Stvni btr ©unbc«gefefcgebung «ufs

genommen waren, Satten fid) gwar bie Hu«fid)ten

auf eine leid)tere 2Rögttd)rett ihrer Aufhebung

tennetyrt; aber für bie ooir«mirthfd)aftlid)e f)urd)»

fübrbarfeit einer jtoetfmSItflen Sieform be« beutfd)en

$ateutwefen« blieb nod) immer ber Umßanb fehr

ungünßig, baß bie gemeinfame 3oü"grenge unb ba«

gemeinfame ©ebiet ber innem ©errehr«freü)ett

nid)t aud) ein gemeinfame« ©ereid) einer über:

greifenben ^atentgefefegebung unb einer einbette

lid)en Äu«führung »erben Tonnte, ein einige*

centrale« Patentamt für ben gangen 3ou*oerein

hätte müffen al« eine ©orbebingung be« natio*

nalen (5rfinbuna,6fcbufce« erfd)einen, ba etne wirfe

fame SRegulirung biefer Angelegenheit nur in

©erbinbung mit SWaßregeln mogltd) iß, burd)

tätigt in einigen pfiffen bie au«tfinbifd)en Sto«

rutigen, wie in (Snglanb, fern gehalten werben.

(Snblid) iß überbauet ben ©egnern be« patent*

wefen« bie Styatfadjc günßig, baß unfere ©efefes

gebungSftmß ihre Stärfe oorherrfd)enb im Stuf«

heben früherer ©efefce fud)en mußte unb ft<^ baher

bis iefct erß in einigen Stiftungen bagu bequemt

bat, irirriid) poRtioe Aufgaben gu IBfen. (5« iß

für ben ©efefcneber natürlich einer ber mühelofeßen

ftuSwege, nenn er oerutag, ben Jrnoten, ben eine

ungen«flt"bc Specialgefefcgebung gefebürgt bat,

burd) bie ©egrfiumung biefer gangen Art be« ®e*

fe^geben« gu gerbauen. SEBenn man ben Autfprud)

©udle'ä, ba& bie beßen ©efefce biejenigen feiert,

roeldje alte ©efrt>e aufgeben, auf baS ^atentwefen

aller SSnber anwenbrte, fo wfiren freiließ alle ©e»

benfen unb $mbermfie mit einem Silage befeitigt.

Sie flfted)t«theorie brauste ftd) nidbt gu qufilen,

ba« (5rftnberred)t iurißifd) gu formuliren unb gu

begrengen. Sie ©ott«wirthfd)aft«(ebre brauchte fid)

nid)t bie 2Rühe gu geben, ben ©unK nadjguweifen,

wo ber ©atentfebufc felbß eine Schrank baben

muß, um nicht, ftatt gu einer gbrberung, gu einer

Hemmung ber nationalen Snbuftric gu »erben.

Slud) bie §rage bei internationalen Serbelten«,

bie in 9tücTfid)t auf ba« ©atentwefen am wenigßen

entwiclett iß, würbe hiermit ihren ©egenßanb

»ertoren b;aben. Snbeffen iß gunfid)R feine Äu3=

ficht, baß ©nglanb unb bie bereinigten Staaten

ton tRorbameriTa ober granfretd) ibr St>fkm be«

©Tfinbung«fcbu&e8 mit ber Äafßrung jebe« <Sr«

ftnberred)t8 »erlaufenen, unb e« oerwicMt fieb

bafyer bie grage nad) ben folgen einer Abfcbaffung

ber GrfinbunaS&atente im norbbeutfäVn 93unbe

noch weit mehr. Sie internationalen ftonfurreng«

rüelftesten bringen einen großen Äulturßaat in

eine minbeßen« bebenriidje Sage, wenn er felbft
|

ofyie 5ßatentfcfvutj bleibt, to&Ijrenb bie auf bera

©elftnarft neben ib.m entf(beibenben »eirer ibtt

eigne gfib,igfeit ßeigem, (Srfinbungen ^eroorju:

bringen ober biefelbert auf ibjrem (Bebtet in bei

5lu«fü^irung gu begünßigen.

Steine Staaten, bie, toie bie ®4>vei), auf

©en>8b.rung be« <ßatentfa)u$e« t>ergi<btet baben,

Ttnb feine SBeifrtele, bura) bie ftcb in ber $aupt<

facbe ettoa« betoeifen liege. 9?ur bie großen tul»

turobtler, bie eine eigene $oliti! mtb eine ocD*

ßfinbiger au«gebilbete 9<ationatn>irtb,fd)aft b.aben,

fbnnen mafegebenb fein. (SÄ »5re ebenfo t&

feb,lt onguneb^men, bafi ein Heiner Staat in »olTfc

toirtb,f<baftlitt)en Angelegenheiten ba« SRuftet für

einen großen »erben tonnte, al« wenn man toon

auÄfe&en wollte, bie ©efe^e ber allgemeinen

litir bürften für Ilm bie n5mlid)en fein.

®ro§e unb 3Jtad)t iß au<6 auf bem »irtbWöft«

lieben ©ebiet für bie Stiftung entfebeibenb, icelfc

tbatfSc^IirJr) eingehalten »erben fann, unb in reeller

man ftd) nad) SKa^^abc ber internationalen

Stellung gu bewegen hat. %uS biefem ©cn*tl:

tunft erfd)eint ei bab.er al« uunbthig, bie 8er»

hältniffe berjentgen fleineren Staaten gu ernten,

benen eine ^ßatentgefe^gebung nur im Snf^iuK

an einen größeren Staatgforver ert)eblid)eren Jfiufctrt

bringen fBnnte, unb bie abgelesen b^0"

bie SKühe erfparen rönnen, romtlicirte 3müflungm

gu unterhatten, bie ihren ©Ärgern &on ben Dteifc

barßaaten in unmittelbarßer 925he ©erfflgimg

geßedt werben. Sie ihnen angeh&rigen Grftnber

rönnen ohne aHju große Sd)wiertgreiten ba« $«:

tentfjjßem eine« 9tad)barßaat« benu&en unb Tia)

baburd), baß fte bem Äleinßaat bie grüd)te ber

erßen Slu«führung entjiehen, perf&nlid) einen ®f-

»inn ßd)ern. ©on einem heiraifdjen Staat!»

intereffe »irb ^ier&et in fofertt um fo weniger

bie 8tebe fein r&nnen, [t neiner ber in grage

rommenbe Staat iß unb je mehr er üoirstoirtb*

fctjaftlid) ben ©efe^en tinej großem ©erfehrt*

fpßem« »iüig ober unwillig folgen muß. £<<

fiehre oon ben ooir«»irt^fcbaftli<r)cu Ännerionen,

bie f«h aümShtig ooDgiehen, iß nod) wenig ßubirt,

aber be«wegen nid)t mtnber prarticirt, unb e« nua

an T»e tytt nur erinnert werben, um auf ben gro&rn

Unterfd)ieb in ber Sage toon polttif^en ©emetn:

wefen hwguweifen, bei benen eine aud) nur an«

nfihernbe t>olf«wirthfd)aftlid)e Selbßß&nbigreit in

RfioTtcty auf bie Uebung ber ^anbel«polüir eine

Unmbglid)reit iß. Scmtod) hoben fid) aud? in

ber Sd)weig, in weld)a man bi^ber für ba£ Softem

ber ©atentlofigreit drfabnmqcn fammeln Formte,

Stimmen oernehmen laffen, weld)e barauf $w
wiefen, wie ber SRangel be« <5rftnbung*fa)u|K*

Digitized by Google



313

gu einer fdjäblidjen ©ebeimbaltuug fübre. So
|

g. 3?. fabcn bte Ubrenfabrtfanten in Gbaur be

gen« ben «ficfgang ibreS ©eroerbeS auf bie au«

cem $atentmangel folgenbe ©ebcimbaltung als

auf brn bcu«;tfäd)lid»flen ©runb Äurürf^effi^rt.

flnberi bot man ftd> freiließ gang im Allgemeinen

nficieu" in einer an bie preußifebe ^Regierung »er«

anlasten Äeußerung auSgefprod>en. fcle brtteffenbc

febweijerifebe Äommtffton Jjat bie erfabrungSmäßifle

ttnfcbfibliebreit ber ^atnttloJtcifcit bebautet, unb

bie pmrßifcben ©eb&rben b«ben außer burd) biefe

ÄnfTaa/ aueb nerf) bureb bie weiteren ©ebrttte

tängß befunbet, baß in ibrem ©ebooß Elemente

flegen ben q3atentfd>ufc wrrreten waren. GS »urbe

fefcon 1863 »orn preußtfeben $anbel8minifterlum

dnt bem patentwefen abgeneigte Sluffaffung als

baS (STgebniß t>cn ©utad)ten ber Qanbelsrammern

unb SeürfSregierungen bingeftetlt.

t)ie tyitentfrage gerfällt in gwei Zueilt, (SrftcnS

banbdt eil ftd) überbauet um bat Cb, unb gwei*

toxi im SBejabunflSfalle um baS SEßie. Von einer

Hinderen ftortbauer bei preußifeben "JSatentwefeng

bat »ot)I notb ftiemanb fonbertidje ftrüdjte er»

wartet unb in fofern ift ein gortbefleben beS alten

3ujianbe« »b™ burebgretfenbe JReferm niemals in

$rage gewefeu. Slußerbem war aud) feit ben

neueren flaattidjen Veränberungen ber biSberige

^uüanb bureb bie immer buntere SRifdjung un>

t)al(bar geworben. Sie ©runbfrage gwifAen Stuf*

bebung imb ftortbeftanb läßt ftd) aber nidjt ebttig

oen ber gwetteu grage ablbfen, ba ftcb bte (Segnet

ber (rrfänbuna.2 patente am nwiften auf bie ans

gtbUd)e Ungwedmafrictfeit jeber vofttioen patent»

gefrfegebung ftüfcen. (SB fei baber an einige $aupt

gfige beS gegenwärtig in ber alten unb neuen

©fit geltenben 3SatentirungSfi)flemS erinnert. 3"s

nädifi ift bie äußeTfle 3'itauBbfbnuna,, für roelcbe

ein ^atentredjt feftgebalten werben rann, buraV

fdnttttlirb 15 Sabre. IJSrartifd) fteOt ftd) bie ftriö

aber weit geringer. 3n Greußen fmb 5 ^abre ber

üblidje 3«traum. 3n anbern ©taaten, namentUd)

in Gnglanb unb ftranlrcrd), finb bie mit ber 3eit

in Serhältniß fltb^nibm tyktentfleuern ein in*

btrefter ©runb, baß faHtfd) bie ftriflen in ben

meifUn ftätten fieb minbeflcnS auf bte £Ütfic bc«

gefefclid) 2RBgltrben einfebrSnfen. Offenbar b<mbelt

tt ftd) bei ber 3ritbefUmmung noeb mebr, alS in

allen übrigen fünften, um bie %uSgteid)ung unb

äin*5qang *>on zweierlei Sntereffen. 9tuf ber

einen ©eite ftebt bie wirtbfd)aftlid)e Äenfumtien,

auf ba anbern bie nnrtbfäaftlicbc ^robuMon ber

(?rfinbimgen, unb in ber lefcteren tjt oud> baS

iirftuberredft a(B bereits einßcfebloffen ju benfen.

ßonfumenten ber (Srftnbungnt ftnb riebt nur bie*

I

jentgen, n>e(d}e bie legten SBirfungen berfelben in

t>oDR5nbifl fertigen tRrtifeln beS 9D?arftc« fo ju

fa^en genießen, fonbent aud) biejenigen, weldje

Ttcb bie (Srfinbungen aneignen, um auf ©runb*

läge berfelben in einer eortbeUbafteren SBeife ju

probuciren. dtgeittlicbe ^robucenten ober in einem

bbberen @rabe unb anbern ©inne vrobuftio ftnb

aber biejenigen, toon meld)en bie $been «wb bie

©djrltte ausgegangen finb, termoge bertn bie Gr*

finbungen ibr ^afein unb Ujre erfie @infübrung

verbürgt erbalten. Diefe Ärt fon ^robuftion if)

eS, roeldjer ftcb baS auf ben HuftenbUd
1

geridjtete

ßcnfumtionSintereffe entgegenjieQt. 2)ie ganje

©efellfcbaft bat, wenn ft< au* bem ridjtigen Oes

ftd)tt(unrt betraebtet wirb, fowobt an jener tiefer

Hegenben unb Aber bie (Generationen binauS«

tragenben geiftigen ^robuftion, atS aud) an ber

nSdiflen Äonfumtion unb aitgenblid*(id)en wirtbs

fdjafHieben Äraftentfattmtg ein Sntereffe. Qi fragt

ftd», wo ba« ®teidjflewid)t awifdjen biefen beiben

Defirebungen einer Nation ju fudjen fei. Sßur

von einem ©tanbpunft, we(d>er jene tiefer liegenbe

unb nid)t in bie ftugen faOeitbe ^robuftion gl cid)

9Jua fe^t, läßt ftd) bie g5njlid)C ©efeitigung jeg=

Heber gorm bcS Grftnbung8fd)ubf« red?tfertiflen.

9Ran bebauptet wobt bisweilen, baß bie Gr«

finbungen wie bie ^ßitje auffebie^en, unb baß ftd)

bie Elemente ber Äultur für neue (Srfnbungen

ganj t>on fclbfl in irgenb einem beliebigen fforfe

ju einer babnbrrdjenben 3bee gufammenfügen.

*Wan Tann aber febr enlfdjieben t»on ber burd)*

gängigen ©efebmSßifiTeit unb fogar ton ber 2R6g«

liebreit etneS $aratTe(iSmuS ber geiftiejen Grrunflen=

fdjaften unb ber (SrftnbungSprobuHion fiberjeugt

fein, obne jener Wetnung beijufilmmen. ©ie

großen (Srgebniffe ftnb burdjfcbnitttid) aud) burd)

bebeutenbe @igenfd)aften unb 91nfirenf\ungen ibrer

Urbeber oentriad)t unb wären obne bie 3^ams
menraffung erbeblid>rr flrSfte nidjt erjielt werben.

4©aS bie ©egner brS ^atentfcbubeS von ber (SnU

ftebungSart ber Grftnbtmgen behaupten, riingt

gerabe fo, aiS wenn man nur n&tbig bättc, ben

Putturftaub wirbeln gu laffen, um auS biefem

©lement gang *on felbfl bie fdsbnfien ©ebilbe fyx*

uorAcben gu fe$cn. »ußerbem ift biefe «nftebt ein

flinb jener allgemeineren «nfdjauungSweife, welcbe

aueb in ber ©efebidjtc bie ^erffntid)feiten gänjlid)

auSmergen unb Hütt auSfcbließlid) auS ben cle*

meittaren SKaffenbewegungen ableiten gu fönnen

meint, ©ei näberer ©etrad)tung ber aOgemeinen

fowobl als ber ©rftnbungSgefcbid)te rann man ftd)

aber übergeugen , baß man ebeitfo gut baS erbeb;

lidjfte 9iab auS einer 3Rafd)ine als bie inbioi«

buett fd;ßpferifd>cH Slnjlrengungcn auS bem Voirer*
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leben entfernt benfen fonnte. 3" beiben §5Hen
f

Würbe ganj einfach ba* (Setriebe in* ©tocfen

geraden ober wenigfien* ntefct ba* bleiben, wo*

e* fonft gewefen fein würbe. $er Urheber einer

nüfeüdjen (Srfinbung fann mithin ebenfo gut feine

9tnfDrücr)e al* etwa* feine Perfon 3foget)enbe3

geltenb machen wie iebe* anbere inbiDibuelle 3n*

tereffe. £ie 2Sat)l einer ben 3nbuflneDert)SItniffen

entftreefeenben ©erjujjfrif: ifl baber nichts Änbere*,

als eine (Srenjregulirung jwifcfeen bem (Sinjelnen

unb bem ©anjen, unb jwar im t)ot)eren 3nterefle

ber ®efellfe$aft. Dbwot)l ba* literarifcbe »utor*

reefjt einigermaßen Don bem ©rftnberrecbt abwetcfet,

fo ifl bie 3eitbeförSnrung beer, für beiberlei

biete, unb jwar au* fit)nlicben (Brünben wefentli$.

(Sine »eitere (Sigentbümltcbfeit aller Patents

gefefegebungen befletjt barin, bafj fie ftcb au**

nat)m*lo* auf bie ©taal*grenjen befebrfinfen,

W5t)renb ba* fonflige «utorrety in neuerer 3eit

eine internationale Äu*bei)nung fet)cn Dielfaes. er:

galten l)at. Slueb wäre e* für ben Stugenblicf eine

3Umliefe müßige' Arbeit, bie Porbebtngungen ber

(Sntwiefelung eine« internationalen Patentfcbut 1^
ju unterfuebeu. ©enn ba* Patenrrec&t innerhalb

jebe* ftationalflaat* gegen bie Verlegungen auf

bem betreffenben SJlatft fiebert, fo iß bie* junScfeü

Dcdfommtn genügenb, jumal unter ber Vorauf I

fefeung, ba& man fiet) überall bei ber Patent«

eTttjetlung an 9(u*länber naeb. ungefähr gleiten

©runbfa&en riefetete. 3fl Eefctere* je&t auep niefet

ber ftall, inbem befonber* (Snglanb, roelebe* un*

flet* mit llnreebt als Dlußer für eine gleite SBe«

r)anblung«weife Dergeffityrt wirb, ganj entfe&jeben

auefe in ber Patentgefefcgebung fein flaatlicfcc«

©tecialintereffe gewahrt bat, fo gibt r* bo$

ÜRittel, in Perbinbung mit ber gefammten #ans

belgpolitif aueb r)ier bie bculfefeen 3n *mffen ut

erforberltebem 2Raß wat)rgunebmen. — (Sin wei«

terer Punft, über ben man unter allen wobl am
meißen ftreitet, ift bie ©cfllmmung ber ©runbfä&e

unb be* ©erfahren*, welerje* in ber Verwaltung

be* Patentwefen* unb bei ber jebeSmatigen (Sr«

Leitung eine* einzelnen SReebt* jur Änwenbung

fommen foO. 3n biefer ©ejielwng fmb tbatf5$li$

brei ®r>ßeme vertreten, bie Reit) aber auf jweierlet

©cgenfä&e jurüeffütjren laffen. SWan fann n5mlie$

ben Sajwerfeunft be* Patenlfel>u&e* in bie <§nU

Reibungen ber ©eriebte »erlegen, unb bie Per*

wattung fann Reb, barauf befebrSnfen, blefj bie (Srs

fflUung gewiffer Formalitäten ju Derlangen. Sie

unterfuebt alSbann gar nidjt, ob eine materielle

S?crfc^ttf|ung terbanben fei, ob alfo j. P. bie an*

gebliebe (Srfinbung »irflia^ al* neu betrachtet

werben Wnne, fonbern erteilt auf bie get)5rige
|

^tnmelbung b^in ba* gefe&Utrje Stecht (SÄ ifl Ah
bann Sacbe be* $atentinr)aberl, fein föectjt im

93erIe^ung*faHe bei ben Oermten, etwa bureb

üilftagcn auf (Sntfebfibigung, jur ©eltung ju brin*

gen, unb er ji in folgen ^rojeffen wirb eÄ fub jeigen,

ob baS b(o§ formale latent aueb na<b ben be«

fter;enben fRe<f)t*grunbf5^en materiell |H(bi)aUig

fei. SMe* ifl ba* franjSHf^e «nmelbung«*

fr; Rem, weltfie* bie jnronöenicnj $at, ben ©eritb«

ten etwa* aufjubürben, wo* ftdt) für beren JtognU

tion iitcr)t reeftt eignet. <S* ift toiel beffer, wenn bat

patent fofort eine gefiederte ©ebeutung babnre^

erb.SU, ba§ in einem georbneten ©erfab,ren, ttelcb.c8

toon bem $atentamte x>eranlagt wirb, bie ftraflt,

ob ju einer Patenterteilung audj fao^licb Orunb

tort)anben fei, ein für alle ÜJlal entfebieben tottbe.

^lerju eignet fteb ein BffentlUbe* 2(ufgeboti»<r*

fahren, buret) welche* innerhalb einer ^riji wn

einigen SBoeben eine «nmelbuug unb (Seltenb*

madjung ton (Sinffrütben gegen ba* )u ertbeilenbe

Patent vorgefebrieben wirb. £)iefe betrSgt in (Sng*

(anb nur 21 tage, unb e* ifl felbßterftSnblia) in

einem folgen Sijfiem ein vorläufiger 6cbu& tr-

forberlicb,, ber fofort mit ber Hninelbung begiimL

Sie weit nun bie Xttftigfeit toon UmtÄwegen gebjn

foQe, ober wie t>iel fte Don ben blo|en ßinfrrücbm

gegnerifeber 3"tereffen erwarten folle, ba* iß im

ungemeinen noeb fel)r fragiler). Sftur (Sinei flfl}t

fefl, baß nSmlieb, bie ©efebaffenb.cit beS britten

©pflem*, welo^e* ol)ne «ufgebot*oerfab,ren unb

ot)ne iebe Ceffentliebfeit ba* (Srmeffen ber Ceb.orb«

auf ®runb einer Prüfung aller erbenf(ic$en 5Rüef*

fluten jum allein entfebeibenben gartor ma4t,

al* tBUlg unjulfinglie^ angefe^en wirb, tiefet

epRem l)at bi«l)er in Preußen beflanben. 3Ran

mu§ ibm jwar nacbrüt)men, ba| e* feine Patent*

fleuer fennt, unb bafj ©ebü^ren, bie für feine

Dienfie Don bem Patentfuo^er ju jal)len wetren,

gar nieftt Dort)anben finb, wenn man niebt etwa

ben @efu(5*nemtel Don 5 <5gr. unb ben ^atenU

auifertigung«flempel ju 15 €gr. al* folcb/ an»

feben will. Sagegen ftnb aber bie Seifhrngen

bicfc-3 SüRcmS in fofem fel)r foßbar, al* e* nanu*

flemäfj bie Xenbenj bftt, alle möfllicben

intereffen gu vertreten unb bie Patenterteilungen

auf ein geringfte* 9Wa& einjufo>rSnren. t\(

Patentbet)5rbe b,at in Preugen Don Dorn bfr"n

bie Aufgabe, a(* Anwalt berjenigen 3n*crc^fn

ju fungiren, welche in einem 9lufgebot*»er}obi«i

Don ben einferuebert}ebenben Parteien unb ®egnern

be* Patentfuc^cr« öertreten werben. Äufeerbem

feb.lt e* in Preußen an jener Vrrcffrntltcbmtg

genauer ©efebreibungen ber patentirten ötn" ;

bungen, bure^ Weier)« nio>t etwa nur bie Xeo)nif

l
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amjjerorbentliß gefJrbert, fonbern auß baS ^ßa«

tentreßt felbfl erft f(ar unb ftßer geflattet wirb.

Der ^atentfßufc ifl baS frfiftlgfie SRittel, bie

ffabrifge&eimniffe eingufßrfinren unb baS SBereiß

ber Oeffentlißfeit ju erweitern.

Unter bem SlnmcIbungSfoflem werben faß

oQe naßgefuebjen patente auß wirfliß erttjeilt,

unb man maßt i§m batjer ben Vorwurf, bog es

burß eine Ueberjabl »on patenten ein unnüfceS

2Ra§ x>on Verwicfelungcn fßaffe. Da» flrenge

SBorfcrüfungSfr/ßem, wie e8 in Vreufjen befielt,

I5%t bagegen auß faß je ein Dufeenb ©efuße nur

etnB ton Grfolg fein. Unter ber §errfßaft ge:

rmfßtrr €inrißtungen , bei benen ein meb,r ober

mtneer erb>biiße8 3tufgebot8wrfat)ren $lafc greift,

ßebt bie Stnjafy! ber <5rtt)eilungen 31t ben ®c-

fußen in einem natürlißercn Verbfiltnifj. Die

»*rfßiebenartige ©eßaltung brütft ftcf) in folgenben

Sailen auf:

f tfü|<«
IM»

granfrttA
1661 le61

flmrriTanifd)«

Union
1860

©ffutfje

»73 Änntflbnngw

5941

3276 7663

tfn&tilungen fftltjfilunjen <SrtTeilungen

75 2047 4819

3n (Snglanb beben ton brei (Befugen etwa

jWei t&rfetg, w5t)renb ftß in SHorbamerifa bie

Gr)aneen etwa« beffer als ein« auf jwei peUen.

3n ber Union ftnb bie 3abhn, weiße bis 1866

vorliegen, fer>r bebeutenb, n8mliß bis auf 15,269

@duße mit 9450 jugeb,Brigen (Srtbeilungcn

gediegen.

35a8 bie ©egner beS VatentwefenS befonber«

überrafdVn foüte, ifl ber Umßanb, bafe in ber

amerifanifßen Union für bie Sßufcfrifl baS bobe

ÜJJarimum ton 17 Sctyrm gilt. 3" Velglen, alfo

in einem 8anbe, welßfä audj nißt in ben 9iuf

„wrretteter" 3Sirt^f(fcaftfiguflänbe gebracht werben

fann, iß fie fogar 20 3ab,re. SBei unS verlangt

man ron Seiten ber fettleibiger be8 VatentfßufceS,

j. 3?. in ber Denffßrift beS Vereins beutfßer 3ns

genieure (SDRagbcburg, December 1868), eine ftriß

cen 15 3ö^rw» wn° 3^ar f°» bafj biefelbe eine ge»

fefeltß feßßebenbe 8legel bitbe. — 23a8 bieÄoßen

unb etwaigen Steuern anbetrifft, fo ftnb biefelben

in ben brei aujjer Vreufjen in $rage Tommenben

Staaten betrfie^tftc^. 3n ftranfrrtß rofret jebeB

3a$r beS VatentfßufceS 100 gr. 3n ©ngtanb

betragen bie erfien Äojren 25 Vfb. Stert. ; naß brei

3objen iß ein Stempel ton 50 Vfb. Sterl. unb

mit 7 3ar)ren wieber eineT t»on 100 Vfb. Sterl. bie

Vwbebingung ber Sortbauer. $toau8 erfl&rt eS

ftß, bafc nur ein Drittel ber patente ben brei*

jährigen unb neß fein 3(bntfl ben fiebenjfi^rigrn

3eilraum überfajreitet. 3" oer Union belaufen

pö) bie ©ebüb^ren auf 35 Dollar« unb bei SBer»

langerung auf 135 Doflar«. — Offenbar ifl e8 eine

ber beltratefien fragen, ob ba8 $rincip be8 ^ßas

tentf<$uöe8 mit ber ©enufcung biefer Einrichtung

at8 einer Steuerguelle üerträgUt^ fei. 3n @ngtanb u.

in ber Union flnb feb,r bebeutenbe Ueberf^üff« er«

jicltworben. 5Bon ben 1861 etwa 100,000 <Pfb.Stcrl.

betragenben Söruttoeinna^men be8 engtifien ^a»

tentamt« war meb> al8 ein Drittel Reingewinn.

3n ber Union beriefen fta) 1866 bie einnahmen

auf 495,665 DoHat8 unb bie ?lu8gaben auf 361,724

Dollars. SWan FBnnte oUerbing8 ba8 natürlichere

«ßrineip, bemjufotge nur bie wirft tdjen SeIb(ifojien

ber ^atcntoerwaltung bureb ®ebüb,ren aufgebraßt

werben feilten, aueb, buref» eine 39ejieucrung er«

fe^en, bie niebt fofort, fonbern erfi nacb einer

gewiffen 3"* unb mit ber (Srgiebigfeit be8 er*

teilten SRecbt* einträte. 3nbefjen erfebeinen btefe

SÖorfßiage a(S jiemlicb ferunbar. 3(1 ber patent*

fßu^ niebt bieg bie 33erwirfH$ung eine8 (Stfinber»

recbt8, fonbern aud) ein bittet jur bauemben

^ebung ber 3n»«Pne, fo fBnnte man fidj im

®egentb.eil »erfudjt finben, bie bi8t)er in Greußen

abottirte fafi tooQige Unentgeltlidjreit al8 ba«

JRid)tige anjuerfennen unb fonfeouenter Süeife ju

«erlangen, ba§ ber Staat bie Sofien bc« patent*

wefen8 gleicb benen ber allgemeinen Verwaltung

trage. — ßine wichtige ftrage betrifft ba8 3"Öfs

ftänbnife einc89iecbt8 jur (Srpro^riatton an ben

Staat. SWit biefer <5inri(btnng foll fteb ber Äon«

füft, ber gwifdjen bem ©emeinwob.1 unb bem <5r=

finbeneßt im befonbem ^afl entfielen fann, löfen

laffeii. 3n ber 3;l)at würbe blefe8 Wittel unfe^U

bar fein, um wirriiße Äonifionen ber Wationais

inbußrie unb ba8 ^Jrit>atintereffe au8jugleißen.

SRan fann ftß aber niebt »erbebten, ba§ biefer

^ulweg, weißer auß toon bem Verein beutfßer 3n-

genieure empfohlen würbe, bereits ju einer neuen

93etraßtung2art be8 ganjen ^atentwefen« hinüber^

leitet. <S8 ifl nfimliß benfbar, baß man bem ©r*

finberreßt, anfiatt burß bie alten ^ßatentfofteme,

burß eine anbere Organifation gu genügen fuße.

£>at man boß auf Seiten ber ©egner be8 $a«

tentfßu<je8 StaatSbelolmungen in SBorfßlag ges

braßt unb fiß fogar in einer einigerma§en bes

benflitJjcn SGBeife barauf berufen, baß ouß boä

gew5t)nliße (Sigent^um nur feiner 3wecfm&§igfeit

wegen, aber nißt au8 einem eigentlißen ©ereß=

tigfeitSgrunbe (griftenj b.abe ! ®inc folße SBeubung,

weiße fogar noß über ben rationelleren SocialiS*

mu8 b,inau8fßicfet unb ba8 <Sigent^um8princi^

unbetümmert preisgibt, bürfte aber auß wobt
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biejentgen, melcbe bte theoretifcben ©runblagen bei

©leibenben in ben ©efcüfdjaftgjußfinben nicht fo

leichtfertig traftiren, »emgßcnJ ju ber ©orßcllung

berechtigen, ba& eine ©efeitiguug bti bi*^criflcn

©atcntfcfjufccS mit ber Aufrichtung eineg neuen

(Spflcml berbunben fein foKte. ©3 b^anbelt fiel)

nicht uut gn&bigc ©clormungen ober um fpomenbc

©rfimien, fonbern um bie fcurcbfefeung eine« Stents

ober, toat baffelbe Reifet, um bie ©erbütung be«s

jenigen llnrec^l^ mclcbel in ber Aulbcutung einer

beeren Art Don ©roburtton burctj mecbanifcbe

Nachahmung unb ©ernichtung eine« fonß mogs

litten ©rtocrb&geiomncg Hegt. 2)er ©erecbtigrcttas

ftanbpunrt mufe baljer auch bann feßgct)alten

»erben, menn eine neue gorm bed ©rfmbung*=

fdjufcej all ein ©ritte« ju ben fonßigen beiben

2Koglichreiten jur SDiltuffton geßellt nürb. ©eis

befyaltung eine* ^atentfttßeml, gctnjlicbe Abfchaffung

unb fcBlUg neue formen bei Schilfert ber ©r=

finbungSpreburtion finb bie brei Stißemc, n>el<hc

überhaupt erörtert »erben T&nnen, unb Don benen

baä britte bil jefct nod) rein ber Zb^eorie ange*

h&rt, mcbtSbfOotoeniger aber für bie 3u^"nft
einen Anfcbein fcou gro&en (5b,ancen barbietet. S)ie

einfache Aufgabe befielt eben barin, baß bie ©e»

feUf<b>ft eine ©erfar)runglart Tennen lerne, bal

©rßnberrecbt ju refpeHiren unb fidj bennod) ben

freieren Spielraum für bie föneUße unb äuge*

meinße ©cnufeung ber ©rftnbungcn gu fi$ern.

$irt rann natürlich nur gefächen, »enn ber Staat

fein töecbt auf bie ©erallgcmelneTung ber ©rfln*

bungen nur im ßufammen^ang mit bem 93c;

nm&tfein einer nicht bloji gwecfmfifjigen, fonbern

restlich noth»enbigen ©erbinblicbreit gegen ben

©rfinber augübt. Sefetere* fann er g. ©. aul*

führen, inbem er ifmi gmar in einem gereiften Sinn

au8fd)lief}liche ©efugniffe einräumt, aber bamit

gußleich bie ©orfebrift einer befiimmten Art unb

SEBeife ber Ausübung toerbinbet. Dal einzige 8or*

bilb, »elcbrt wir in biefer ©egiehung haben, fmb

bie in ber gangen ciüiliftrten SBelt ßct« mit ©in«

fdjrftnTung wrbunbeneit Äonccffionlmono*
fcole, beren 9toth»enbigTeit fiel) in Dielen 9U*tttn*

gen gar nitbt leugnen Taft. 3n ©reufcen mufj ber

Stehet nad) bie Aulführung einer patentirten ©r*

finbung binnen SahreSfriß «folgen, »enn bog

Patentrecht nicht feine Äraft verlieren foU. Diefe

©eßimmung »irb in ihrer befonbern ©cfdjaffenbett

feinrttoeg« gerühmt; aber fte iß ein ©eifpiel für

bal ©rinclp, nach melchem ber Staat ben an*

gemeinen Sinken burd) Borfchreibung grolfler ©es

bingungen gleich bei ber 8fted)t*crtheilung »ab>
nehmen Tann. Aebnlichrt gefd)ieht gefefeUcb bei

ber Au8füb,rung »on (Sifcnbal)nunterneb;mungen
|

u. bgl., fotoie aueb bei ßonceffionenju folgen ae«

werblicben Anlagen, beren Ütfi^e bie Umgegenb

unb ba* ©ublifiim gef5b,rbet ober ernfltiajer bes

Ififiigt. 2>ie attgemeine {Regel ifi bie, bafe ba,

too ber Staat im 3»tereffe einer befiimmten Orb:

nung fPedelle 9led)te jugefieb^t, aueb fofort ein

j»eiteÄ (Srforbernig, n&mticb bie @infä)r5nfung

biefer 0lecbte in §rage fommt. ©er (Srfinber ijl

gegen ba« Unrecht einer unentgeltlicbm ftouhit«

renjau«beutung ju febüfeen ; aber ebenfo mu^ aud)

bie ©cfeflfcbaft eine ©arantie gegen febSMia^e

Hemmungen unb gegen bie Unbebingtt)eit bei

Monopol« b,aben. DbrcoM ftcb nun aueb bie biä-

b,erigen ©atentfoßeme in biefer 8Hia)tung umiwn«

beln liegen, fo febeint e8 bodj, als »erat bie

focialbfonomifcbfu ©erb^filtniffe für eine berartige

©efialtung noch niebt binreiebenb entwidelt njiren.

SBir merben junScbü ^ebenfalls nur bie SaM

gmtfeben bem alten, etwa» reformtrten ©atentfpfJem

unb feiner gSnjlidjen Aufhebung als ©egenjianb

beS Streits t>orfinben. hierbei njerben in national:

bfonomifdjer ©egieb^ung felbflberilSnblitb bie

toiberfprecbenbflen ßonfcquenjen gebogen &crbw

unb gur ©eltung ju gelangen fueben. ©on ber

einen Seite mirb man fagen, bag bie <5rfinbungen

aus bem 2anbe obne ©atentfebu^ flutten unb

fteb anbem>Srtg ein 2tfpl fueben merben. Auf ber

anbern Seite mirb man behaupten, baft bie äugen:

blicflicbe Scblagtraft unb Äonturrenjfahigfeit ber

3nbufhie bur<& bie ©efeitlgung be« ^atentfcbu^el

entfeffelt »erbe, ©inigen rolrb man ficb hierüber

woty fchmerlicb, ba bie betreffenben tyttn einanber

ungef5t)t ebenfo gegenüberftet)en roie bie gro|en

PolfSmirthfcbafHieben unb banbeWpoIitifeben©eften:

ffi^e, mit benen fte jufammenbangen. Aua) ba*

©rflnberreebt wirb in feiner iurifiif<bo» ftormu--

lirung um fo febroereren Stanb haben, all bie

©egrenjung beffelben nicht fo leicht iß mit W
bem literarifchen Autorrecht.

Su ben entfehiebenßen Änhfingern bei

tentrechtS gehört auch ber neueße ©arßeüer bei'

felben in ber Schrift : „©eißigel ©igenthum, jnmter

©anb: ©atentgefe^gebung oder fifinber", W
«loß ermann (©erlin 1869). ©r fprie^t ficb f5r

ba3 Aufgebotloerfahrrnunb für ein einheitlich«, niit

hinreichenben 3Wittelnau«geßattete8©atentamt aul-

Mucb glaubt er burchauf nicht baran, ba| ß^

granfreieb ,
(Suglanb ober 9corbamerira gur

fcfyaffung be8 ^atentroefenÄ entfchliegen bürften.

äHit «echt weiß er barauf hin, bafc ber berannte

JRationalMonom ©h">ali« mit feiner Antipatent«

anßcht in granTreict) noch gang aüein ßehc- ®ie

ficb aber auch bie betreffenben fragen entfcb>itftt

mbgen; — felbß aul einer »oHigen Aufhebung
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bd $4tentfä}in)e8 bei int 3 »ürbe neft nirf?t folgen,

bo|i bie bjfrburo) fitb »erlebt finbenben |8^fnn

3ntfrfffnt für alle golgejeit auf eine anbertoeittge

»egulinrng ber Sac^e ju ©erjiibten b,8tten. S5ie

$eant»ertung ber bann no$ geföarften grage*

Teilung »ürbe aber vieüeicM erü auf einige (5r=

faljrungen »arten müffen, ober fid) too^I gar4nur

in Serblnbung mit grß&ern Grelgniffen ber »olK=

»irtbfaaftlidjen ^ßolitif einfinben.

Dr. Düring.

£ i t r r a r i f dj e f adjoeiff.
«rfciteaie Rinnen, feciale £ebuna berfelben in önglanb,

terx #U bft. Dtuitehe r'ter(e/>aAr»cAr. HS.
r, herein jum 2d)u6 betfelben gecten ©efabren, in

»lülbaufen, ton ©enfel. Zeip«. tri««.

Btil. Ig.

IitcittrtelNttaf« inttrnatianale. Hag. /. Lü.d. Amt. 7.

«MMiberaaa, btutfdjf 1868. .4. ^Jfy. £0.
a«!»uomrfibu$, brut(il)'ameri!ani{d)eT Vertrag. A. Allg.

Ztg. 88.
Bults, fociale ttinriebtungeri. Ueber Land n. Jf. Jtf.

Srcaril Canbcl 1868. Srmff Handel, II. 907.
8§ri«f»ttl ttr (Sfaenroart. r«#er#. Zeit 8.

WaidOnUr«, «erlebt bon Sieaftieb. Bremer Han-
d*Ml. 90g.

IlMxt, öanbel. Bremer Hamdeltbl. 905.
Zrstjftt eittife in britifCben $äfen. Bremer Handelsbl. 904.
fifrahtaiiritfe, tion » et rot. JUuMr. Ztg. 1335.
fijrüijnci $eatf«fenM i« üaftt 186».

irtM. Bei/, y.5.

fifnbilaci. preufjifcije, 1867. Z. d. Ver. d. EUeub. 11.

«Iki*ifft»rt im 1«. unb 17. 3ob,tb.nnbfrt. Leipz. Ztg.,

Beil, BB. SS» B4t* BS*
fiiluM (Ftftnbabnrn. A. Allg- Ztg. 19.

- \mi. Z. d. Ver. d. Kißtnh. 7.

Impff*. filifetet C>onbtl8bfTtwj, «Tgebnifle btfielben.
• Autlamd ll.

Ui: frinri* SSUtelra, 8u*b,änbter. llltutr. Zig. 1339.
fttBlSTI« t»«nbt I. Bremer UandeUbl. 907. 909.
gU, ferl. gr*T. bon. Jl/wfr. J«S0. Te*er Land

Leipx. Zig.,

eubionöbat)« <j?om{mßntt. Globut XV. 1.

Stalten, ©djifffabtt unb «etgbauflatiftit. A. Allg. Ztg. 49.
@eibenbrobuttion. A. Allg. Ztg. 54.

ftinficraueruanderungtit in lirol. Don 91 oe. Daheim 2g.
«inbtr)uflml)ts(ittttc in ISngtonb. Daheim 18.

ftltin, ÄBfl. Ueber Land u. M. 19.

flrcbltnstb be« ©runbbtftgel. Leipi. Ztg., wi$: Beil. g4.
gelte, SOtlbtlm «beif. Ueber Land m. it. gO.
SRünjeinißunn. unb bie Xowiroabninfl. A

Ztg. 88.
9lt Hfübtoafe*, ö ifenbabnen, Z. f. Erdkunde 19.

Hrtobarf» SBeltbanbel. Globus 12.

CblnftUfe, HfM für, von «logau. Solo» 5.
Ztg. 1841.

Ce(ttrrei*fl danbel 1854-68. ^. 21?. 2ß.
iUetnfrtjiffiatirtSbfrfttir. Bremer Handehbl. 908.
«ufilnnöS 6«nbe! mit Sltlen lb67. Uloim 10.

«uifiidie (fifenbabtttn. r;/obm 18. A. Allg. Ztg. 45.
£an ÄranciSfO, ©tatiftifebe«. ^. .1%. üty. «7.

S4hiei), l'oflreeffn, oon lHeffifoi
G«tofiKrll*t lelfflrab^en. A ^Mtf. Äj.
Zirfif«e Ctffiibabnen. .4. 4%. ä?. 5P.

Zeleflrapoenftatlfiif. Mw Jfi«Ä. 5.

»treinlßtt Ctoaten, ffinanjIoQe. Bremer ITandeUbl.
- - JoBberTebt. A. Allg. zig. 21.
- ^— Gtatiftifcbe' onfl benfelbett. A.

8»nbertäfltfiifffob,rt#berre5r. A. Allg. Ztg. 42.
- Söaorenoettrbt in ben Oft» unb 9totbjeeb.äftn.

A. Allg. Ztg. 49.

S t in n o l o 0 i t.

e%00rf'Vnitnonianofn«g. Duid) IM* er

Iijl fio> €(^eDacf in t>erbünntem Ämmoniaf unb
bte 8}fnng b,lntert5fjt na<§ bem Irodnen einen

W*. ©affer inbifferenten {Hüdfianb. (gine au8

3 SWtid, 1 tf). »mmoniaf unb 6— 8 2b.

C«ffrr bereitete SBfung ift ein treffli^e« ©urrogat
ket fbirituefen e^ellatftgfung, »el^e bie £ut=

niäjtx brausen, gibt mit ammoniafalifäer £5fung
ten Äafjelerbraim gute $oljteue unb mit 3Uijs

•ber ÄunAe'f^et lintc fermifa^t »afierbi<^ten

Ueterjug för geber, ^a^ier jc. 21uc& toafferbl^te

IWUn laffen ftcfj -Ieic$t bamit berfietten, nur

mufe man g^p«b,aftige Jarben öermtiben. J)ie

»nlrrcffantefte dlgenf^aft ber glüffigreit ifi itjrc

Ufenct Cintoirfung auf «nillnfarben. Slnillngrün

M»b Äniüngelb IBfm in fceTbünnter rotbenber

€4el[adammoniaTflfifngreit. (Sine fcfiflerlge %ud):

fialofung grb,t nad> 3ufafc ton €(beIIa<fammoniars

ßfung bur«6 fortgefefeteS Äoo^en in SBioIett unb

feiler in SSIau über. <5i entfielt unter »ulfc^eU

tw»g eine« unUSÄlia^en btauen ^arbfioff« eine f«%8n I

blaue 88fung, bie wie bie grüne unb gelbe fidj ju $3ins

ten, Celjen u. eignet, ein 3ufafc »on ®t)pi, Stcfy

falj ober terbünnten ©Suren erjeugt 9?ieberfo^lSge

t>on fctibnfier garbe unb groger £eo?Traft, bie für

Tapeten unb (Setrebebruäereien, mit ScbeUacIammof

nianöfung ober Rteifter öerfe^t, t>ern?cnbet toeiben

fönnen ober aueb, mit fieinßr* ober 93ucf)bru(fer»

fimife abgerieben, fid) ,,u $u$:, Sitb^ograpb.ies

ober 3^9°^^ beuu^en Iaffen. ©ereilet man bie

Sbfung auS gebfeii^tem @a)e((acr, fo erbau man
ein oortreffltcbe« SBinbemittet für Aquarellfarben.

5Die bamit gemalten S3ilber befifcen nio^t nur leb»

b,aftcre färben unb grofjere 5Dauer, fonbern ftnb

auob gleicb ben Oelbilbern unentyßnblicb gegen

i^afjcr. Tafi bie €$et(a<fammonian8fung aua>

in ber Ü!eforation8malerei bem rafö jerflSrbaren

Ceim gegenüber R$ öingang terfc^affen toirb, barf

tooljt nic^t bejtoeifelt »erben. Sluc^ fann SBleU

»eifj, in Cel abgerieben, mit foncentrirter gc=

bleichtet ©djellacflöfung ju raft^ trotfnenbeu 91ns

Ariden benu^t »erben.
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$ie (H0bereittttig8mafd)tne von

SBor furjcr 3«t tpurbe nacb einer 2)iit=

tbeilung im „Engineering" in ber Xru=

manfe&en SBrauerei \u üenben eine IRa-

fdjiue aufgehellt, ivcldjf ben 3w fC* *>at
,

fotnobl Gi8 in grefren 2Jiaffen ju bt;

reiten, flU audj 311t Äbfüblung ton

2öaffer benu^t ju trerben. S)ie 5Rd>

Tc^inc i fl i>on ©ebtüber €icbe nacb bem

#arrifonfcben ©pftem fenftruirt unb ges

Ijärt ju berjenigeu flategorie ber Qii-

inafcbiiieu, bei welchen bem in 6t8 ju

toenvanbclnben SBaffer bie ©Srntc ba:

bureb entjogen wirb, bafe in ber Ilm«

gcbuug befjelbeu ein flüjpger ßörver, in

uorliegcnbcm gaU Slctber, rafe& ver=

bampft. Ter 91etber befmbet ftcb in

bem SHecivieuten B ftig. 1, welker nnc

ein gcttj&bnlicber Tampfröbrenreffel Tciu

firuirt ifi unb bureb eine Slobrleitung

mit ber Cuftpumpe a in 93erbinbung

ftc^t. 3nbem nun bie Cuftpumpc über

bem Liether einen fafl luftleeren Kaum
erjeugt, erfolgt bie Tampfbilbung un;

gemein febucll unb eS uürb eine große

ÜJicnge 2B5rme gebunben. 3>i gclgc

Siebe.
|

Darin begebt ein n>efentüc§er Corjua. ber Siebe:

befien füblt fieb bie Roebfaljlbfung,

toeldj« in bem SRectpienten bie mit

Sletber gefüllten Wbbren umfpfilt, auf

—8 bl8 12° C ab. Sie ralte ^lDfflc\fett

gelangt bann na* D, umfpfilt bier eine

tReibc ton fuvfernen JcSflen unb bringt

baB in benfelben enthaltene SSaffer jum

©ffrieren. Tie ?Ietberb5mtfe flofet bie

fiuftpumpe nacb C unb t>icr n? erben flc

IM einer gewbljnlicbeuÄüblfeblange tbetl«

bureb ftbröblung, tbcil» bureb DrueT

fonbenfirt. fieserer in inbefe nur febr

gering unb würbe bei geuügenbem

©orratty von ffüblwaficr woty ganj berfebrctnben.
| fcr)en 9)iaf$ine fcor anberen, welche mit lauter
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Rüstigen Stoffen, j. B. mit Kmmoniaf , arbeiten,

©oll fein <SiS erjeugt »erben, fo fällt bie flodj*

fatjtefung fort unb et umfließt bann baS abjiu

füblenbe SSaffer birett bie mit Äetber gefüllten

lieferen in B. 3" biefem goH meiert man eine

Semteratur bon 4° 6. Die fiuftbumbe »irb burdj

eine §w6brud'bamt«fmaf<6ine bon 15 BferbefrSften

getrieben unb bie Brebuftion bon <Si3 betrügt in

24 ©tunben 6 Sonnen, alfo bei glei<bfb'rmigem

©.tnge 5 Gtnr. per ©tunbe. <5S Ijat ftdt) inbefe

in ber BrariS b>au3geftellt, bafe eS für bie

3»e<fe ber Brauerei bielfad) bortbertyafter tft,

fca2 fßaffer birett abjuKtylen , als juerfl <5iS ju

erjeugen unb bann mit biefem bie Stbfü&lung

berjunebmen. lieber ben Äoflenbunft Hegen Ici=

ber feine eingaben bor.

(Schwefel. 9}otr> bor 30 S^ren »ar bie

djftntfdje 3nbuflrie bon ben ©dj»efe((agern abs

bSngig, »elcbe fidj bcfanntlidj auf ©icilien in

großer Steidjbaltigfeit finben. Die 3er»ürfniffe

(FngtanbS mit ber ncatoUtanifdjen (Regierung

gaben bamalS bie erfte Beranlaffung jur größeren

Beadjtung anbercr ©d)»cfelquelleu, unb bleute

fielen, »ie SBagner in feinen „Xedmologiftben

€tubien" bemerft, alte SSnber unb niebt nur (5ngs

lanb in ber ©tbroefelfiage auf eignen gußen,

»enn and) ©icilien bei ben Dimenfionen, tcclcbc

bie <5nt»i<fetung ber cbemif<6cn Snbuflrie genom=

mm, ferner bei bem enormen Bulberberbraud)

unferer tage immer noeb als bequeme Borratbjfc

rammrr für ®d)»cfel gefdjfifct iß. Die außer*

italionföen gunborte bei ©d)»efelS ftnb gegen:

»Jrtig bie jenifdjen 3nfeln, befonberS Äorfu, bann

Kalifornien, »o am Glears ober Borarfec beträft*

Iidje Wengen ©<b»efel ge»onuen »erben, ©banien

($uelba unb SRurcia), Portugal, Mngola unb

?I:.itji>ten (Djemfa$ unb ftanga am rotten 2Reer).

Die @e»innung bc0 ©d}»efe(S auS Sdjrccfelfiefen

in granfreid) (@arb, $e*rault, MiSne unb Cife),

in Sßeftpbalen, Belgien, Defterreid) unb ©d)»eben

nimmt bon 3al>r au 3abr größere Dimenfionen

an, fo baß bie 2Renge beS hurdj fternröfien bon

SurferfteS gewonnenen ©djwefelS ju SBttflew in

3rlanb, ju Slgorbo in Benetien unb ju 2Rfib>

bad) in ©aljburg gfinjütb in ben $intergrunb tritt.

3m 3abr 1867 betrug bie ©dnbefelbrobuftion in

Cnrcta gegen 7 smilionen Gentner, babon Tarnen auf

iA 1 1CQ * #• * ^^^^ ^O^^O E tt^ •

<2canica 80,000 •

Cfflrmid) S5,ooo *

in notbbeatf^ea ©unb .... lO.ooo -

Sclflten 8,000 •

€d)»fb«, fottn(|ot k 7,000 •

7,000,000 «itnt.

319

5Die für bie 3«buflrie toicbtigPe ©^»efelcerbin*

bung ifi berannttidj bie ©cbwefelfaure, unb in

ber ©arfiellung berfelben maebt fvS) vor Slllem ber

gortfibritt bemerfbar, baß man meljr unb meb,r

Sprite, Äutferfiefe, 3i«fblenbe jc. anflatt reinen

©djwefel« i>eru>enbet. SDie »otlbeilbafte gabris

fation ber ©fiure alt ^fittentrobuft ifi bur<6 (Sins

füb^rung be« gerflenb^ferfebnt ©c^ültefen« (f. (5r-

gänjungÄbt. ©b. I, ©. 768) möglich geworben.

Die manSfetbfcbe ©etperrfetjaft fabricirt burdj

JRbfien »on Ihttferfiein in biefem Ofen 6360 6tnr.

Sc^njefelfSure, baS Äominunionbergamt ©o*lar

50,000 6tnr. unb bie ©eneralfcbmeljabminifiration

auf ben »erfdjiebenen erjgebirgifcb,en Kütten 66,000

dtnr. Die 120,000 Gtnr., »ele^e jäbrltcb bie JHb,e*

nania bei ?(adjcn erzeugt, ftnb tfyeiltoeife ebenfalls

aug 3^^ f<»be gemonneu. Da* Duantum ber

iS^rltcb brobucirten ©djftefelfSure beträgt gegen*

wSrtig in

ttnatant» 8,100,000 «tut.

granrrrid) 8,500.000 .

3oÜDtrtin 1,500,000 «

Sflflien 410,000 *

Oeflemidj soo.ooo .

Watbametifo ioo,000 »

Bon b,ob,em 3nie«ff« pnb neue ©ebtt>cfelgetoin=

nuugS« unb 9lrgeneration8metboben, aui ©eetan:

gen, ©teinfoljlen unb SobarücffiSnben.

Die erfiern »erben in ©djottlanb , granfreieb, unb

auf ben Orfneijinfeln auf 3ob »erarbeitet, unb

bierbei ge»innt man jugleitf) ©<6»efel (ben ein;

jigen begetabilifdjen Urfprung*). Die ©tein*

fohlen finb befanntlidj reidj an ©d?»efel unb* ent-

balten babon burdjfdjnittlicb im metrifeben gentner

1 Kilogramm. Die ©teinrob,lenmenge, »cldje iSb,r*

lidj in £onbon jur üeudjtgaJbereitung bertoenbet

»irb, enthält 200,000 6tnr. ©djwefel, bie man
als {Refultat ber <5ntfdj»efelung be* ©afe* nadj

Saming* ^ßrojeß ju gewinnen im ©tanbc ifi. Die

©obarütffiSube enthalten fafl allen benjenigen

©cbwefel, roelcbcr in ber gorm bon ©d)»efelf&ure

jur lleberfüb^rung be8 ©teinfalgeg in ©lauberfalj

biente. Diefe ganje ungeheure SWengc Scfjtcefel

ging bis bor Äurjem gSnjlia) berloren, ja bie

©obarütfjWnbe bitbeten eine »a^re 2afl für bie

gabrifen, benn fie ent»icTeln beim Cagern an ber

£uft ©d)»efet»afferf)off unb e8 bilben ftcb in

ib^nen gerflicßlid^e ©d)»ejelfa(|e, »eldje in ben

Boben finren unb bie glüffe in unertrfiglidjer

Seife berunreinigen. (Sine bort^eilbafte Berar«

bfitung biefer flftürfflSnbe iß bab;er in feber Be»

jie^ung bon außerorbentlid)er SBidjtigfeit, unb

bielfeitigen Snflrengungen ifi eS benn audj bereits

gelungen, j[Sl?rIicb biete taufenb Centner ®dj»efet

ans biefer Duelle 3U gewinnen. Dabei »erben
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bcrfcbiebene 2Jtetr)oben an<\etoent>et, bod) banbelt ti

fieb; bei benfelben fiet« um eine Um»anbelung bcr

in ben {RücrRfinben enthaltenen unlBältcbcn

Galciumfulfurcte in l&aiidje SPerbinbungen »er*

mittelft einer Cxfcbatten buvcb bcn Sauerflcff ber

5Stmofpb,5re, um eine 21u3laugung unb fcblirfelicb

um 3erfefcung ber gelSften ®c&>cfel»frbinbungfn

burdj SaljfSure ober <5Morbereitung8rücIflänof,

H'tld'c nc* Qrifencblorib unb ÜKanganeblorür enti

galten. Die <8cf>»iertgfciten liegen barin, ben

€<b>efel in genügenber SKeugc unb mit niebrigen

Pcfien ju gewinnen. 9?un r)at TOonb gefunben

(Chemical News), ba& bie Eilbung lc?li*n

€cfc>efcltcrbinbungcn in ben £ebarücffl8nben nur

toi ju einem gc»iffen ^3unft fertfcbrelttt, baf» aber

biefer 5projrfj von Beuern beginnt, »rnn bie 9tü&

flfinbe auggelaugt »erben, unb baf? bie Dilation

fogar jutn brüten 3Ral mit 33crtbeif vorgenommen

»erben fann. ÜJionb bringt barjer bie Dtücffianbe

in eiferne OefS^e, in »elcfccn fte tm* $inburcfj

treffen oon 2uft oröbtrt unb bann ausgelaugt

»erben fonnen. Die Arbeit iß in 60—72 ©tun--

ben »cHcnbet, unb ton bcn 12% ©cbwefel, »elcfce

bie 9iü<ffiSnbe enthalten, »irb bic §ä'lftc gf:

»onnen. Ter ftcfl ift baufctfficblk& in ber ftorm

»on ©t#8 unb fdj»efligfaurem ftalf öortjanben,

unb banebm finbet fieb ßalffabrat, foblenfaurer

flalf, etwa« «Ratron, Dfanerbe unb lfSltebe Äiefel.-

fSure, fo bafj baS ^robuft ganj unfdjäblid), für

manche SBobenarten fogar ein redjt braudbbart*

Düngemittel iß. Die Sauge, »elcbe bie Unlieben

®cb*>efeloerbinbungen entbSIt, »irb mit 6aljf5ure

jerfefct, unb ti entwitfelt fir$ hierbei, »enn bie

Drtybation richtig geleitet »urbe, »cber ©djroefeU

»afferfioff, noeb fd»»eflige ®fiure. Der auegefd)U»

bene (Scbftefel »irb au8ge»afdjm unb ein:

gefdjmol3en; er ift fe^r rein unb entbält nur 1%
frembe S8ffianbtr>tilf.

Sfacb ber in Diciue ange»anbten SWetbobe

»erben bie SobarficfftSnbe mit <5blorberethmg$s

rücfjiSnben, beren (Sifen unb 3Jiangan in 6ut-

füret »enoanbelt ift, gemifebt unb ber Orr>bation

an bcr Suft auÄgefefct. hierbei jerfetjen fieb. bie

<5ulfurctc unter @auerftoffaufnaljme in ©djroefcl

unb guprroxobe. Die le&tercn »erroanbeln ftdj

bei ®cgen»art fcon fiberfcbüjftc\eni @<brocftU

calcium in @cb»cfclcifrn unb ©cbroefelmangan,

biefe »erben oon Beuern orrjbirt, roieber jerfefct ic

Der ©auerftoff bcr Orpbe tritt an ba3 ©djwtfrts

calcium imb bilbet unterfebroefligfauren flalf ober

Glitte Drijfulfurete. Der burd& bic aufeinanbtrs

folgenben Crobatienen frei »erbenbe ©cbttcfcl

abrr »erbinbet fi* mit bem Scbroefelcalcium nt

IBSlid cm (Salciumrolufulfuret. 9lad) bem Slus-

laugen bleibt eine au8 ©ofcg, Äalt unb fohlen«

faurem flalf, ©ifeuojpb, SRangauorobulerüb,

ibonerbc ic. beitebenbe Waffe gurücf, bie nidjt

»fiter fcbSblid) »irb. Die erhaltene i'auge birnt

junStfcft jum 9ccutralirtren ton (Stylorblafeirrötf*

fiSnbcn, roobei fi^ tiel @cb»efel auflfefeeibet, ber

au8ge»af*en unb gefebmoljen »irb. Die neutrole

3KangancbIorürl3fung »irb bureb »eiteren ^ufafe

t>cn <£cb»efcllauge »om (Sifen befreit, »orauf bann

baB Langau aU €ulfurct gefallt »irb. Die ab

flicfecnbc SKuttcrlauge ifl eine unfcbSblicbc ©^ler=

calciumlBfung. Da« gcffiOte <£cb»cfeleifen »irb

im ÄieScfen abgerofiet, ebcjifo bcr 2Jcangamueber*

fttlag. Der 3tütffianb »om lefcteren enthält Wans

ganfuperorpb unb fcb»efelfaurea Wanganorrjbul,

»clebe« aufigelaugt unb mit 9totronfalfcctcr serfeft

»irb. Die Toiben Dfimpfe trcien in bie ©Icu

fammern, ba« entftanbenc fcbwcfelfaure Watren

»irb uon ben SRanganornbcn getrennt unb jur

^SUung viMi Oppi auS ber <Sr)(orcaIciumlöfung

benutst (oergl. ©rgfinjungÄbl. SBb. II, ®. 254>

9iet«e Saljfättrc. «Racb ^jcfmann farm

man reine <5blorroa|Vrflofffäure in gabrifen febt

leiebt auf bie Seife erhalten, ba& man ein ©cfife

mit bop&clt burcbbor)rtcm Xbonfiöpfel bi* auf V,

feineS SBolumenS mit rober 6al3f5urc füllt unb

burtt) einen perfcbliefjbaren Dricbtcr ©cbwefclf&urc

Wn 1,84* fteeififebem ©erotebt einfließen läfet. 6*

cnt»eicbt fofort ©aljffiurcga«, toelcbed gcroafdjen

unb in beiiillirtem ©affer aufgefangen wirb. Die

<Snt»idte(ung bort auf, »enn bie ©cb»efelj&ure

ein ftectfifcbeS <Sc»icbt oon 1,566 erreicht bat, unb

bie floiten befteben lebiglicb in bem 9lbbamvfen

biefer ©fiure auf ib,ren urfvrünglicbcn ©ebalt

f tterarifd) r pa^nteife.

9iftn&abntQc(m Soffen«. Illtutr. Ztg. 1343.

31ttflit!tti<*lnen, ntue. Audand 10.

ektretfccfub, nudianifcbe«. Illuir. Ztg. 1841.

CSlorftn au« (ShigfrabI, 9od|ntnei. DaMcim 23.

mWmtflt. Oltbtffettf. JlluMr. Ztg. 1H42.

Sueracfife, ©üfd)l«. Illuttr. Ztg. istO.

Wintrnlölt, Cinflufi bei Si4t«. /Unttr. Ztg. 134S.
^apttrfrogtn. Daheim 24.

il droit um, färb- unb flmi^loft«. lUuttr. Ztg. 1341.

V|Dtenra»tUbrilf, Albert«. Propyläen 8.

Ukloctptbr Wuttr. Ztg. 1343. Vtber L«nd u. M. 25.

»udjncr. SRit

tot bei WotoatoMcn, »on

»tebaTtion von Dr. Otto Cammer.
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$»ne§ter, Äulturgefftidjte ber ueneften

.

2. Banb, £eipgig 1869. ©er crfle ©anb

biffel umfafTfttbfn SBrrrs ift ©en un* in biefen

Cßttera bereit* fceftwft«« »orten («6. III, ©.

596). nsft üb« bie Cfijjc, »elfte in einem

ttabe ba» Gonge überfifttllft »otfflirte, b>ben

fcir frfu)er (93b. 1 , 6. 338) berietet (Sb^e »ir

au* bnt bffcnbfrn 3nl>alt btr x>orIiefjcnbert 5ort=

fffunJi finflf^m, erinnern wir an einige $aupt*

jfij«, bie ber Unternehmung ib.r etgentyümlid}«*

Ofprägt unb eine ^eroorragenbe Bebeutung geben,

ler Serfaffer getyt ton frß befttmmten unb mit

bem (Jrnfi einer rccblbegrünbeten Ueberjeugung

jur ©dtung gebrachten öeftftt*mmtten aus. Gr

crbnrt bie oerfftiebenen getfligen (Srffteinungen

m$t tlo& in brn politifften 9iat)men ein, fonbern

leitet brrm ©efftaffent)ett oud) ju einem grofjen

Z$eil ton bem jeweilig herrfftenben SRtgime ob.

& ift ferner ber jgiwerftftt, bat bie ftulturent*

iriflung bei 19. Sahrtjunbert* auf einen 3»fton&

Wttbe, in »elftem bie gegenwärtig leben*oofc

ften 3^een über politiffte unb gefellfftaftttfte ftrel«

beü rin h&here* SRafj oon ©ertoirfliftung erringen

»erben. Gttnc $)arfUHung hat baher ben ©or*

tVK, ein frHiffte* 3Rafj gerabe ba anlegen jh

Iinnen, too bie ©orfteHungen »on einer falfftm

nnbarteüi^feit gewbbnßtf) aum Berjiftt auf alle«

Urtbdl führen. Sliifcerbtm befähigt ber marfirtf

StntHitnft, *Pitle* ju fet>en unb nu toürblgen,

fcol fonfl unbeachtet bleiben müßte, ©er (Staube
*« bie 3ufunft unb niftt et»a an eine attju

entfernte 3utunft ift ein (5b>ra!terjug, et)ne

fcflÄcn rine Jlrbftt »ie bie fcorlicßcnbe nur ba*

Sert (wer trodenen Oelc^rfamfeit fein rennte,

©ir beben e* aber niftt mit berartigen ftrüftten,

fonbern mit einer fceifhrng ju thun, in »elfter

W mnfaffenbe Jrenurntfc mit efttem entt)ufia^

^5 bereinigt hat. $n einer ruhig abgemeffenen

^rrotk bat fift bie Begeiferung für ben ®egen*
fanb rinen $u*brud gegeben, »ie er ber ©ebeu*

bet Safte entftriftt. Ct)«* auf jene m5cb>

*TiiBiim3fblättfT. öö. IV. §tf: «>.

tigere «rt ber Prhir |u terjiftten, »elfte bie

Antriebe unb Xenbenjen an 3$refgleiften mi&t,

ifi bemtoft bem fdjÄrfer gtr^fiebernben QerRanbe

fein föeftt »iberfahren. Der Äutor hat fift burft

feine Sympathien für einen b>h«t ®rab polttiffter

unb foeioler Ummanblung ntftt b^nbern laffen,

ben »irflift ^ert>orragenben ©rffteimingen ber

en*Ö*Öfnflff^*«tt JRifttung ein tiefere« »frflfinbnt&

enlgegenjutragen.

Pr bie festere t^atfafte Tann gerabe ber neu

erfftienene »anb all entffteibenbe ^Jrobe gelten,

©ein ®egenfianb ifi bie 3^t tom ©turje btg

erflen Wa^oleon bti an bie ©ftwefie ber 3ufi*

reoolution, b. b;. bie eigentlifte Weftauratlonls
per lobe, ©ie ganje (Scfftiftte Guropa'l blatte

»8b;renb fener 15 Saljre in ganj befonberem ÜRa^

ben €b>rafter bei SRefiauratioen. Qi »ar niftt blol

granfreift, in »elftem biefer i^Uul b^rrfftte,

fonbern bie gefammte ^ßolitif ber tonangebenben

Staaten nebfi beren DctJfnbenjm trug ben Stempel

bei Weafttoen. Veit Sceftt geb,t bab,er auft bie in

SRebe fiebmbe Ihtlturgefftiftte bawn au*, ba^

gtanfreift ber ^ßunft blieb, in »elftem fift bie

allgemeine Stauung unb Umfe^r am Flarfien fple*

gelte. Die ©inflüffe ber rüdlSuflgen Haltung be=

tätigten fift in ber GM5re ber fiiteratur unb bi«

in bie abfrrarteflen ©iffenfftaften hinein. Vit

Xalente ^anben bireft ober inbirefl im Dienfi

ber tonangebenben üJiaftt ober einer burft ben

©egenfa^ hervorgerufenen unb bab^er naft SJiaß:

gäbe beffetben ebenfaai ibefftTfinften Oppofttion.

9htr bal feltene »irtlifte ®enie, »elfte* reget

m&fjtg b,B^er firb^t all bie 3*it, griff mit feiner

Dppofition toeiter au*. 6* ftef ftft ba* übrigen*

für biege Xalente gültige <9efe^ niftt gefallen,

benqufolge bie Op)«)Rtton i^ren fjufftnitt naft

ber Önge be*jenigen bemeffen erhalt, »ogegen fte

jebe*mal oftyonirt. Oiefe Siegel, »elfte an ein

fTetnlifteS €^flem auft eine fleinfifte Oppofttion

fnüpft, ifi im rein pollttfften ©ebiet gang uns

jweifetyaft unb nur an begreiflift. ©agegen ifl

21

Digitized by Google



322 Sitcritvr.

fle für bie geißigen Äunbgebungen bor nur mfifeifl

bertjorragenbfn 2lrt nod) reinefitoeg* gehörig be=

adjtet. Um fo uerbienfiltd^rr iß eine DarßeHung,

au* toeldjer biefe SBabrb/it fld) un* in iebet 8Wd)*

tung »or Augen legt.

Der Stoff be* »orliegenben SBanbe* iß in

atoei $au$tabtbeilungen gerlegt, bie eine beb>n*

belt bie föeßauration „in ibrem tfoHHfdjen Sdjwans

len", bie anbere „auf tyrer reaTtionfiren $5bV'.

auf biefe SBeifc finbet fi<b ber ganje 3ettraum in

jtoei faft gleid)e £5lften geteilt, unb für jebe

berfelben »erben bie weit angelegten Bhibrilen

ber in ber unifcerfeHßen Seife nad> allen Wtdjs

tungen au*fdjauenben Auffaffung burdjgefflbrt.

$ollrif, fociate {Regungen, Brenge Kiffen fdjafi

unb gelehrte gorfd;ung, ®efd)id)te, Äunft unb

Hiteratur werben bi* in bie djarartertßtfdjen ©in*

gefeiten »erfolgt unb burd> geiflooffe 3«id)irungen

ib^rer Diepräfentanten ju lebenbiger ^Inidjauung

gebraut, SBir müffen in Iefcterer SBejtebung ba*

fdjon früher ©cfagte aud) bei biefem JBanbe wie=

betboten. Die tofodpologifdjen $ortr8l* ber <ßer:

fBnHdjfeiten entföredjen in ber Xljat betn SBertb,

Weidjen ber JBerfaffer auf biefe Seite feiner Arbeit

felbß legt. Sie 3 rügen fcon überlegener ^fi^igTeit,

ftd) mit bem eignen Denfen unb %tyUn in bie

Stanb^unHe ber agirenben Äafcacitfiten au »er*

fefcen. (Sana befonber* in bie Bugen fallenbe <5r*

folge b>t biefe Seite be* SBud)* in ben literarlfdjen

Äennaridjnungen aufautoeifen. ©od) fcU biermit

nidjt gefügt fein, bog ber mebr »oUtifcben unb

materiellen Seite be* «ulturleben* jene ffllrtueRtat

nidjt autf) Statten gefornmen fei. Allerbing*

boten fid) in ber SReflauration*i>eriobe nidjt fo

bebeutenbe j>olitifd)e ^erfönlldjfeiten bar, an

weld)en fid), tele in bem erflen Canbc an 9la$os

Ieon I., ber bebe @rab Don Unbefangenbeit unb

Sidjerbeit ber 3eidmung gleid) bätte beworft-nn*

genb betätigen Hinnen. SBir befdjrSnfcn un*

batyr bteJmal auf angaben au8 betn literarifdjen

©tbiet, inbem wir felbßeerßfinblidj aud) nid)t

einmal unter biefer (Sinfdjrfinrung ben Änftrud)

maefcen, mebr al* Anbeutungen von ber Art unb

fßetfe ber Darßelhtng 3U geben. Gin 8erid)t

über ein SSßert toie ba* eorliegenbe wirb im
günßigßen gaH nur für biejenigen Seiten grünb*

lid) unb treffenb fein unb ein wirfltdje* Urteil

$aben rennen, 100 ber Cerfaffer unb ber 5Berid)fe

erftatter fid) auf einem ibnen gemeinfamen Soben

begegnen. SCttfe notbteenbige GinfdjrSurunii ifl in

3tedmung gu bringen, inbem man etwa bie fols

genben.©emerrungen aum Au*gang*imnft für eine

Qtfammtanfidjt nimmt. Aud) mug barauf ter«

jidjtet werben, bie wenigen Drudfeiten mit ©iebers

b>lungen im Sinne be* früberen Artitel* in «n«

ftrud) a« nehmen. Kur baran fei einjtg unb

allein erinnert, ba§ (Srfinbungen, Sntbetfungen,

Steifen, Äolonifation unb überbauet ba? Spiel

ber materieHrn gartoren beS Äulturleben« ibre

SerücTfttbtigung gefunben b,oben.

3un5djft vitf e8 öon einer edjt mobernen

«uffaffung, bag bie jebeimalige Situation ber

SageSpreffe befonbert in baS Buge gefaxt loirb.

Qi fmb ibr befonbere 31bf(bnitte gewibmet, unb

eft ifl bie iBemübung beutlid? genug erlennbar,

aueb nadj SRbglidjreü für wirriid) fpredjenbe 3ab=

tenangaben au forgen unb j. 99. au* bem Set;

bfiltnig ber. Abonnenten ber ^arlfer O^pofitionl«

»reffe au benen ber entgegengefe^ten Slidjtiuig in

beftimmten 3tittounlten auf Stimmungen unb

Strömungen au fdjliegen. Die Durdjfübrung ber

Angabe bon SCbatfadjen für bie »erfdjiebenen tte

ber ift in biefem ®ebiet aud) ba, wo nur bie €nt*

Hebung beftimmter 3°urna^ unb 3;^i4nf,m

einfad) mit Angabe tyreft (Sbarafter* berietet

toerben Tann, febr banfengtoertb. Denn tt bw-

belt ftd) um eine ^criobe, für weld^e eine eure--

p5ifrf;e unb gelegentlicb fogar amerifanifcb« Unter:

neb^mungen berüdftcbtigenbe Ueberfdjau über bie

3ournaliflif unb 3ettfd)riftenHteratur no<b Ww
fo felbfioerflanblid)e !Rotbtoenbigfeit iß, tele p« für

bie ®egentoart fein würbe.

(Sin febr erbeblidjer Xbeil ber in Webe fiebau

ben Arbeit iß eigentliche £iteraturgefd)id)te,

unb awar in einem b^b^n Sinne bti Kcrt?.

Der Serfaffer iß in ben fiiteraturen ber ^iau»t-

fUlturtoßlfer ftd)tlid> wob,l bewanbert. Die fron-

abßfdjen unb englifdjen (graeugniffe ßnb ibm

geläufiger alt mand>en Urhebern fpecieQer Site:

raturgefdjldjten. Aber aud) bie übrigen CelTer

toerben feine«weg8 oberfISd)li(b bebanbelt ©0

ber Autor fid) felbß mit S^mtatbie in bie Cr*

fMeinungen oertieft b^at, liefert er Sdjilbenmgnt

unb Analpfen, bie Dielfad) einen beffero fritifdjm

Jeitfaben abgeben als Siteraturgefd)id)ten, in benen

ein weniger geneigte* unb »on 53cfd}r5nrt§fitm

be« Augenblid« eingenommene* Urteil ni$t

feiten bie geber föbrt. So iß e* a- 8. bie

Auffaffung grogen Stil*, weldje einem Ccron

I geredet au werben oermag. Der britifdje ^^tn

I
war au grog , um im engen SRobmen einer ein*

feitig beüetripifdjfn ßritif fein tolle* ©efen jeiflen

au rennen. Der weitere JBlid* be* ftulturbifto*

riTer* ftci)t in folgen (Srfdjeinungen nod) ein»*

gana Anbere* al* bie blog fdjbngeißige *R*

fd)auung*weife. 3n ber Ib,at b.at ber Cerfafler

in ber Darßenung biefer «perfonlidtfeit unb ibw

fitlßungen iminUi Anforberungen entfprod)«1-
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<Mmi iß er mit feiner Äennjeifnung unb Äritif

kr eingehen »oettffen (Srgcugniffe »eit genug

in bat Detail gegangen , um bie 3fl8c oe* &**

Laiben Reifte« in totelen Stiftungen ßftbar

yx mafen. 5>ie bi«»eilen gu Heineren GinjcU

aebia)ten reifenbe G$arafterißtt fann ba$er als

SHtfaben für ben £efer ©m-onffer ©oeßen gelten.

3witen* iß burf entffiebene $in»eifungen bafür

jrfcrgf, ba§ nift r-crgeflen »erbe, bafj ber bris

tifa> Dieter auf gugleif ber im eminenten

€inne ntoberne fei, unb baß er oll ber 9tftor8;

Instant einer ffritif ber ©efammtefcofe betraftft

tonten mäße, ©ie neueßc %t\t t)at leine tyityer

frbnibe ©fStofung aufjutoeifen , ja nift einmal

eine fttye, bie in gleifem TOaße ein frittffer

Erifgel ber umgebenben ©tfeirffaft unb be«

fetberftrnf«tollen Bringen« ber ßeit »Sre. gür

Hefe Huffaflung tritt Jponegger ein, unb hierin

bat einer ber tiefßen 3flge feine« ©erßonb--

itifyl für ben Untergrunb unferefi jhtlturlebeu«

Mirabet STOit SRef t fagt er bem britiffen SJicfc;

trr nwb einen »eitgrrtfenben Ginflufj oorauf

.

€(inf SBirffamfeit Ijabe ßf bi« in fcolnlffe unb

ntffifa> ©ifterffulen erßredt, ober ße »erbe

no$ »eit in bie 3ufunft trogen. Obtoobl ber

Knhuratiertfgeit angeb/orig, flanb jene« ©tfter=

j»enie efafcen über ben flehten ©egcnffifeen, unb
bie $Srfomg, bie t« som Glement, in »eifern

«* fty be»egte, angenommen $at
,

iß toon »eit

nttergeorbneterer SWatur al« bei ben Talenten unb
«ättleren galantsten, bie gang unb gar bie

€$ranfen be* jebetmal b>errffenben «ntagonl*«

nraä feilen. 3fJ nun biefe bem ©egenßonbe

9e»aa)fene ©ebanblung«art bei bem fcutor unferer

«nltwaefftfte auf bie tieferen Seiten feine«

«{inen (Beiße« gurfi(fgufü$rcn, fo mog berfelbe

ürfcnmg anf für ba« gelten, »a« un« al« »es

»Mjrt uratffenb erffeint, ©oron« ,,©on 3uan",
hieben engfiffe jMtifer ol« bie genialfle ©ro*
bnftbn «nffen, toirb in ben ©Rotten geßrtlt, unb
»u- alaubcn hierin eine Neigung gu «rennen, bie

w anbern Stiftungen »teberum tbren 22ertb, r)at.

Der SBcrfaffrr iß ßf nSmlif bfttwjjt, einen

Rnflen fittllfen SJlaßßab, ber ßferlif nift

»ü^ebanterie x>cr»effelt »erben fann, an bie

banbelnben unb ffreibenbcn ©erfonen legen gu

wufim. ^3 (feint nun, al« »enn bie übrigen«

anrrfaitnte ©ebeutung, »elfe bie ©ijronffe

^ittafeit unb anffeinenbe Sribolitfit faß burf

8h»6MI Ifit, in feiner natürlifßen unb unger

»irrnigemien ^robuTtion unterfffifet »orben »5re.

*«l einem Sb^ttifen ©eft*t«punrt läftt ftf auf
«>te in ganj »erfftebener 8Riftung belegene ©e«
traa^tunggort ber neuen Äulturgeffifte erfroren.

©iefelbe legt nfimllf ein unöerb.Slrnifem5^ige«

©tttic^i auf bte J)it>erfionen ber tb^eolo «

giffen Stiftungen. €o fe^r fte nun ober

auf ben j»eifeitigen unb j»eibeutigen ©ermitt«

Iung«ßanbj»unften in biefer ©p^ire abb,olb iß,

oerfolgt fte bennof mit ©orltebe ge»iffe ff»er

befinirbare 3lu«Rften. Sie »erurt^etlt bie ©t-

ßaltungen, »elfe tyren @nmb in einer prießer*

mfi^igen Organifation ^abcn, unb unöertennbar

auf bie ledere felbß. Sie nun aber, abgefe^en

öon einet Sufeerlifeu Organifation, ein eigentlif

religißfer ©laube, ber über bie gorm blog }ot*

tiffer ©emütb.«be»egung b^inauSge^t, ein ©afein

^aben fBnne, iß »om ©tanbpunft ber reinen

©erßanbSmSgigfett gor nift begreiflif. X)of

»ir b^aben b^ter nift jfc erörtern, fonbern nur

bte fünfte anjugeben, in benen bte 2)arfleHung

ber Äulturgeffifte er^eblif beeinflußt »irb.

3ene religiöfe ierfpeftiw, fo $of ße auf ßebm
möge, iß nun aber für bie Äuffaffung be«

Uebrigen im legten <9runbe nift gleifgülttg ge«

blieben, ©ie fit^t in inniger ©ejie^ung gu jenem

ftttlifen 3Wa|, beffen ©orljanbenfein »ir bei

offen »tftigeren ©tobten ber ©fitterung unb

ber «ritir ge»o^r »erben, ©ielleift »ürbc

5Kanfe« nof fforfere 3üge erholten $aben, »enn

ber ©erfoßer in bem angebeutetcn fünfte nift

bloß über bie ffiiberforüfe ber ©emtittbmgen

(Serif t gegolten, fonbern auf feine eignen 3b«ro

über ba«, »o^in ba« 19. 3ab,rb,unbert in relU

gtöfer ©ejiel;ung gelangen mbge, rabirol, »ie er

fonß »erführt, b. bi« jur ©urjel bloßgelegt unb

fo einen »eniger unbeßimmten SRoßßab ^ergeßefft

bSttr. ©ir glauben, baß man bie 2Kefanir ber

iriebtrafte biefe« ©ebiet« nift über ben ©e=

füb,l«beßrebungen außer «f t laffen bürfe.

3n ber ©efflfte ber gelehrten gor*

ff ung treffen »ir auf 3&ge ttne« überraffen*

ben ©erßänbniffe« für ©inge, bie ge»5^nlif

nur innerhalb ber engern ©fulfreife rifttg be*

urtyeilt »erben. 3um Xt>ri( »irb b^ier eigne

Queffenfenntniß , jum Jb/il ober auf ein für

bte fraglifc Unternehmung nift ^of genug ans

jufflagenber Saft bie (SrflSrung be« ©tltngen«

abgeben müßen. (Sine fo untoerfeff angelegte

Arbeit, »ie biefe Äulturgeffifte ber neueßen

3eit, »ürbe ffeitern müßen, »enn ße nift too»

einer befonbern gä§tgfeit, bte Urttjetle anberer

gu beurteilen unb gu ßften, begünßigt »ürbc.

©ermutrjlif iß bie in ibrem ©etorSge überaß gu

treßenbe ©arßeffung ©atoignv'« auf eine folfe

SBtrtuofit&t gurürfgufüb;ren. ©er ©riß ber ©c=

ßrebungen biefe« SRanne« unb feine allgemeinen

2lnffauungen fmb genau fo borgelegt, »ie mau
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fle in bei Irabition ber «Stbule auSeinanberfebt.

9hrr iß nodb eine pie&baltige Jrritit feiner gegen

bie ®efefobfiä)er eingenommenen 3beenria)tung

bjngugefommen. Der gro&e 8le$tSforfa>er tft

bunt bieSeubmmg, Meiern, beut Ponferbotiben,

burdj bm auf ber bbflig entgegengefefcten ®f> tf

Pebenbeu JrutiurbiPorlfer guXbeil wirb, payrlldj

nia)t beeinträchtigt. 3« ^ner äbnli$en SSeife

ftnb bie beiben beutf<ben 6bra$forfdber, bie

©rüber 3afob unb ©ilbelm ©rimtn, be*

fyrnbeit. $ter ftnb bie ©ortrttS mit pcfitlidjer

Siebe entworfen unb felbft bie 53ebeutung beS

„yiMbmluQt" tp bem ©efaubtSfdjreiber nia)t

entgangen.

<SS gibt Gebiete, in benen au$ ber befie

Sah unb ein richtiger ©tanbpuntt nichts Reifen,

wenn p<$ ber ©efcbicbtäfcbrciber auf (Sntlefc

nungen auS gweiter unb britter $anb berläfjt.

©ieS iP g. ©. gang unberfennbar bei ber S)ar*

fleQung beS $erbarttf$en ©$itof obbirenS
$er gatt* gewefen, fonft bätten Beriet unb ttr*

tfyrit gang anberS ausfallen rnüffen. ®erabe an

biefem ©eifbiel ^5rte ber ffulturbjporifer ©e=

legenbeit gehabt, bat entfdjlebene ©erfommrn unb

Skrtrotfnen ber ©bilofobbie im Clement ber

9teflauration unb bie fdmörfcl^aften SBijarrericn,

Überleiten unb grenjenloß inbibibualtpif<ben

(SiteRetten bor «Her »ugen blofaupeüen. lieber

€ Delling, ja au$ über £>egel, ben ber ©erfaffer

ntc$t fo gern preisgegeben bat, ifl ein Urteil

gefallt, weites bem entfdfrtcbenen ©tanbbunft

ber neuen jeulturgef<bia)te entfrridjt. $er Um*
ftanb, bag $erbart, ber alle SRücflSufigreiten ber

grßbern Brt in P$ bereinigt, gang nadj bem

Q<S) o feiner eignen SmbSnger unb ebn« SRütfpdjt

auf bie barin ni$t gu 2age tretenben Ungebeuere

lubreiten bezaubert worben ifl, erflfirt pc$ eben

nur auü ber angebeuteten 3trt ber SManntfdjaft

mit ibm. ßin errjeblt$er Qorwurf Fann iebo<b

aus folctjcn 5üb)atfa<ben, felbP wenn fie merjrfa^

borbanben wären, ben „©runbfleinen einer an*

gemeinen *ulturgef<bi$te ber neuefien 3eit" ntdbt

gemaebt werben, gumaf wir ja in anbern Sttä)«

tungen fogar einer auf unmittelbarer Quellen«

rettntntfe fufeenben ©arfleüungSart berP(bert pnb.

$)ie «orialipen gourter, St. «Simon,
tRebett Owen finb turg unb benno<b an=

febaulid) in fieben unb fiebre borgefübrt; nur

mB$te bie ©lacirung St. Simons an gweiter

<5iefte gegenwärtig entfdbiebrn bepritten »erben

müfien. $er Unterfä)teb bon bem albernen

Courier tritt ni$t b«rbor. dagegen ifi ein be*

riibmtrr bifiorifeber ®d)rlftfiener, ber aud) gu ben

«RationalMonomen gib^It, nfimltc^ Sijjmonbi,

unbefangen gefGilbert unb namentlia^ bfflffi

erfennung eines JRecfctS auf Ärbeit unb ftber»

baubt feine ftnnSberung an ben $Kiafilmni

6>rborgeboben. S)ie 9lationalbronomie imb be*

fonberS «iearbo fnbet fu$ n<ub ber früber

attein unb je^t wenigfienS ntä) jum tbeH lanb»

lfiufigen Muffaflung bargeftellt.

2Bo eS bie ftritit ber bolitiW unb ipbetif^

meb^r ober minber baltungSlofen G^araftere gilt,

treffen roir mei|l auf eine befriebigenbt €a}5rft.

(Sin Samartine wirb gleich im Anfange femer

Saufbabn wefenttitb als baS erfamü, »a? er tm.

„2Bie bie ^eflauratten meb,r unb uitbj firc^liib«

bierard^iW, fo wirb fiamartine in pfigmbem

Wizfr cbrtfHl(b = reUgias." 9lur maa)t p* ««<

bei ber Suffaffung fol^er ^erfbnlltbteiten bie oben

angebeutete <5ingenommenr)ett für baS r<li?iW

©entimentale geltenb, unb eS Hegt foUbje

tracbtungSart bem Beitalter beS OifenS etwa*

fern, ©ei ber «enngeia^nuug beS ©tylofobbirtr«

6oufin finbet man mebr Neigung, bemftftni

ben regten ^lat? anguweifen. 5Denno«b b«t aber

biefe IRatur, ber ^erberfebrung ib.reS b,alrlofen

Siefens ungead)tet, noa^ gu biet ©unß erfabrtn.

®ang entfa)eibenb unb unabhängiger bon »b,ilos

fobb.iWen unb fiftbrtifäen 6bmbatb.ien ttirt aber

bie ©barafterifiir, wenn eS fi<b um bonoiefletib

bolitififee GrfMeinungen banbelt ^>ier ift öui } et

ein SRuflerbeifbiel. M®uigot ift in feinem 2eben

nie baS gewefen, was er bodb fdbeinen wollte —
ein »ertreler beS 2iberaliSmuS. CoOenbeter

Bourgeois, trofe ber weiten ftbrfdjuug unb 6^
rulation mit allen <5tfen unb Sefa)rfinftb,eimi

biefeS StanbeS behaftet, fiellt er immer unb in

allem auf baS 2Kafc unb bie S^'Digeng ber ges

bilbeten SWittelTlaffe ab, baS ©olf en muM w
fte^t er nia)t unb würbigt eS nod§ weniger." $w

feiner wiflenf$afili$en Haltung Reifet eS:

überlebt fta) aueb in ber ©tubie, f<bl5gt einen

aller ©efebmeibigfett ober 9(umutb cntbebttubf"-

fa^arf bogmatif^en, brofeflormajjigen, ja lW
inS ^Srebigcrbafte geb,cnben 5ton an, ma§t_W
ein abfbre$enbeS Urt^eil an audb über bie Dinge,

bie er nidjt rennt, nimmt überall bie TOiene ber

unterriebtenben licberlegenbeit an, will «DeS bunt

pe§ felber gefunben b,aben unb gibt fi<b baS *a»

feben, alS wügte er bie Dinge bon <£wigreit jc"

©ie epeebe, bie in bem ©anbe bargejWIt

iP, auf beffen Sn^alt wir nur in einigen JHitfj*

tungen anbeutenb binweifen Tonnten, liegt mit

ibren mannidbfaltigen JHberponen in fieben, ©< :

fdbic^te unb fiiteratur bon bem, was unS beut«

bewegt ober bemmt, ni(tt allgu weit ab. Sie ifl

unS ni«6t fo aufeerorbentlia) fremb, alS man ebnt
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»eitere Uebcrlegung annehmen mochte. 3n ben

bunten Kii'djungen unferer gegenwärtigen 3u«

ftlnbe fpiclrn t^re Gtyarafterjüge noch eine fehr

»ejentlidie Stolle. 3ene 9leflauration»ara war

rinc 3«Ü, in weuber fogar ber bamal» in franf*

reut am meißen beroorragenbe matbematifcbe

analplifer eaucb* IegitimlfHfcb« unb fatbolifcbe

^ampblctft fdjrieb. — JDet fotgenbe ßeirraunt, an

cot bie neue Pulturgefd)id)te int nädjfien ©anbe

gelangt, wirb in nod) ^bb,erem 2Ra§e bie fid) bei

utA in ©eutfcblanb om lebenbigfien entwirfeln«

bat 3nterejfen rrigen. fta$ bent $lane be» SSer*

fafial fcüen ber britte unb »leite 99anb bal

3ulilcmgibum unb bie ©ourgeotftc gur 35ar«

ftcllmtg btingen. Sie ißrobe, bie oben oon bem

HnbeÜ über Quigot beigebracht würbe, unb bie

gange bisherige Haltung be» ©erf» bürgen baffir,

ba| mir eine Arbeit gu erwarten b^aben, in wel«

4« fid) ba» Wegüne 2oui» $l)tUp^S unb alle»

ihm Xebnlitbe in feinem gu fd)ineid)elhaftcn

Stiegel reflettirt finben werben. ©d)on bie atl=

gemeine ©figge bar „Sileratur unb ftulturgefcbicbte

bd 19. 3ab,rb.unbert«
w

, mit weld)er ber »erfafler

bie Örunblinien gu feinem größeren SBerf über«

fifyiitb terjeiefenete, unb auf bie man gur 6r-

iinjmtg unb Crientinmg oorl&ufig nod) gurücf*

greifen fann, trug ein «epräge, welche» un» bie

am neiflen rinfebneibenben ftritifen ber erflen

Süfte bei 3abrb;unbert» nod) in «ulficbt fteOt.

3Rit jrbem (Stritt, mit weld)cm fid) bie neue

failturgefdjidjte bem .lebenbigeren SpulSfcfelag be»

gfflentoärtigrn £eben» nähert, wirb fte bie Cor*

jüge ibre» ©tanbpunft» immer entfebiebener U*
tyätiaen tonnen. Borläufig b&ben Air aber

xeniojieni nad) ber oernelnenben ©eite bin unb

für bat Serft&nbnif) ber Äranfbeitgerfcbeinungen

einer ÄeßaurationÄepocbe ein banfen»wertbe»

fcümmUtel erbauen, weld)c», abgefeben oon bem
übnam biflortfeben ©toff, ben e» barbietet, ben

Btrtbril bat, auf bie politifcb*romantifcben »n»
»anblungen ber ©egenwart unwiQfürlid) ein

grcOei 2icbt gu toerfen. Dr. £ üb ring.

3er 19. 3an«at i867 nnb Gntile Olli-

•iet. Emile Ollivier, L« 19 Janvier. Compte-
rtndu «ox electeura de la Se circonscripüon de la

Stint, le— Ce idit Paria 18C9. 9tietnanb Wirb

bal lange erwartete <|rjeugni& ber frber CQioier»

t&ne einige <5nttaufd)ung au» ber $anb legen:

man mfcbte reifere fachliche Stutbeute wünfeben
unb n»4re gern bereit, tnand)e ber nur bie ^krfon
bei Serfaflerft betreffenben SRittbeitungen bafür

binuigeben, gumal biefelben b^ufiger über ba* er:

lautie Wa§ »on Sclbßgefü^ binau»geb;en. Den«

»wb iü Cnioicr« S?U(§ eine bebeutenbe €rfd^inung,

geeignet, auf bie 3uft«nbe im faiferlicben granf^

reid) tote auf eingelne feiner beroorragenbm

Staatsmänner ein $eUe0 Sidjt gu werfen. Sßomp^
9Baleto8fi.,treten bem Sefer .in feredjenben Bügen
entgegen, unb oon Napoleon III. erbalt man
toenigften* ein oon bem gewbbnlidjen »eit ab?

»eidjenbe« S3ilb. „SKan bat ftd) oon ber $erfo*

bti Äaifer« eine faljc&e SBorfiellung gemadjt", r;eifjt

ii im 15. 2ibfd)iütt beÄ OHi&terfc&en SBerft», „man
fledt ib^n ftd) ftbatigenb, tbeünabmloi oor; in ber

£bat erfdjetnt er fo bei cffentlidjen $etertid}feiien.

3n feinem Äabinet ijt er ein anberer: feint

Mfügnomie iß freunblid); loietoobl er ftd) nie

oon einer getotfien {Referoe lolmad)t, toelcbe faft

einer 2trt gurebtfamfeit g(eid)t, iü ber (Smpfang

feinerfeit» beratid), oon einer Ginfadjbeit, bu tief

berübrt, oon einer $bflidjreit, »eube beßid)t. «r
bbrt gu, wie jemanb, ber gu bebalten ttünfdjt:

bat er nid;t* obUig <Snt{d)eibenbe» gu eroibem,

fo lfi|t er ben anbern fortfahren, er unterbricht

nur, um in »obj gewallten «uabrütfen eine ge«

»id)tige (Sinwenbutig gu machen, ©ein öeifi ifl

oon feinem auffallenben Sorurtheil eingenommen;

man fann ihm afle8 fagen, aud) ba», loa» feinet

Meinung entgegengeht, felbß bie ©ahrheit, corau«;

gefegt, bajj man ftd) milbe auÄbrücft, mit einem

fompathifeben (Sefübt für feine ^Jerfon. ©eine

fcheinbaren ^nronfequengen, toeube Sielen alft

©erfieüung gegolten haben, ftnb bie natürlichen

^Bewegungen einer einbrucfi&fatjigen Seele. 3Jcan

tbnnte behaupten, er fei nur für ba« ®roße ju-

ganglid), wenn er nidjt bUweUen ba» aSirfungÄ^

solle mit bem ©rofcen oerwechfett baue, ©eine

^nt[a)Urgtmgen fommen langfam gu <Stanbe, unb

e» migf&Üt ihm nicht, bag fie ü)m wie eine aufjere

Kothwenbigfeit entgegengebracht werben. Senn
man ihn nid)t mit ®d)re<fen baoor erfüDte, fo

würbe er ftd) ber greibeit guwenben." £rob einer

gewiffen Offenheit gewährt bie Gdjilberung nicht

ben. (Sinbrucf guoerlaffiger Streue: bem Silbe

haben fio> Buge beigemtfebt, welcbe mehr in bem
2luge bce «efebauer» al» in ber ^erfbnlichreU beft

ftaifer» oorhanben Ttnb. 9loch weniger fann al»

ungefdjminfte ÄBahrheit gelten, wag ber Cerfaffer

oon fid) felbft unb feiner öffentlichen SEJirffamfeit

er^äblt : ba» Streben nad) einem glänjenben

Sielief ifl gu beiülid) erfennbar. 3muierhin ge*

w&hrt e» ein Sntereffe, bie ohne frage bebeutenbe

Vergangenheit be« Sttanne» im Cpiegel feinet

eigenen 9tnfd)auung gu betrachten. S)er erße

Zheü feine» SBuche» fleht unter bem (Seftdjtapunft

ber frage nMes antecedenta m'isterdiseleat - ils

d'aller che» l'empereur ?" unb bat Oüioier ®e=

legenheit geboten, feine politifd)e fiaufbabn feit
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i$ren erflen Anfangen im Dienfte ber 9ccbuMlt

be« 3at)re« 1848 beilegen. 3ab« lang ein

barlamentarifcber ©orffimbfer für bie bemofra:

tifc^en Sntereffen, flanb ihm al« £itl bor klugen,

bie DemofraHe mit ber Srei^cit )u bereinigen —
ein ©efircben, treibet in bem gegcntoilrtigen

ftranfrcicb eine tiefe ©ebeutung hat. „Ohne bie

Demofratie", fo ernSrte Offibier im SRai 1863

feinen SSBÄblern, „iß bie gretyeit nur ba« ©ribileg

für einige Wenige, ot)ne bie Freiheit tft bie Demo:

hatte bie Unterjochung tWer; ich »iH »eher ba«

$ribileg, noch bie Unterjochung." 3ebod> bo ft<h

Dllibier immer entfcbiebener ju bem ©runbfafc

befannte, toeber unter otten Umficmben bie IKes

glerung ju unterflüfeen, noch lr>r um ieben greift

entgegenjutreten, fo fing man an, namentlich feit

bem ©enoflenfcbaftÄgefefc bon 1864, Ü)n be« ©er-

taste« ju jeil)en, unb feine Stellung ge»ann

eine ge»iffe «ehnlic&Teit mit ber SRtrabeau'«. 5Rtcht

ohne einen tieferen Ginn erfdjcitit eS baljer, roenn

DOhrier gelegentlich geäußert hat: „Die $oIitiT

2Rirabeau'«, bon allem bem gereinigt, »a« fte

bloßgefiellt hat, ifl bie einaige, »eiche in allen

£5nbern befolgt »erben feilte, in benen neue 3been

mit einem $>errfcher in %xolfi liegen, ber ihnen

toiberfhrebt. ©lieb auch OlTtbier« Saufbahn bon

allem frei, »a« einen Schatten auf 2Rtrabeau

geworfen, fo toar e* bo<h nicht ohne ©ebenfen,

feafj hin unb »Uber flüchtige Kombinationen

auftauchten, »eiche bem Slbgeorbneten be«

britten Seinebeairf« einen ^ßlafe in ber 9c8h«

be« ÄaiferÄ jutoiefen. Da« »aren bie Momente,

in benen ber 3mbertali*mu« frifcher Sbmbatr)ien

ju bebürfen glaubte. (Sin fotdjer »ugenblicf fehlen

im Herbfi 1866 gelommen: bie Nation »anfte

in bem ©lauten an granfreich« tßrefiige, unb

»eber ber {»anbei mit ©enetien, noch ber Still*

flanb ber Greußen bor SBien bot bem erörterten

©mußtfetn ber granjofen hinreichenbe Kräftigung.

Reformen be« innem Staatäleben« fdjienen ba«

einsige Heilmittel: ber lange erwartete liberale

8u«bau ber ©erfaffung foUte eine SEBat>rl>eit

»erben. DieJmal bachte man fo btel al« möglich

au« jener ©erbtnbung mit OMbter «Rüben ju

jiehen, mit feinem tarnen hoffte man bieunboHs

fommenen Schöpfungen beefen ju fbnnen. Der

an ihn ergangenen Äufforberung , mit bem Äaifer

in ©ejiehung au treten, lelfiete DUibier ftolge, in»

bem ihn nach feiner eigenen Angabe bie ©r»5gung

leitete, bog er al« »bgeorbneter unb SRitglieb

einer fonflitutionellen Obpofttion unb nachbem er

»Überholt erflärt, berbeffern, aber nicht einreißen,

ber Freiheit unb nicht ber SRebolution bienen ju

»ollen, ber »ufforberung be« KaiferÄ t)abe golge

leiten müffen, »enn er nicht mit ftch felbfl bStte

in 9Biberfpruch treten »ollen, ©orßuflge Unter»

banblungen führte 2Bale»«M. Ginen Sugenblicc

lieg ft<b Ollibier burch ba« ihm in fcu«ft<ht ge*

fteOte Äuttu«mimflerium blenben; aber mehr noch

beflach e« ihn, baß SBale»«fi bie bon ü)m aU

unerlSßlich beaeichneten liberalen gorberungen im

©rineib guthieß. Darnach foUte bon ber 3RÜi*

tfirreform Wb ftanb genommen, bie treffe ber Sa:

toaItung«»iHrur entaogen, ber Ärtifel 44 bet

©erfaffung, ber e« ben 9Rmtflero unmöglich machte,

«bgeotbnete au fein, aufgehoben »erben. & ge*

l)Brtc in ber Xb>t biel SanguinüJmu« ju bem

©tauben, e« IBnne ber faiferlichm SReßterung mit

biefen Dingen jemal« (Srnfl fein. Äber bor Ol»

Ubier« Äugen flanben einmal ber 3tnperialiimui

unb feine leitenben Organe in bem gfinfligen 8i<ht

be« guten ffiltten«; anbererfeit« machte e* ihm bm

ftobf »arm, baß für einen tc)eil feiner liberalen

Sünfche bie Erfüllung nahe au fein fchien. 8ue*

ben auch bie fflorfcbtfige SBatemSfi
1

« h^ter DHU

bier« Ueberaeugungen aurüd, fo hatte er boeb in

ber Hoffnung', fie aUmfihUg »eiter au eutmuTeta,

feine 9tit»irfung augefagt Daß an biefer (htl«

fchließung berfbnücbe gtüccftchten feinen *ntt>eil

gehabt, ifl taum glaublich. 3^benfall« »ar OOi:

bier« ©lief getrübt, fonfl »ürbe er febr baft er*

rannt haben, baß e« auf einen SRißbraua) feiner

$erfon unb feine« Warnen« abgefehen »ar. Da*

ifl ber (StnbrucT , »elcher ftch au« feiner eigenen

DarfleQung aufbrfingt, »le»obl Oflioler Witt

aufbietet, um barauthun, baß e« ber Äaifer auf*

richtig gemeint habe. Die erfle Unterrebung mit

Napoleon fanb am 10. 3anuar Statt, tytit

9Bale»«rt, um Oüitoier« ©ebenfen au überwinben,

bi« au bem »ohl berechneten 91u3ruf ftch fort«

reißen laffen: „Sie halten bie ©efchicTe bcB Sa^

terlanbe« in 3t)rer $anb; e« liegt nur an3^BeR

au einem Schritt bonvetrt« bie (gntfetjeibung J»

geben ober benfelben au terhinbern", fo brfirtgte

ber Äaifer nicht mehr in ihn, ben bargebotenen

SRinifierbofien anaunehmen. SBa« man gemfinfefy

hatte, »ar eigentlich fchon erreicht: bie »iebetb«l»

ten ©efuche in ben Xuilerien fchienen OUibier*

SRitwirfung an bem ©erte be« 19. 3anuar über

atten 3»eifel au erheben. Hatte e« ben SInföe»

gehabt, at« fei ber Äaifer ben liberalen Borfchli*

gen nicht abgeneigt, »eiche DDibier bei feiner

erflen Unterrebung mit ihm ent»icfelte, fo a«^
ber ©rief 9caboleon« bom 12. 3anuar bie »al)ren

«bftchten be« H^fcher«. „Obgleich baju ent*

fchloffen", fo fchrieb er an OKlbier, „ben S3eg j«

berfolgen, beffen 3W rtnige SRonate früher

©ale»«fi beaeichnet habe, mochte ich M no*
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«dt Sfaen unb Sftouber bie <5tngeu)etten ber Äul«

ftynrnp, brfrrecben. Glauben Sie, toat mlü)

|urö«fb&It, ift ni$t «in ©$rcanfen ober eine tbfc

ri$te CHngenommenfyeit für tnetnr ^Pr5rogatU>e,

fenbern bie ©eforgnlfc, micb ber SRittel ju berau:

ben, um in biefem oon fo fcielen »erfdjiebenen

Cetbenfdjaften betoegten 2anb bie moraliffbe Orbs

nung, bie toefenlüdjc ®runblage ber ftrefyeU aufs

retbt ju erbaUen. SlngeftditÄ einet ^3rc§gefe^e8

beimrubigt ei mta> nl$t etwa, tele ia) bie 9föa$t

jor Unterbrfidung gewinnen, fonbern tele 1$ bie

Vergeben befttmmen fott, bie eine fot$e oerbienen.

Sie gef§brlt$flen 3lrtifel fbnnen jeber ©erurtbefe

Itmg entgeben, rrfiljrenb bie unbebeutenbflen fcon

ber 6<b>ere bei (Sefefcet getroffen werben, $ier

tjl Immer eine (Scbttüerigffit vorbanbftt getr^efen.

£*nne<b mSctjte ttr), um burdj entfaVibenbe SRafp

regem auf bie ©eißer einen tiefen (Sinbrud gu

matbot, mit einem ©$lag inl SBerf fetjcn, «?a3

man bie JMnuug beS ©cbSubei genannt bat; i$

utbaVe bitt tbun, um nidjt mieber barauf gurü(f=

gurommen, benn mir unb tor allen, SDingen bem

Sanbe liegt baran, enbgfiltig gehaltet gu fein."

Sie 8crb>nblung gtoifflen bem Jtaifer, ODioier

unb Weuber gerfa)lug ft<b, *>& ber gtaatfmlnißer

malt erfaßten: bie liberale Reform lag je&t aut«

fajliefeua) in feiner $anb, unb tele beifümmrrt

ße au« berfelben &ect>orgegangen, iß fattfam be*

fannt. ODbier hoffte noa) immer, bis l$m bat

falferUfle 6<breiben oom 19. 3anuar an ben

®taattminißer bie Äugen Bffnete. ©ein Knfeben

alt tßolitifer aber mar tief gefa)&bigt, um fo me^r,

als au$ na$ bem 19. Sanuar fein Warne in ÜJcis

nißerllfien figurirte. SRocbte et fta> in 2Babrbeit

fo »erbatten, baft man ti)m einen angenehmen

SKinißer&oßen unb befajetbene {Reformen anbot,

unb er jenen ablehnte, um feinen liberalen 5or«

berungen ein er&öbtet ®etvl$t gu oerleibm, 2Rdn«

ner toie SReuljer unb ©t. *J3aul matten ftdj <in

®ef<bfift baraut, bie SWeinung gu »erbreiten, alt

babe fW> Oaioier unter bem Sormanb liberaler

Sorfcblage in bie tuilerien gebrSngt unb bort

um einen 9Jttni[ierpoflen foHUitirt, unb fanben

bei Bielen mit biefer Buffaffung Eingang, ßine

fötale Seurtbeilung iß naa) Dllioiert ©ua) ni$t

länger mbglia); allein ber Bormurf ber irurgfia)«

tlgfeit bleibt an i$m haften, ©eine 9te$tferrU

gungtfdjrift aber $at fo wenig bagu beigetragen,

ba« gef$tounbene Vertrauen feiner Städler b«J"*
ßellen, bog DHioier et »orglebt, bei ben beoor»

ßeb,enben fiBablen in einem »rooingialen ©egirf

alt ©caerber aitfjutreten. Ib- S3ernb;arbt.

Xiterarifaje JUdjnteife.

i, dwhiii, Untere Zeti 7.

Mag. f. LH. 4. Au*l. 8. »on $CtU
ttal». A. AUg. Ztg. 81.

##et*?*»rt»tBWt»H*«riittt». 1»./. W. F«»«rA. 10. 14.

•ittUng, ftarl »iUel«. Pumt» ä»* 7. ^t. ty. 7«.

«ttie , ^eiarU« Oatileb grieferUI «IrifHtR. l/n««r« 5.

$cbcl u) Snsclt. OaMmI. /#.

„, über bat, ton ?teumann«$artmann.
$fo*at*chr , 2 .

»Wen» k. C'«fc«r land «. if. Jlliatr.

9frifrr . graij. T«»«« 2etf 5.

04I«i4rr. «aQup. P«« JSeit 5.

«c*tt, Setter, unb feint »tbtirtnng in «nftrt 3*«. »on

Ctata, Zlteber, t>on ZDanbntr. PropyUm 14.

«ab CteOt, boo ^pQtnbAafea.
75/.

ealtalre'l Iii. ei«
MonaUk. II. 5.

»fKer, »rltbrt* ««ttlitl. Pum« Z«i 5.

Xcntt. fforj^uTigfit. «litt« u. Wtue*, t»on «. «Bitte, ftafle.

Oclbel, Ca. Von «otl Qotbcle. etuttgstt.

<3u»f(itD, Die fdjöneten CStunben, atütfblide. ©tuttgott.

0r*t«att Uu •«nberfleiai, eon SR. «Bbt«. »trlln.

«nltur|}t[Ht*te. ©runtfleiae berf., Ma 0. 0. $on taflet.
t. ©6. ^cit>§ig.

ffuUnr|f(*l*tt im «itöte brt ffortf^iitt», oon O.^fnne-
Äm tR I) 0 n. Seidig.

Rlt[üi«c Vlilelagie in btn Vlitbetlanbcn,

felben, oon 8. SKütlet. teciDiig.

OjÜ}. P. «ueorroäbUt
r'' :nr:!:: '

,e

Voetf:
8eiH|4g.

O ilaer, ü.g. ?cbfn«bilber beutfd)er 2>i*ttr. {>eranl*
gtgtbtn oon Ä. SB- $ib(tit. ßrantfurt a. TO.

Oolf*tiü4eT, ou«trltftnf beutfiJif. On i^m uifprüngli^en
ttditbeit »iebfiljtrgrfltat, oon Ä. einito«.
granTfutt 0. TO.

Didjtungen, mit ©nleltungen unb

»»lt.
Gknedü Sßon^ermanSRiegel. (©a^Iufe.) |

©eite berfelben betrauten, fo bemerfen mir bret

Senn mir iebt auf bie SBerle ®enelli't befonbert fta) trennenbe große ®rub»en. 9m
<ttcat eingeben unb guerß bie bicbterif$e [ n8<bßenfelner Neigung lag bie !laffif<be 2Röt&os
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Iogie unb baB grie*lf*e Slltcrtbum, bc* nt*t

na* ihrer h«oif*en ©fite, toie fie garftenB unb

CorneliuB begeifiert fpttt, foubent na* bor Seite

größerer Ginnlithteir. Die aiebeBgef*i*ten bcr

®Bttrr unb bei ganje bionofif*e ©agenfretB

gogen ihn befonberä an, unb toerat er gelben unb

bie erhabenen ®?tter bübete, »te üt feinen Um*
rifjen jum Horner, fo erret*te et int Allgemeinen

ni*t ben h«otf*en G^arafter unb ben flaffif*en

Stil, mit biefe jenen beiben OTelflcm eigen finb.

Witt mit uner[*5pfli*er unb immer neuer $t)an*

tafle gefaltete er Scenen auf bem ©ebtete ber

«Bott^eitm ber fiiebe unb beB »eineB, unb bfiufla.

erweiterte er ben überfommenen ©toff bur* bie

glücfli*fien eigenen ttebanfen, ober er faßte ibn

bo* mit gang fetbßft&nbigem ©elfte auf. DaB
bebentenbfte JBeifptel hierfür ift »or)I bat Oeb
gemAtbe bei geratleB SDcufageteB in ber ©*acf--

bet Äünfller eine erlSuterung felbfi gegeben bat-

Do* au* fleinere Äompofitionen führte er auB,

beren ®egenftanb eine freie SGÖeiterbÜbung antifer

ajlotite jeigt, fo enoa jene f*on erwähnte jier«

Il*e 2Ralerei ber Drqabe. TOan wirb oieHetcbt

auerft, menn man bie» ©latt erblidt, über eine

genriffe Sonberbarfeit bei DargeffeUten fieb toun»

bem, bo* balb toirb man roahnichnun, baß benu

felben ein vortrefflicher ©ebante ju ®runbe liegt

Unter einem Saume lagern toilbe ib^iere unb (Sro*

Jen; bie größeren ber (Sroten rubren bei ben £8*

men, nie wenn eB jabme $unbe »Sren, unb ein

fleiner faugt an ber 2Ril* ber ligerin fl* fatt.

2Ran erfennt olfo bie 9lbfi*t bei Äünfiler«, auB:

jufpreeheu, baß bie fiiebe fettf» bie tbicre ber

©ilbniß bfinbigt unb beberrf*!, aber baß fte felbfi

fi* mit ber 2fiilbh«it oemunftlofer üeibenf*aft f&tti*

gen Tann. Auf bieB merftofirbtge €*aufpiel bltcft

bie Ucompbe bei ©aume* roebmfitbig IScbelnb b«ab.

Slber au* umgetebrt nahm ®enelll oft ben antifen

Stoff, »le er ü)n »orfanb, unb fo fiberraf*enb

bieB oielleubt Hingen mag, fo f*eint eB bo*

barin feinen einfachen ®runb gehabt ju haben,

baß ®eneQi, oom ®egenßanbe angezogen, einfah,

biefer fei fo bereit! ooWommen für bie DarfieU

lung geeignet. SBobt baB mertoürbigfie ©eifpiel

in biefer $lnfi*t gibt bie berannte Kentauren:

Mamille. Dlefe ift ni*tB Mnbereg alB eine SBles

ber^erfieuung eineB untergegangenen, bo* oon

fiueian betriebenen ©Übe« bei SeuriB. ®"
$b»el*ungen, bie ft* Qenelll in ber Jtom»

^Option erlaubte, finb ni*t erbeblicfi; in ber 3eia>

nitng jetflcn fie ft* torneb^mli* in einer meniger

rntf*iebenen Qb>rafterifirung, alB bie beim 3euriB

toar. XHeB aber ftnbet barin feinen natürlichen I

I ®runb, baß ©enelli überhaupt nicht Sefonba«

flarf m ber Gharafteriftrunfl u"b SnbioibualU

ftnmg feiner ©efialten war.

Die jweite ®ruppe bUben bie ©erfe

biblifchen unb oermanbten 3n^ ft^ c '>

?luch tytx hatte ®eneUi bie Neigung, ben $\»\\

nicht einfach thatfdchlich ju nehmen unb ffinjUerifih

auBjugePalten, fonbem ihn Olefmehr mit neuen <Rc-

tioen ju bereichem. QieB bezeugen u. a. jemB

f*5ne ©latt ber glucht na* 3legopten, »o bm

SGorüberjiehfnben Birten am Üüege Tnieenb ihre

Serebrung barbringen, — unb baB ®ei3«ifiücf *)

brrfelben, toobl etne Kuh« auf biefer $utttt, w
engel gefommen finb unb bie SWüben mit holber

2Jlufif in ben 6*laf begleitm. SBenn ihm biefe

©cenen fehr loobl gelangen, fo erreichte er b«h

in Qilbem erhabenen 3nbalteB nicht ganj bm

©egenfianb, bmn fo ©choneB j. ©. bie BertreU

bung au« bem ^arabiefe») au* enthS«, fo »iQ

unB bo* ber 3^">t>aö Weber im ftuSbriu! bei

Äopfei, no* im Styl feineB ®e»anbe« an Sürbe

unb Roheit {o re*t befriebigett. auJn<b>

menber €*6nheit ber <Srfinbi|ng f*eint mir bie

Umrißiel*nung beB fißWtif*en SofffB
1
) ui fem.

Sie ijl in ein TOittelfelb unb JRanbfrreifen getbeiü.

3n ben Kanbbiibem ber beiben ®eiten|ireifnx

fieht man 3ofef, ben Xraumbeuter, unb $otU

PharB SEBeib. ©er 6o<feIBreifm ^eigt ben 3ofef

al« ©ohlthWer, mie er auf bem erhöhten 6tub.lt

ft^t unb baB aufgefpeicherte JTom in berM ber

fieben magerm Saftet an allerlei Colf oertbtüt-

Äuf bem grbßem SÄittelfelbe genießt er ben Sehn

feiner 2Bei«hett, »ie eB in feiner ®ef*i*te uiB

beri*tet iß: „Unb tßhwao ließ ihn auf feinem

anbem SBagen einherführen unb oor ihm h« anB»

rafen: Zeiget eu*! unb fefcte ihn Über gm)

31egoptenlanb. Unb nannte Ihn baB ^eil ber

©elt!"

Die brltte ^auptgruppe enbfi* unter bm

SerfenB ®eneÜi'B bilbm feine freien Ci4*

tungen, bie er in golgen oon 3ei*nungen on»

ferperte. ©8 finb namentll* bie In SöcirmelfSÜu

gungen herausgegebenen Pcmpcfttionen „au4 bon

2eben« einer ^ere" — „auB bem Sebm eine»

©üfllingB" — unb „auB bem fieben eineB j»m>

lerB". Der ©ebanre beB erfien biefer SBerte ijl

ber, baß jutefet bie etoige ®nabe fl* ber oerirrtm

Unf*u!b bo* no* erbarmt, tt>5hrmD 3^*

beB jmeiten SEBerfeB gerabe baB (Srgfinjenbe fagm

wm, baß bie reuelofe €*ulb enbli* ben bame*

nif*en 2Rfi*ten anhelmfattt. DaB brltte ©ext

>) »ribt im *f fite bf» (imi II. 9linf* jb ?t ipj<8-
_

I i) 8tt tma «anböTaff tbrnbof. — *) *ei ^ertn II- &l«f*-
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aber iji bei SfteiftrrÄ Selbjuncgrapbie, eine Unters

nerjmung, wie fie meine! ffiiffenl »er ßenelli nie»

mall oon einem SWoler ausgeführt würbe, ©er

5?aintf mit bSmonifdjen (Seifletrt , ber in bem

geben ber $exe unb be! ÜÖüfUingl eine fo bebeu*

tenbe 3Roüe ftoielt, ift bem eigenen Sieben bei

jrunülerl niebt fremb: unb hiermit fielen »ir

einem febr merfwürbigen 3ufl* tn 8anJ«n

Grfcbeinung (BeneuTI gegenüber. «Hein aueb biefer

beruht »carommen auf feiner inbiüibueflen ftatur.

£enn wie hinter ber Reiter febänen JSelt ber

Xt-brobite unb bei Dlontyfo! ßauberfünfie unb

€l?uf einbezogen, fo febeinen ftet) auttj in ®e=

neüTl $bantafie bie «malten feine« erbeten

9?lulH5 fogleitb ju Dämonen ju t>erfB«>ern. <5r

brauet t fte in feinen Srfinbungcn, um bie ©er«

füfjrung, ben Betrug, bie ®d>lecbtigreit unb bie

Sünbc baTjufterien unb um fte julefrt aiut) al!

^etfemfifattonen bei bbfen ©ewiflenl unb all

©ebJUfen ber ritbtenben 2Raebt eingreifen au laffen.

2Ran b>t i^n belwegen b&antaftifcb gefdbolten,

aber nenn je ein SWtnfcb fein ^ßbantaft wot, fo

war e! @encQt. 9Dtan meinte n&mlicb, baß eigent«

lieb bie« Xeufellwefen ein aulfcbließtlcije! »orreebt

bei SKittelalterl unb in unferer Seit eine» oft

ml ^bautafttfebe fieb oerlierenben Sbriftentbuml

fei, allein et ift boeb gewiß r)b<bft irrig, Stflei mit

(Suiem Sftaß ju meffen. 93ei ®cneüi jinb biefe

Zeufcllgeßalten SBertörterungen ber negatioen,

bäfcfo&en unb wlbrlgen <Sm»fmbimgen, ober fte

nnb fwnboUftbe Vertreter einer bßberen WlaQt,

»Sbrenb bie »oftUoen (Smpftnbungen ber 8uft,

Sieb« unb §reube fieb in beitere unb amnutbige

©fftalten Reiben. 9Rit bra SRitteln biefer @egen*

fefre bilbete benn ©eneHl bie genannten Cilber»

feigen , in oft febr erfinbunglreuben, genial fönt;

tenirten unb mit «Dtelfterfcbaft ge|ei<b.neten 91&U

lern auf. Selber gemattet ber beför&nfte {Raum
j

niebt, biefe SBerfe im (Sinjelnen ju berraebten,

bog barf m$t unerwfibnt bleiben, baß SDtancbel

in ibnen niebt immer au» fteb felbfi beutlieb ift,

baß t'i ttelmebr einer ßtlfiuterung bebarf. Diel

ift fein gfinfttger Umflanb, boä) febeint ©enelli in

feinem ®cba ffenltrieb ir)n nlcbt empfunben )U

rjattn, toie er ebeufaM nlcbt bemerrte, baß er fieb

mehrmals in ber ©abl be! etoffel bebenflicb

»ergriff. 3«b mod)e nur auf ein befonberl be»

ätifbnfnbe* ©eifbtel aufmerffam: ba! JBlatt au!

bem Daniewerf, wo ein 3to»*tracbtfiifter fttty unb

fetaen abgefebnittenen «obf über fieb roie eine 8a«

tenic ^5lt eol*e £inge eigenen fi<b ni(b,t für

We malerifcbe ober gar plaflifcb^e Uarfleüung.

60 eigen geartet ®eneHi auf bem (Bebiete ber

ffinftlerifcbm (Srfinbimg auftritt, ebenfo burebaul

I eigen geartet erfebeint er in 59ejug auf bie V u 1 *

gefialtung biefer (Srfinbungen. Sftberroie

er ein 9Jtenf<b roar, ber Äufjeren unipabren €(^ein

oera^tete, fo fuebfc er fiib aueb all üJlalet in ber

einfäfften ©dfe aulgufpreeben. SWit ben gering«

fien Mitteln raupte er feine <9ebanfen unb Zity

tungen ju »erWrpem, unb toenn er fic^ ^ifrtn all

ber 6obn einer eebten jeunft ertoief, berenSBefen

e« ift, mit Benigem Siel ju fagen, fo gab er au«

glelcb in biefer mebr abfhrar/irenben (5rfcbeinung

oft ein ©egengewiebt gegen bie autteilen über*

fd}5umenbe Oeroalt feiner $t)antafie. SBenn man
bie Söerfe, bie in Umrlffen, in leicht febatttr*

ten ober farbig getufebten 3eicbnungen oortiegen,

fiel) in Oetgemctlbe mit lebensgroßen ©ehalten

übertragen unb biefe DelgemStbe mit einer auf

ben »ollen ®<t)em ber £ßirfü<bfelt abjlelenben

Xeebnif olrtuol ausgeführt benft, fo roirbrman

in ber Borfklhmg fct)on burd) bie ©etoalt beirrt

»erben, mit roelcber bann folebe 2Ralereieni un-

mittelbar auf bie Sinne roirfen müßten. Die be«

febeibene 6rfcbeinung biefer SEBerfe trfigt geroifj

baju bei, ibnen bie SRelnbeit ber fünftlerifeben Äb=

fiebt au erbalten unb fie gegen jeben Sorrourf

in biefer Sejie^ung ftdjer au ßeüen. Benn baber,

roie eloftgefcfjab, OeneUi au! feiner fcb;iitbtenled)nif

ein tabel errouer)!, fo trifft ir)n ein foleber nietet.

Denn e! ift offenbar ungereebt, mit bem 9Ra|ftabe

oirtuol gemalter Oelbilber, bei benen bie Darftels

lung »He! ift, ®erfe meffen au wollen, bie einer

gana anberen Sfcicbtung fftnfllerifcber XbStigreit

entfprungen fmb, unb bie, in Jene gorm übertrat

gen, nit^t met)r fte felbfi fein würben. Daß @e^

neOi aber einen fc^Bnen Sinn für ftarben=

Harmonie befaß, beaeugen oorauglweife oiele

feiner Aquarellen, oon benen einige große gein»

Reiten ber Malerei jeigen. Äber freiließ war er

febr weit baoon entfernt, ein Äolorift au fein.

3n ©eaug auf bie 3 ei ebnung finb ©eneffi'l

ffierfe befonberÄ bureb eine außerorbentlicbe ScbBns

beit in ben Sinien ber ffombofltion beroorragenb.

5Rit ber 2lnorbmtng einiger feiner größeren

beiten, beren Sau unb innere (Slieberung 'eine

au! bob/r ffinftlerifcber SEßeÜbrit beroorgegangene

<5urbt)tbmle belebt, flebt öeneüi nietjt unebenbürtig

neben ben DorjüaUcbften SReiftem ftblboUer Äoiru

pofition: fieonarbo unb fRafael, Dürer unb Sors

neliu!. 9Ua)t biefelbe ^>bbe erreicht feine formen«

gebung ber einjelnen Öeftalten, fowobt im 9la(ften

wie in ber ©eroanbung. $*ut gelingt ibm ba!

©eiebe, ©(btceHeube, «nmutblge im gleifeb wie

in ben Bewegungen fletl meifterr)aft, aber bal

fraftooll ®rc§e unb {>eroifcc}e weiß er nlcbt in

berfelben Cortreffllcbfeit baraufteüen. Daun wies
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berbolt er oft triebt nur ble natürlicbflen $aU
tungen, wogegen ntebt« einguwenben wäre, fonbern

aueb entfdjieben gejumngene SBetvegungcit, uiib in

ben eingelnen feilen ber JWrberbllbungen bleibt

er nic^t überall ber 9catur unbeblngt treu. Slber

wie bie fiinien, in benen er feine Figuren bar«

legt, träfe jener UmfWnbe boeb meifi oon auÄges

ariebueter ©cbbnbeit finb, fo finb bie« ebenfan«

bie ©runblinien feiner ©ewfinber, wenn man aueb

bie Ärt ber gattenantage nlcbt fetten al« unruhig

ober neinlicb wirb onertennen mfiflen. Von bem

eblen unb ruhigen galteuwurf, ben wiS bie ®or«

Bitbar be« Wtertbum« wie bie beften SBerre ber

italienlfcben unb ber neueren beutfeben *unß leb*

ren, ifi ©eneQl abgegangen, befonberl ju ©unften

einer bauflgerm ^filteluug, bie bi«Weiien bis gum
Wabenartigen bfinn toirb. !Ridb)t ntinber oon allen

»orbtlbern ber filteren unb neueren 3eit oerfcble*

ben finb bie £öben feiner *bpfe, bie äffe*

fammt einem Urtnpu« entRammen, unb bie fub

in feinen Söerfen Ret« wleberr/olen. 9Jur Derein:

gett toie in jenem ©accbanal nimmt man in biefer

SBejiebung eine flSrfere unb maßgebenbe (Sinmir*

rung ber tlafflfcben «mite wa$r, unb noefc unglel$

oerringetter trifft man oietleicbt einen ffopf na,

ber unter bem Hinflug t>on SRafacI ober <Sorne>

Im« cntflanben fein fann. Stber biefe (Srfcbeinun*

gen finb unerbeblidjc 2lu«nabmen; im 9tffgemeinen

gebt ber ©eneQTftbe lopu«$mtt oofffier «ntfcble»

ben^eit bur<b alle 2Berre oon Anfang bis gu Gnbe.

Gin fcon ©eneQl gegebnerer ffoof ifi ni$t leidet

gu oertennen. SBenn ber 2Mfier biefen Zoouä

febr tySufig ju grofter 6«6bnbeit au«bilbet, fo läßt

jii niebt leugnen, baß berfelbe ba, too bie betreff

fenbe glgur ©enelir* innerflem ©efen nlc$t gang

gleichartig war, in feinen .SBtrberbolungen bi8=

weilen ermflbet. Gebe man auf ein einjtgel Sßert

fieonarb©'«, fein Stbenbmabt: jeber ber 13 floofe

iß oon au«gefud)ter ®cb5nbeit unb jeber unter

ibnen ifi eine gefibtoffene cbarafterooffe 3nbioU

buatitfit. »ei ©eneffi finb bie «o>fe äffe ®e=

uelU'fö. Snblolbuatifirung unb feine (Sparet*

terifttung lag außer ben ©rengen feine* fcatenteä,

unb inbem toir ibn in mebr allgemeinen

£Wen ft<b bewegen feben, fnben tolr bierin

einen neuen $intoeiS auf feine ber b>ffenif<|en

äöelt Oertoanbte $erfbnll<bfett. Stber biefe toben

entfpreeben burebau« nlcbt einer affgemein gül=

tlgen Sbealbitbung: fie Hingen bielme^r bureb

ben runberen Umriß be« ©eftebt«, ben oft großen

SRunb unb bie bfiufig flumbfere 9?afe brutlicb

an bie gönnen ber Jaunen* unb ©Üenen=

natur an,

SBenn e* mir niefet ganj mißlungen ifi, ein

einigermaßen anfdjaulicbeg SMlb ©cntUt'* tytttot*

jufüt>ren, fo b>ffe ii)
, baß ber £efer mein Oes

mfib^n niebt oerrennen toirb, ©eneffi au« ft^ feEbfl

unb au« bem 3ufammenc)ang mit ber neueren

beutföen ffunßenttoiifetung ju begreifen. S^bem

wir ber ^krfon unb Snbioibualitlt bei

St ü n fi l e r $ ba« befffie Stecht be« 5Dafem8 jugeben

unb nur au« ibr fetbfi ben juoerl&ffigflm 2Ra&»

ftab gur IBeurtb^eilung feiner ffierfe b^me^mm,

müffen toir boeb^ gugleidj fragen: SEBelc&en 6itm

b^at eine (Srfe^einung toie bie ©tneHi'* im ®c-

fammtumfang ber neueren beutf$cn

ffunß? gaffen toir ©eneffi»« (Sigenf^aften ]iu

fammen, fo feb^en toir fofort ein, baß auai ba

ib^m feine toefentlicbfien öcrjugf gugleidj feine

fcbrüScberen Seiten bebingen, baß biefe jui'ammm

aber eine ooüjlänbig in fieb^ gef(6(offene unb be«

grengte $erfbnlicbreit au«macb.en, ble oon feltener

SebenSfraft be« ©eifleg unb £eibe« erffifll toar-

2Kan ttnnte lt>r nia>t c)ingu tb^un no$ nehmen,

ot>ne fie fogleia) in tyretn Siefen anjutaflen; ow
©eneffi barf man mit befonberem 9tea)te fagen:

er fei unb bleibe toie er ifi, ober er ifi überhaupt

ni(6t mögtub. Da nun, too er bie gange 3Ra$t

jener Seben«rraft in barmonifeber S3erfa)melgunj|

beiber (Stemmte, be« ©eifligen unb ©innlia)fn,

in feine SEÖerfe aufgießen tonnte, ba erfebtint

er au<b am größten unb gtficUicbfien. 9Ha)t in

ber cotlifcben (SntwicTelung oon 3been ober in ber

Serförberung erbabener ©ebanten, niebt In btr

SDarfieffung ber ©ottl^eit ober bcS ^eroifeben tir$tt

feine tymMäc&licbe 6t5rte. ffflit biefa beb^rrj^t

er jeboeb im ooffen Umfange .toie ein gürft bal

gange ©ebiet ber bura> ^oefie oerflSrten ginn*

tiebtrit. Sil* ©ombot eine« foleben ©efenl babe

i<b In einem f<bon I&ngere £eit gebrueften Suf:

fafee*), ber oornebmtia) ©eneffi'« ffirrbfiltmfe gut

neueren beutfeben ffunß fa)itbern tooffte, unb be:

in ben gegentofirtlgen «u«fübrungen eine gettiflt

Grgängung finbet, einen Kamen auBgefproajen,

beffen Slngemeffen^ett mir unoerfinbert ria)tig gu

fein fä)eint Denn ©eneffi iß eine bionpfif^*

Statur. Der gewaltige ©Ott, ber bie 6ierbli$en

mit ber ©abe be« 2Beine« erfreute, ber aber au*

ein ftreunb ber SJtufcn unb ber ©enoffe bei a»ol*

linifdjen Äultu« gu Delpbi toar: biefer ift d,

beffen ^irieftertbum ©eneffi getoelbt toar, biefer

©Ott, au« beffen Dienfi Drama unb Ditb^firambuf

beroorgingen, unb beffen «ttar in ber SRWe bei

grlecbifcbm ib;eater« ßanb. <5in rünßlerifajef

©etbflbrfenntniß, too« alle« biefe« beßfitigt, bat

©eneffi in jener gang au«gegeicbneten leomoofilion

•> SDeutfOK ÄunpfluMcn. ^onnoöer 186«, 6. «9» ff-
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btt 2vftirgo«fcblacht*) gegeben. Ser rauhe £va

fttraot, über bat treiben ber 9mmen bet Sio«

nvfot ergrimmt, flürmt mit roher ®en>alt auf

ba« ©efolge bei ©ottet ein. Bbcr vor fetner

»Üben Straft fliegen fte Sine. Stetig Heiö* au*

ben gluthcn, ben erfebrexfenen Sionvfot aufju*

nehmen, unb bie Stufen, von <5rot gefolgt, ent*

föweben ju Ucbteren ©efilben. ©fibwnb otfo

&jrurgot gegen bie in Uebetmuth ftei Sußernbe

£uji £U gelbe jog, flicken t>or iljm SBegeiflerung,

Sichtung unb Siebe, S<bu$ in ben Siefen bet

2Reeret unb in ben £oben bet «ethert fuchenb.

Sen rob<n £»furgot aber befiel ©linbheit unb

SBabnfwn, unb auch in anbeten Sagen trifft bei

Oott mit ferneren Strafen feine fteinbe. Siefer

SJty^ot bat benfelben Sinn »ie ©cbuWi ®e*

biebt „$oefie bet Sebent", wo ber nüchterne 3»o*

ralift bie «ntwort erbWt:

„Ynujrtcn con contoi trnttfn zu orte

ttntfli tftt bet ?itbt*ßötttr €>d)aar,

Set IRoffti spiel Mtfluaut, e« nibn ber $oeta JEÖnjt,

efcü rranrrnb nennen iftre jtrfin|c

Sit Sdjtttfirrgöttinnfn com fdjön gclotfttn $>aar,

ÄfcoQ jetbridjt bic golbene 8«l>et

Unb £*rme# feiaea tBnaberftab.

Xe# Ziaumrl lojenfarbtnec ©ebttirt

{JäHt boa bef ?ebta« Meinem Intlifc ob,

3>ic «Belt ffleiat. »va« fit tft, (in Grab.-

3n ©oieOi'* ftatur aber voüjog fuh biefe @nt*

gmeiung nicht; ber (Statt nahm bie Btnbe nicht

»on feinem Äuge, unb et blieb tym vergönnt,

feureb bet ^b^antafte rofenfatbenen Schleier ba£

«eben in Voetifcber ©eflalt ju flauen. So febuf

er, fieb felbß treu, in biefer eigentümlichen (Sim

freit feines ©efent fo feböne unb vortreffliche

©erfe.

Sie dinfeitigreit aber ifl bie nothwenbige

Scgletterin folebet 9catur unb foleben Talente«;

to$ eben fte ifl et gerabe, bureb welche ©eneHi

fo l^eivorragenb , bebeutenb unb etnjig warb.

SDcnn nur ber Steigerung feiner Anlagen btt jur

<£tnfeirtgfett verbaten wir biefe grüßte, ©er
formte fieb beuten, baß — um bie fiußerßen <Se*

genfifc* Innerbalb ber beutfehen Äunft au nennen

— bie 9taturen von (SeneQt unb Dverbccf in

<5ini gufammenfließen fönnten! 3n ber föroff*

Um ©nfeüigfeit geben bie {Richtungen autein«

anber; — aber glücfltcb ift unfete ^tit, bafc [\t

Txrf\d)t, jebc in ibm Slrt gu teürbigen, unb ba

*> On ba fe4)<ulfd)ra <eammlmi8 ja IRitaften; bet

Äortan im »iuffum ju 8tip|i8 .

I fie biet vermag, fo oerbient fte aueb eine fo inner«

Ha) reiaV unb in tyrer (SrfMeinung fo manntcb>

fartige «unjl, alt et bie beutfefte feit (Sarfient

unb (Sottfrieb 6cbabon> ifi. ©eneDi nimmt in

ifft eine vollberechtigte unb not^menbiqe ©teile

ein. Sein Auftreten in biefer fyil iß niefrt 3u*

faü, feine ganje ®efialt ifi m<bt ju benfen o^ne

bie »orautgefetjten iBebingungen bet <8ef<bicbte unb
jener 3eit. ©ie — um nur biet ©ne fra-

gen —, urie tofite et mBgticb gewefen , bafj fia) o^ne

ben ©orantritt ßlopfiocTg, 5!efftncj't unb all ber

anbeten Siebter, o§ne ffiincfelmann unb (Sarßent,

ob.ne ben Ob;eim ^ant C^rißian ®eneOi fa)on in

bie Seele bei Knaben bie glfi^enbe iBegeifierung

für bie golbene $eOat unb bie e»ige Shm\i gefenft

b^ltte? ©et tofirbe unt glauben machen, ba| ju

einet anbeten 3^*/ *W et gefeba^, 9eneQi ju ^om
mit ber Oog'ifcben 3tiat in ber^anb, bureb bie

Älange feinet lauten Sefent bie neugierigen »&ter

aut bet Oefeafcbaft 3efu anlocfte? Diefe Scene

b^tt er felber gejeia)net, unb 3eber, bet bie beutfdje

ÄunftenttoWelung unb bie 3uß5nbe ftomt m&b>

tenb berfelben fennt, toelfj von felbft, ba% fol^

ein BorfaO in bie 8»anaiflet 3a$re unferei 3abr«

hunbertt ge^brt. 6t verjtveigen fia) gang beut«

lieb bie ©urgeln bet tfeneOi'fcben Safeint in bem«

felben Grbreia), aut bem bet große 8aum unferet

neueren Äunft emvotgenachfen, unb ebenfo febliegt

fia> fein ©irten harmonifcb in bie ®efanuntb;eit

berfelben ein. <Sr aQein ift et, ber in ben ja^l*

relcbßen unb voDfommenften feiner arbeiten unt

bie ftnnlidje fiebentlufi buto) $oefie jum ftunfU

roerf geabelt, mit reiner Äbficbt bargeßeQt, bet

ben ftamvf gegen biefclbe in ©ilbent befebrieben

hat unb bet enblicb feinet SRatut nacb ju bem

SBercnntnife fam, toie er et in ber &vFutgotf<b(acbt

niebergelegt. 9Wcbt nur mit großem lalente h>t

©eneHi biefe Aufgabe bunbgefubrt, er hat im

harten Jfamvfe gegen bie ffiibenvfirtigfelten bet

Sebent fieb alt SRann bebauvten müffen, unb er

hat mit feltener Kraft iebe btSngenbe ®en>alt, jebe

feinblicbe ERücffictjt bura) bie laute Stimme feinet

berufet, buraj ben <9ott, ber in ihm fpracb, fieg*

reich überwunben. »n bem Äamvfe, ben Sarftent

eröffnete, ben fv&ter Scbinfel, Xhonoalbfen unb

(5crneliu8 burrhgefSmpft, fyax auch ©eneDi rflhms

liehen unb felbpfiSnbigen 2lntt>eil genommen.

Seinen Segen h** « SWetfter gut geführt,

unb ba et einet großen unb herrlichen Sache

biente, fo W tt einen guten «amtf gefamvft.

jtiter arif^e |l a dj weife.
«rrlU], f>crl«T. lUmttr. Ztg. 1844. 9\\tu, «anftarteiten in, boa ff alle. G«verUh<au 8. 4.

9ravn(4bwtf , »rfibtnjf^log. lUuHr. Ztg. 1847. 0l^0t|ct «ab fttanfttltf. A. AUg. Bg. 86. 88.

««laauuts, VibkOf. Kmmichronik 18. ^tlDekranbt < ««»{ttOnng. A. All} . Zi?. 93.
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$«lict«<9itnrtur, |tit, Den ftintd. Z./.büJ. KunttS. 7.

fast. 9t«l. tw« 2«< 7.

Statt, Atartl. JVopjrJä** 13.

ftilfttr $tM. /H»w<r. üfy. 1344.

glfjt in ZBtimat, BOit 9toftl. .4. -dßf. Zty. PO. 91.

tttfrffcl, «tttltel «tbtrt, «tn Ubbe. Duiuim 80.

A. AUg. üty. 85.

ftiK, «btttb ban Her. unb «uml Mn eicwbfiburg,
oon (gittlbetgti. Z. J.biid. Kunst 7.

9fT?(4t VafiionSftiiele, Don CtH PrepyU** 11. 12. 18.

Boirsgtjunfl, götbtning bunt ben €taat. Den ei»iL
DUMttekt Vierteljahratkr. 126.

0tl|, grietttft. Propvte«* ».
^ im Btcrttiann , xtimaro kjecarunm. .rropyHKii j«,

3?a$ tnb Qtnbct. Sine Vionogiaufiie, oon «. »saun».

XatNitR in ber Sulhngf(d>icb,tf, ton £. Naumann. l.»>.

1. $5lftc. Sellin.

8a[mbUbtr , grlr<bif$e nsb fkilfftfe, MB O. 8tnbttf.
Berlin.

C.[cn|«MmI«*ö ber taiftrlidjen CttmUage. % Dt«, tyitrt*

butg.

©tagt

Sic fceurfd)e geograpfjtfte Uiteratmr ber,

legten vier 3aftre. $ie geograpbifäe Sileratur

bat fic^ in ben legten 3abren ju einem Umfange

erweitert, ber bem einjefaen eine grfinblicbe unb

»oüßanbige SinfUbt in biefelbe unmöglich maebt.

3n allen £&nbern unb Spraken, in granfreUfj

unb £nglanb wie in 8Ru|lanb, in Spanien wie

in ©ranblnaoien, in 9iorb* unb ©übamerifa wie

in Ofiinbien unb auftragen nehmen bie geogra*

Phifd)en Sßerfe eine tenorragenbc ©teile unter

ben Utcrariföen (Srjeugmffen ein. ©eutfd&lanb

iß ma)t gurucfgeblieben. $aben au$ in anbern

Staaten, wie in (Snglanb, Sfctfjlanb, 9iorbamertfa,

bie ^Regierungen in au*gebebnterem 2Ra&e S&nber*

forfebung unb fifinberbefebreibung in bie $anb ge*

nommen ober freigebig begünßigt, fo tyit bo<b in

Deutfcblanb ber größere $lcig ber Ginjelnen er*

fe^t #
mal bort auf Bffentü$e SBeranlaflung unb

Segnung gefrbet)en ift. ©o ift aud) bie beutföe

geograpbifebe fiiteratur fo reid), ba§ eine ooQ«

fiänbige SBefanntfdiaft mit ben neueren (5rgeufl^

niffen berfelben jur Unm^ltcbfeit n>irb. SDer

JBücbafatalog aeifi i&^rli<b 400 Sümmern naä),

ungereebuet bie ja^Irrt^en oft WQft toertb^ooDen

2lbbanblungen, meiere in geogra&biföen , geo«

loflifc^en, natunoiffenföaftUcben, lanbroitt^fcbaft»

lieben, ftatiftifd^en unb anberen 3'itf^tiften, n>ie

in ber periobifeben Saget* unb UnterbaltungÄ^

Üteratur jerflreut fmb. JDer 3ufammenfieaer mng

baber im Qpraul um 3lacbfi<bt bitten, tornn fein

Serjeicbniö no<^ mambe fiütfe jeigt. Cbnebin

fann unb foU ber gegenn>Srtige Slrtifel nur eine

Uefcerficbt fein; aUe bie längeren unb fürjeren

geograpb^ifeben Arbeiten unb SJufffi^e au« ber peric-

biftben Siteratur ju bewÄltigcn, »ar unmoglijb.

1. ©eutfcblanb mit Oefierrei«b unb

ber ©cbweij.

JEie drbrunbe ijl i^rem Jßefen nai& eine

oergleicbenbe. Snbem mir baJ Ginjelne erfennen,

oergleicben, jufammenfieUen/ gemimten wir Uebeu

bilde über bog ©anje. 3nbem wir mit bem

9la^eliegenbenj mit ber Heimat un« »ertrout

maebrn, erlangen mir bie ®aft* für ba« BerjiSiib-

nl§ be« fernen, grembtfinbtfcben. J)ie geogr*

pbifebe ©iffenfebaft in ©eutfcblanb $at biel

fianben unb bureb allfettige (Srforfebung unb Dan

fleQung ber beimat lieben Cer^Sltniffc eine fixere

©runblage gewonnen.

din oorjüglicbe« SBerf Aber 5Deutf<br«nb im

Allgemeinen, 3. Äu^en, Ca« beutfebe 2anb in

feinen ebarafterifHfcben 3Qflfn unb feinen SSe«

jiebungen 3U fianb unb ©efdj'tcbte bei 3J?enfäm,

ift in 3»eiter, oielfacb umgearbeiteter Auflage er;

Mienen («reMau 1867) unb bilbet mit bnn

früher erfebienenen, JB. ßotta, 3Dattf(bIanb* »eben,

fein geologifdjcr ©au unb beffen ßinioirfung auf

baS Sieben be* ÜRenfcben (2. 9uff., £eipjig 1868),

eine miebtige, ja unentbeb^rlicbe Orunblage für ba*

©tubium ber bfimötlieben Oeograpbie. ©na«1*

unterfuebungen oermanbter tlrt gibt 6. $elitf<b

Äartograpbiftbe SDarfiellung ber £eo&lferunaiM4:

tigfeit oon fBefibeutfcblanb auf <9runb ^pffo*

metrifeber unb geognofHf«ber ©erbfiltniffe (Üripiifl

1866). ^. «. ©aniet, ©eutfcblanb nad) frinm

Pbo^f^en unb politifeben CerbSltniffen gef«il=

bert (2. Hufläge, Seipjig 1868), ifi ein 2bn*

be* ^anbbueb« ber ®eograpbie unter befenberem

Iltel.

5Cie (Stenographie ©eutfdjlanb« be^anbtln

©. 3«nfen, Deutle* 2anb unb Colf ju bribm
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€eiten bei Ocean«, ®efSiebte unb ©egentrart,

8um $ri»at* unb Scbulgebrauch gefebilbert

(Stuttgart 1867), unb in trefflichen ©ilbem

SUfeert Krefcfchmar, DeutfaV ©oltttrachten,

Ortgütalieidmungeu mit erfWrenben Zotigen

(Seidig 1867). «ine fJaffifd&r Pattpifcbe «rbelt

Ifl ®«org »on ©iebabn, Statipi! beS soll«

wnrttitm unb norbllchen Deutfd}lanb8 (©erlln

1858—68), cht um fo fchnrierigere* unb »er»

btettfilicberee föo-f, al8 bie fiatifhföm »ufnabmen

ber einzelnen beutf^en Staaten bt2b>r in S^ell»

ftönbigfeit unb 21norbnung aufrerorbentlicb »er*

Rieben toarm. 3«$tfl<* erfebeinen Stat ip l f eb

e

U e b e r f l cb t e n Aber 2Baarrn»erfehr unb SoUcrtrag

im beutfdjen ßonoerein (©erlin), ©olitifebe

STarfiellungcn geben %x. 6buarb Keller, ÜRorb«

bmlfölanb in feiner S^eugefkltung (SRinben

1867); Greußen unb ber norbbeutfay ©unb
cber Greußen im ©unbc mit 9h>rb* unb ©üb*

beutfölanb, Patipifch*geogra»hifcb« unb ^ißorifc^s

politifcbe fiebenSbilber (4. Suff., 2angenfalja

1867) ; & 30. gu(b«, Da« neue Statt**

lanb geograthifä bargePeHt (2. %ufL, baf.

1868). (Sine furje tabenarlfte Ueberflcht ifi

IL ©tarf, StatiPifcbc tafel »on Dcutfchlanb

feit b*r Salbung be« norbbeutfehen ©unbeSpaate*

C@era 1867). Die, rriegerifeben ®efi<$tt»unWe

funen inbenSorbergrunb: 2Rilitfirgeogra»hi«

er» norooeiiiiajen jcunoe», oer |U0Deuna)en Staaten

unb »an ©ePerreicb (ftranffurt a. SR. 1867) unb

^dlatfcbef, «roUitfirgeograthi« »on SRitte!»

europa (Söien 1868 f.)- Die Urcblicbett ©er*

t^Mtniffe beleuchtet auf ©eranlaffung ber j8hr*

uep tn vriienao) juianunemreienoen Konternden

<£• 3 c^« r
» 31X1 f ird>licr)en Statiflif beS e»ange*

lifcben Deutfcblanb«im3ab> 1862 (Stuttgart 1865).

STrm »raftifefcen ©ebraudi bienen jtoei geogra»hi*

fdx Wörterbücher für Deutfchlanb, umfang«

reiche, mübfame Arbeiten, aber im Ceben unb

S3rrfebr fe^r brauchbar: $. 9iubol»h# ©olipän*

big/* ge©gra»bi[aj*to»ogra»bif*sjiatiPif^c3 Ort«:

Ierifon »on Deutfchlanb (2ei»jtg 1861—68), unb

^a»nef
0 3lluPrlrte8 Deutfchlanb, Unu

txrfallerifon ber ®eogra»hie, Statipi! unb
'Jctegratbie fammtlicbeT beutfe^er 3?unbe$Paaten

int »eiteften timfange, »on ©ilb. $ offmann
unb $rtebr. tbeobor {»offmann (bafelbfl

1860 bis 1866). filtere«, w eifern auch SltaPras

tioneu beigegeben finb, ifl nach ben einjelnen

Staaten geotbnet, burd) ben Jcrteg »on 1866 im

«rfdjeinen unterbrochen unb no* niebt jnr ©oH=

mbung gebracht.

Da§ bei bem regen Serrehr innerhalb

Tmtfa)Ianb8 zahlreiche Weifehanbbücher unb I
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gfihrer bem allgemeinen ©ebürfnife entgegen*

fommen, ifl felbßoerfWnblicb. «Ogemeine SBüdjer

biefer«rt fmb St. ©8beTer, Deutftlaub nebfi

5tb>ilfn ber angrenjenben 25nber, ^anbbueb für

Sleifcnbe; 1. 5£beit. Oefierreich, Süb» unb ffiefi»

beutfchlanb («obienj 1867), 2. «heil. OTittd«

unb Worbbeurfchtanb (12. »ufL, baf. 1865);

ft. ©flberer, Deurfa)Ianb unb ber »fler«

reichifthe «aiferftaat (baf. 1867); 6. 3. 3 ahn,

3Huflrirte* {Reifebuch (12. 9ufl., ©eimar 1866);

1. 2$eil< Slerbbeutfchlanb bi8 SbJarfcbau unb

Äofenhagen. 2. %%ti\. Sfibbeutfcblanb bii ?pefi,

ffienebig, Strofburg; £ubn>ig ^ermann, Der

Sielfenbe burch ganj Deutfcblanb unb bie an«

grtnjenben £&nber (7. VufL, 9cfimberg 1867);

»Ib. Öolbfchmibt, Deutfcbtanb (©erlin 1866,

9. «up., trieben! 9ceifeblbIiothef 28* unb 28b);

<>e»I unb ©erte»fch, fteueflee ^eifehanbbua>

für ©efibeutfchlanb ({»ilbburghaufen 1867); St.

©fibeler, Die Äheinlanbe an ber fchtoeijer

bi8 gur bolIänbtf$en ©renje, Sa^tcarjtoalb,

©ogefen, ^arbt sc. (15. Sütflage, Äoblenj 1868,

englifch 3. «uflage, bafelbfl 1866, franj. 7. «ufl.,

bafetbfi 1868); «Ib. Öolbfchmibt, Die»h«in--

Ianbe (9. «uflage, SBerlin 1865, «rieben« JReife--

bibllothef 29>

Dal un»erglei<hlia) fch&nHe ©ebirge unfere«

SrbtheilS finb bie «Ipen. Der tounberbare unb

manntajfainge joau iprer Joerge uno ».paicr, ote

%m unb Schönheit ihrer IanbfchaftUcben ©über,

ihre frifche leichte £nft unb ihre zahlreichen ^eil*

quellen, ber ^tiajibiun ihrer ^ßflanjen« unb Xbier*

»elt loden jShrlich Xaufenbe »on ©efua>ern an.

So ip auch bie £iteratur ber «l»en in ber »iel*

fettigfien SBkife »ertreten. Qxn reiebbattiger

[Reifea»»arat führt bie ©efueber in baS «e«

birge ein. Karl ©fiberer, Die Scbtoei) nebP

ben angrenjenben Xheilen »on Oberitalien, Sa*

»o»en unb Slrol (11. «up., »oblenj 1867);

$. H. ©erle»f«b, 9reuePe8 Weifehanbbuch för bie

Schn>eij (5. »up., $i!b&ttrgh<tufen 1868), unb

3man£fchubi, 6chtoeijerführer (8. «up., St.-

©anen 1868) Preiten pch um ben ©errang, ©er*

Ie»f<h mag für ©raubünben, Ifcbubi für ©aQi*

»oraujiehen fein, le^terer in ben fartogra»hif«h*n

Eeiflungen jurüefpehen unb in ber «moeifung ju

^ochgebirgifahrten ftdb) auSjeichnen: alle brei Pnb

bie peifeigen «rbeiten erfahrner «(»enreifenben

unb «ergfleiger unb burch ao*>el$ e ««« *"fs

lagen in ben Stanb gefegt, immer «u connuit ju

bleiben. Weben biefen trefflichen ©ücb>m erfa>einen

Heinere 3Berfe, »ie ^. «. ©erlepfch, ©eg*

toelfer burch bie Schn»eij (fcilbburghaufen 1865)

;

St. ©otfe, 3lIuPrirtcr §üh«r burd) bie Schweij
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(fifipjig 1865); @. ©chBne, Einführung in bie

ecb>eij (S)ut*burg 1867), ott unbebeutenb. ftfir

bie Bßli^en «Ipen bleibt Ä. GSdjaubadj, bic beut:

fthen «l*en (2—5 ©b., 2. «uft, 3ena 1864-67),

bie unerreichte, treffliche Drtginalarbeit unb 311*

fjtcitb ßauptauelle für bie {Racharbeiter; lange

Seit h>ar e* baB] rinjige oolipanbige ©erf, bis

bie Erleichterung be* Berfehr* burd) ©Ifenbahnen

unb burch Aufhebung unangenehmer $afj* unb

ßonfcpranfm auch ben brutfchen Sllpm jahlrctche 93e:

fucher 3ufüt)rten. ©eltbem erföienen Zf). traut*

»ein, ©egtoetfer burch ©fibbapern, {Horb;

unb SIRittfIrlrcl unb bie ajta,ten3fnben Ibclle oon

6aT§bura, (2. Suff., SRünchen 1868); öbuarb
«mthor, güb,ret in bie beutfcben «Iben,

1. Xheil,Xirol (®era 1868); Haf. $ellba<h, 5Der

fcfihrer burch bie 5perreicbifch«peierlfcbe SUtoett:

»elt mit befonbererCerfidpchttgung »on SWariajea

(2. Hup., ©ien 1868); auch *. »Äbefer hat fein

Gübbaqem, Xirol unb ©aljburg, DberttaÜen,

$anbbuch für {Reifenbe nach eigener «nfcbauuna,,

auf bie ganjen beutfcben «Iben autgebehnt unb

quö) fetfiermarr, xamtcn uno Jcratn teraroeuei

(13. «ufT., »obfenj 1868). Sieben biefen aüge*

meinen Rubrem finben toir ga^Irtict)C ^ü^rer für

einzelne Sanbfcbaften, fo für Xhun (<5. oon Stur»

alt, thun 1865), ©em (Le nouve»a Cicerone,

SBern 1869), 3toi(h (©«rlebfch, 3*™* 1867),

Süafel (©ertebfeb, ©afel 1868), ©raubünben

(3. «Ibert, ©anberungen, Seidig 1867), X$at

23ergeH (ß. Sethner, Selbjig 1865), $i) Sanguarb

unb bie ©entinagrubbe (<E. Sechner, 2. «uff.,

baf. 1865); ftelMirch unb feine Umgebungen

(3. fr ©onbun, 3nnibrutf 1868); bie ©renner*

bahn («. ©olbi, 3nu*br. 1868 unb 3af. Stoib,

Serün 1868); ba« ®al$?ammergut unb Xirol

(Xheobor trieben, 9. «ufL, baf. 1865); bie

®fibbat)n bon ©ien bi* Xriefl (%. €. ©eib*

mann, 3. «uflage, *©n ©ettinger, ©ien 1868);

S3ormio, feine ©Aber unb Umflebunaen (©.

Zheobalb, @hur 1865); bie ©Aber ton ©ormio,

SanbfdjaftBbilbcr, Wertfahrten unb natunoiften=

fchafttiche ©Hajen (©. Xheo&alb unb 3. ©ei:

Ienmann, St. ©allen 1868). ©aran fehltest

ftet) 3ul. JR. bon ©djrbcftnger * {Reuben*

feerg, fRrifegeffihtte buret) OberBPerreich* ©ebu-ge*

lanb (8tnj 1867).

SnfonbeTheit haben bie bietbefuchten Sfiber

unb fllmatlfchen Jhirorte ber baherifchen «Iben

unb ©oralben aahlreictte ©efchreibungen unb ©egs

»eifer erhalten: 3R. 3- W-, Führer burch {Reichen*

hall, ©afyburg unb £rrcbte8gaben für bie Äur=

g&fle {Reichenhalle (6. «ufl., {Reit&en^an 1867);

Tlaj ©ehneiber, lieber Suftfuren unb flimcu

lifa?e Äurorte mit befonberer ©erüefftchtigung wn
{Reichenhall (SKÜnchen 1867); 0. ©ühlet,

gührer burch SReichenhaff, ©aljbttrg unb 9B<ra^t(fc

gaben für bie Äurafifle SReichenhaW (5. 3*&r*

gang, ©aljburg 1865); ©. oon Siebig, Sie

«urmlttel oen {Reict)enbaII (München 1865);

<5ugen Hochmoor, aRineral* unb Goolbab,

aRolrenfuranjialt «irchberg beiWeichenhaB(9cria>n^

hall 1866); Subto. ©a§ner, ftofenhttm unb

beffen llmgegenb (Sflo^enbeim 1865); ®uftat>

$ l f I e r , ©ab ftranfenheil 3" (Biburg l Sr.

1866); ©aljburg unb feine Umgebungen (Saij^

bürg 1868); grembenführer bura) Saljburfl

(baf. 1865); SWoBhamer, grembenfühtet bsnh

©aljburg unb baf ©aljfammergut nebft Seicbrn:

haü, ©erchtefgaben, ©apein (©ien 1867);

Z\)teb. ©ettinger, J>a* ©aljburger ^
gebirge unb ffltrchtf»gaben (baf. 1868).

• »n biefe für ben f^ecicllen 3»ftf ber «iu

leitung jum {Reifen gefcbricbcncn SBerfc «ib.«n

fich ©efeftreibungen unb Säuberungen,

ber ©elehrung unb Unterhaltung ftnbertr gt«

»ibmet. ©ir rechnen bahin ^. 91. ©erleH^
Schtoeijerfunbe, Sanb unb Bol?, geogra^bifib1

ftatifiifch, überfiebtlich »ergleichenb bargtiltüt,

1. Xheit (©raunfchn>eig 1859), unb Die Älten in

giatur* unb SebenSbilbem bargePeüt (4. »ufl.,

3fna 1867); Otto ©anef, «i^enbilber, 6a}ü«

berungen au« Statur unb fieben in ber SUfcrn=

toelt (2. «ufl., Seitgig 1868); Sbuarb Ofe«*

b rüg gen, jruIturhiPorifche ©Uber auf b«

Schwela (2. »ufl., baf. 1867); ©anberfiubien

attft ber 6chn»eia, 1. ©b. («chaffhaufen 1867), unb

©a« Hochgebirge ber mit totogtapbif(h«n

Xert, 1.—7. Sieferung (©afel 1868); ©a# 6cb>ei*

jcrlanb in ©ilb unb ©ort mit Xert oen Jafeb

5re» (baf. 1862—68); ^. »unge, t>ie 6<b»ei8

in Originalanpchten ihrer intereffantePen ©tgcit»

ben mit hiPorifch'totogravhifchem Xert (JJarm»

Pabt 1861 — 68), unb Dai ©erner Dberlanb

(baf. 1868); %r. Simon h, f}hhP»gnomijcbrr

«tlaS ber SPerreichifchen «iVen (©otha 1862);

©ie legten 4 infonberheit mit ©ilbern, bie t?il&<r

überteiegenb über bafi ©ort; oorjug*tt>eife bietet

bat pmonofehe ©erf treffliche (Sharaftcrbilber in

garbenbruef al* «nfchauungimittel für etuttum

unb Unterricht, ferner ^. SRo2, ©awrifcbf*

Scc-bucb, 5Katuranftchten unb Sebenfbilbfr »cn brn

baöerifchen ^ochlanbfeen (TOünthm 1865) wib

{Reue ©tubien auf ben «fyen (baf. 1867

bi8 1868); <5h"Po)>h 21«bp, Qbm. ten

Bellenberg unb ©ermer, S)a* ^ochfltbirgf

oon ©rtnbflmalb, {Raturbilber au* ber fchtoeijft

«fcenioelt («oblena 1865); 3. 3- «8»# cie
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£5blm bei ebenaltftodS in E»ben|ell (®t.=®aflen

1866). <5* fcbliefcen fieb boran niedre ebenfo

grfinblicbe aI8 anjiebenbe, mit ©ilbern unb

febenen ©bedatfarten gefdjmficfte ©ebriften über

bie ofiemid&ifc&m Hlben: %ul $aber, £>te

2eamr(Io s $refanetfa : Hlben unb bie Ortler

mpm (öotbo 1866—67, in $etermann* TOte

tbeilungen); «. ©onflar ebler bon 3n*
fübten, ©te Defettyaler ©ebirgÄgrutbe mit

bffcnberrr [Rücfficit auf Orograbbie unb @Ietfc^er=

hmt* (bof. 1860), unb Sie ©ebtrajgrubbe ber

bobert lauern (SGBien 1866); 2. ©artb. unb

£- $faunbler, ©ie ©tubaier ©ebirg8grubbe,

bbbiometrifcb unb or©gTObl)ifcc) bearbeitet (3rml*

brarf lbG5); granj ©enn, ©er ©ernafltferner

im «enter tbale (baf. 1866); GbrifHan
© cbneller, ©flbtirol nacb feinen geograbbjfeben,

«tbjiograbbifcben unb gefcbititlicb sbolitifcben 93er«

baltniffen (Deflerreicbifcbe Kebue 1867); 3of. «.

SRabrbofer, lieber ben ©renner, tobograb$ifeb>

fulturbjftorifcbe ©tbüberung (anfingen 1868);

SHme* bon Sßouberman, ©ilber au* ©0(3:

bürg mit ^ßbotograbbjen bon H. Sentfcb (©alj=

burg 1867, 1. $eft); $r. bon äillner, ©013:

bürg in ben festen 50 3ab,ren (©aljbirrg 1867).

9Jiit unauigefefrtem, geregeltem Sifer arbeiten

bte berfd)iebeuen SUbenflub« unb beröffent;

lieben ibre jabrticfien Reifefhibten in brillanten

SSerfeu. ©ie 3abrificber beft ©ebtoeiger »Iben*
Tlubl, 1.—4. 3«&rgang (»ent 1864—68);
©er $itatuf , jur Erinnerung an bie 5. 3<^re8s

r>erfatmnluiig bei ©djioeijer SHbentlubS in Sutern

(Sutern 1868); Tbe alpine Journal, a record

of mountain adranture and scientific Observation

(Sonbon feit 1864); (Srfurfion ber ©eTtion
9?b&tia auf bie ©ulgflut) im Stycttirongebirge

(6bur 1865); ©ie 3>abrbüc6er bt& öfter r et:

cbifdjtn Slbenoerein«, reb. ben ©. grei^errn

»011 ©ommaruga, 1.—4. Sabrgang (SEBien 1865

bii finb grucfrte jeneS gemeinfcbaftlicben

tfleifcci. 3ablrei<b ftnb bie Arbeiten etngelner

JReif enber, rotier)« fic$ mit größerem unb ges

xingerrm Äecbte berufen füllten, ibre ©rlebniffe

unb <5mbfmbungen in jener großartigen ©ebirg«*

toelt jur Äeimtnifj Slnberer ju bringen. Oefter*

greifen biefe ©arßeUungen nacb 3^Hen bjnfiber.

€e 3uliu< Kobenberg, ©ie8feit unb jenfeit

ber «Iben, ©Uber oon ber »bria, au« Oberitalien

unb ber 6(b»eij (©erlin 1865), unb ba* in

botttfebnn (Sdjnmng unb blfitynbem ©ttl berfafjte

55uA ^. ^blto1

!, ftfyengauber unb italienifcbe

®ebübe (Craunfitoeig 1867). ferner: (g. fi aub er t,

txt ©enfer See unb bie 3nfel SSBigl)t, Steife*

m»en (%^nm 1865); 3- «übert unb ©. C.

Sb^urcbill, ©ie Dolomitberge, StuSflü^e bureb

£irol, «firnten, Ärain unb in Sriaul, aui bem

Snglifcbien von ®. 91. 3»anjiger (Jtlagenfurt

1867—68); $ernb,art, Silber au< ftftrnten nacb

ber 92atur gejeiebnet unb mit befebreibenbem lert

begleitet (baf. 1863—67); fiubtoig Steub,

^erbfitage in Xirol (SWüncben 1867), eine lofe

tfeite oon anjie^enb gefebriebenen €(bilberungen,

toeldje nacb Ärt bei SBerfaffer« gar oft 00m X^ema

abfe^tveifen unb eine treffliche SBiograpb^te bef

^ragmentifien ^aOmeraber einfc^(ie|en; 91b elf

Siebter, «tterlei ©efebic^ten au« Xirol (3tna

1867); X^eobor ©ettinger, %ulflug t>on

SEBien nadj ber Sübba^n Aber ben €emmerlng

bis aJtarjjuWlag (SEBien 1869); 3o$anne»
9lorbmann, SReine ©onntage, SEBanberbueb;

aus ben Sergen be* ofierreicb.if<ben ^ocb,lanbe»

(baf. 1868).

Bon ben fübbeutfeben ©ebirgen b>t ber

©djtoarjtoalb me^rc neue ©earbeitimgen er=

balten: «arl ©il^. ©ebnari, pbro bureb

ben babifeb^en unb tofirttembergifeben ®cbtoar3«>alb

(2 »ufl., gmburg i. 83r. 1868); ^übrer auf

ber babiftbert Stfenba^n unb bereu nficbjer Um«
gebung (Mannheim 1867); St. <S^r. ^ainlen,

Sföanberungen im tofirttembergifeben unb nficbfl=

angrenjenben ©cbmaratoalb (Stuttgart 1868); ©er

gcbioarjwaib, ber Dbentoalb, ber ©obenfee unb

bie SRbrinebene, ^>anbbucb für Weifenbe (3. Huf!.,

$eibelberg 1867); baneben eine franjoftfebe:

Ä. 2Rid)tel8, La Forfit-Noire im Tour da

Monde mit jatyretdjen OrigtnaliUufirationen

(«Pari« 1867). 91ucb ber ©ebriften über bie ©äber

SBtlbbab oon W). ©riefinger (Stuttgart

1865), SBilbbab nebfl leinad» unb Stebenjelt

(baf. 1865); leinacb t>on ©. SQurm (2. 2utfLf

baf. 1868) unb Gannfiabt bon b. Seiet ((Sann«

Pabt 1868) fei b,ier gebaut. 3n einem Xb,eil be<

beutfeben 3ura orientirtunft^an* SJöeininger,

grembenfüb,rer bureb Ältmfi^Il^al unb beffen

nScbfie Umgebung (JKevjtnäburg 1867).

S)a8 bt)^fita(if<be (51 einen t ber Silben

ifi bertreten bureb; (5. ©efor, ©er ©ebirgÄbau

ber «Üben (SEBieÄbaben 1865); D8n>alb ^eer,

©ie Uruselt ber ©ebtoelj (3firicb 1864—65);

gerbinanb grei^err bon {Ric^t^ofen,

'

©eognofHfcbe ©efc^reibung ber Umgegenb bon

«ßrebojjo, ©t. eafftan unb ber ©eiffer mpt in

©übtirol (®otba 1860); 3*&- SBoIbricb,

©erfueb ju einer Älimatograbbie beS faljburgi»

feben «Ibenlanbe« (2eibjig 1867), »fib^renb »ir

meb^re anbere flimatologtfebie ©ebriften, bie allers

bing* gun5eb;fi an bie «Ibennatur anfnfibfen,

ben allgemeinen «rbetten in ber bb,bfiralifcb:en
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©eegrar^ anreihen muffen. Die SBafferfluiben,

toel$e Im ©etfember unb Dttober 1868 ©rau*

bfinbeu wraüfteten, föilbert etngebenb 3- Sö. (5 c ag,

Die £odjroafler im bünbnrrifdjeu {RI>eingebiet

(£eipgig 1869), mit Beguguabme auf bie Qrftyu

innigen an ©letfcfrern unb {Rufen unb auf bie

£buuli$rett ber SBieberbeTfUDungen in brm 33ff:

»fiflungSgebiet. Statt «berle, lieber grang

5M(8 gecgnofHfcb s folorirte tojjograpbifc&e Reliefs

farte bei grbfiten 5tb/il3 ber falgburger Silben

(SEBien 1868), ma<&t mteberbolt auf bie JreUföen

{Reliefs aufmerffam, toelcbe, in glei<bem ORafcfiab

für ®runbflä$e unb S&tyt unb mit Sufeerfter

Sorgfalt gefertigt, gu ben betten Beranfd>au=

licbungSmitteln für ba« geograpljifcbe ©tubiura

unb infonberbeit für ben Unterricht gebBren.

Die mittel» unb norbbeutfien ®e:
birge mit ibren $8ben unb Xbälern, ibren länbs

fc&aftlidben ©e&önljetten unb gernftdjten, tyren

Bäberu unb tyrer frifc^cn 2uft, tyrem SJttneral*

reihum unb u)rer Snbuftrie Iotfen jäbrlub biele

{Retfenbe an unb eS fel)U bemnaa) nittjt an einer

relibbalilgen Siteratur fcon {Rrifebeföreibungcn,

GingelföUberungen unb ^rembenfübrem. Die

bebeutenbfie <Srb>bung 9Rtttelbeutf<blanbS iß jenes

©ebtrg3fijjieut, tt*l$eS toir unter brm Wanten

©nbeten gufammenfaffen. <tine gute geogra*

t-bifebe Ueberfi<bt gibt im* & ton ©9bott»,

Das ©ubetenlanb, eine oregrap$tf<b« ©figge

(tot BebmS Sabriuib II, ©otba 1868). Söia

ber {Reifenbe fidj orieuttren, fo finbet er fcaffenbe

©elegenbeiten in flarl Botfe, SBuflrirter ftü&rer

btmb baS {Rtefengebirge (Seidig 1866); 45 b»in
SR filier, Da« {Riefengebirge in ber Brufttaf$e

(5. Hüft., Berlinl866); Derfelbe, DaS {Riefen«

gebirge unb bie angrengenben ©ebirgSjüge ©cble»

fienS(6. «ufl., baf. 1868); «. Broftg, fteuefter

unb gutoerläffiger Sübrer our<b bie Qrafföaft

®Ia|> (Breslau 1866); ©ernl)arb {Reuftabt,

{Reuefier ©ubeteutoanberer, ein Sßcgtreifer für

fturgSfle unb Sufrreifenbe, Don 3ul. Beter (4. 2luft.,

baf. 1866), I. 2$elt: baS 3fer* unb {Riefen:

gebirge; Stangen« $üt)rer für ba« f«blefifa>e

©ebirge, fonrie für ©Brlife unb Umgegenb (Berlin

1868); ®Brlife unb feine Umgegenb, ein gütjrer

für ftrembe unb <5im)eimiftie (©Britto 1866);

ffiilt). ©rBntng, Die ©ubeten (3. «ufl. 1865,

©rieben« «eifebibliotbef 48). SRet^Iie^ fhtb bU
jfcirorte mit 9Ronogra^ien bebadjt »orben: Die
fd&leftfcben Äurorte oon SBify. ©rBning
(3. »ufl. 1865, ©rieben« JReifebibltotbef 39);

©armbnmn uon SKilt). ®rBning (3. «ufl. 1865,

©rieben« {Reifebibliotbef 45); $ugo Änob*
lau$, ©oolbab $Bnig*borfs3aStrgemb (Breslau

1867), $. Sauger, SdHrgemb (baf. 1867),

Otto Sangner, Sab £anbetf (©latj 1867),

% Berg, ©ab »einerj (baf. 1867), Drewer,

9ceiner| (baf. 1867), gerb. Ä. 92cnttoig,

(Subotoa(2. «ufL, Breslau 1868), Batentiner,

Dber s ©alabrunn (Berlin 1865), Gtri^Ier,

Brartiftl)e «ntoeifungen für ben irurgaft etn

Dber*©aljbrunn (Breslau 1866). Sntereffaure

©c^ilbcrungen be« ©cbtrgeS fmben ftet) in b(t

Berliner entomologtf^en 3fitWrift 1865> unb in

ber Hamburger ®artenjeitung 1866. E'ifim--

ftfcaftlub etngebmb ift 3uft. {Rot^, örKutermu

gen gu ber geognoßifo>en Parte r*om nieberf^ltfu

fajen ©tbirge unb ben umliegenben ©egenbm

(Berlin 1868).

Dem f5$fif(b>bB$mif cb^en (Srggcbirge

ift in neuerer 3«t loenig Beriuffi^ttguns jn

X^eil geworben, obglekt) bie fo^Bnen ©5Iber unb

^joc^t^aler beffelben mit it)rer frifd^en Suft, tb^Ten

auSgebcb^nten SEÖälbem, i^ren ,freunbH6en Ißt-

toolmern unb %em eigenl^ümltc^en tnbufJricnen

fieben eine« fleißigen Befuo^S unb einer eingeben:

ben ©djilberung mertt) loaren. 9htr bie ÄaU*

u>afferi>eilannalt Dttenftein unb Bab dlfler baben

jene in ^. Beter« («eibjig 1865), blefe* in

g. Bedjler (baf. 1867) Bearbeiter gefunben

(Üne föBne unb reidjl)altige geognofiifcbc Slrbeii

ift&Kauntann, ©eognofUfaje «arte be« rr, :

geMrgif(t)en BafRn« im ftBnigreio> Saufen, mit

Brofilen unb Dert (Seidig 1866 f.) Um fo mdjt

menbet fiä) bie SRenge ber {Reifenben bem oer*

binbenben SRittelgliebe a»ifa)en €rjgeMrge vnb

©ubeten, ber ffi^fifo^en ©(fimeij ju, mü

üjren romanttfdjen Xbalfd>lu«fcten, ibren @anfc=

fieintafelbergen unb u)rem fd>Bnen (Slbfircm.

(5 b »in SRüller, Die f8(iftfct> * bBbmifibt

©ebttjeij (6. «ufl., Berlin 1868), unb Dreiben

unb bie f&<t)f<f<&:bBb>ifa)e ©<6meig (6. Snf^

baf. 1868); SRelnbolb« gü^rer buro> DreSben

gu feinen jhmfifc^&^en, Umgebungen unb in bie

fädjftfcb^bofjmiföe ©(^toeij (6. SHuft., Drehten

1869); griebr. ©ottfa)al(f, Drrtben mtb

feine Umgebungen, ein 5üb>er für »eifenb«

(10. «ufl., baf. 1867), unb Die fS*ftftsBt>

mifc^e ©cfctoeig, ein gü^rer für SReifenbe (11. Äufl-,

baf. 1865); Die ffitt^fif^e ©oi»eig (Berlin

1865, 6. «ufl. in ©rieben« SReifebiMio«}ef 16);

6. 6 lauft, Dre?bcn unb Umgebungen (5. «ufL,

Berlin 1865, ©rieben« KeifebMctbe? 4);
-

aüe biefe Bü*er bieten binreifl^enbc ©elegenbert

gur Orientirung für bie rurge, aber banTfotf

SBanberung.

gürba«gi(btelgebirge erfe^ienen inlrbter

3eit: ©ilb. ©rBning, Da8 Si^telgebirge unb
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bie frfiwfif^f ©tfjweij (3. «uff., ©etlinl865, in

©neben« Keifebibliotber 35); «Kalertf^e«
Hlbum aus bem fttcbtelgebirge, OriginalgaOerle

ber rnterefianteflen Hnfidjten (fieitjig 1868—69);

für ben fcbüringe r 9Balb: Gbtotn 3R üller,

©er Sbüringer SBalb unb bie Drtfdjaften ber

Sbüringers unb Söerrababn (8. Hufl., ©erlta

1868); Hnbing unb Slabefelb, 93egn>eifer

bunfc ibüringen (3. Hüft., $ilbburgbaufenl866);

© d? »erbt unb 3' c 9 Ier » 9ttuefte3 8idfe&anbs

blieb, für Springen (baf. 1866); Pari 93 o<f c,
j

Steuer ftfibrer bunb Düringen (3. Hufl., Gt8*

leben 1865); Sieuefler gübrer burdj Goburg unb

feine Umgebungen (2. Hufl., Coburg 1867).

Q. © o g e l, gübrer burtfj Siebenfiein unb feine Um=
gebungen (2. Hufl., ütReiningen 1866); V. 9tbfe,

©er SRenufHc^ als SDlarfjeicben beS Xbürinflcr

SBalbeS (im MuSlanb 1868); 211 er. 3iegler,

©aS iHmngenoalbborf föubla unb feine Ums
gebung (2. Hufl., ©reiben 1867). gür bie #ö*
frenmcftungen iß feit langer 3rit unermüblid)

tb&tg SRajor 91. SB. gtlS; feine neueren Ärs

btitm finb: ^bbromenungen Don bem irreife

Arfurt (Ilmenau 1865); dou bem tfretfe 3ie*

arnrüi (©öSnetf 1868). 3n bie anmutbigften

fünfte bei tbüringer XriaSbecIenS geleitet un8

(gbwin 3Rüller, ©ad Jtbffbfiufergebirge, bie

flclbne Hue unb bai Unflruttbal, Steifefübrer

(2. Hufl, ©erlin 1868); für ben $arj er*

fAtenen: £. H. ©erlepftf), 9öegn>eifer burdj

ben $arj (3. «ufI. , $itbburgbaufen 1868);

(Sbtotn SDtfiller, ©er £arj (8. Mufl. 1868),

unb ©er £arj in ber ©rufltafdje (7. 9lufl., ©erlin

1666); gerbinanb ftreptag, ©efd>retbung ber

<8raff<baft 9Bernigerobe, ein Rubrer für (Sinket;

mtftbe unb $rembe (SSeroigerobe 1865); S£B U^.

<Sirf ebner, 91orbbaufen unb Umgegenb, ein

§anbbu4 unb SBegtoeifer (»Rorbbaufen 1866);

8riebrtc$2ucanuS, 9Segn>eifer bunb falber*

ftabt unb bie Umgegenb (2. »uff., $alberflabt

1866); 3. 0. 11 o 61, ©eutfa^e ©olfSbilbcr unb

5Rarmraufi<&ten auS bem £>arje ($annooer 1866).

Son ben jttifdjen SBefer unb ÜRain gelegenen

Gebirgen bat bie Sdb&n gtoei ©efcbreibungen er*

falten bunfc ©. ©piefj, äöegtorifer bur$ bie

SKbbn (2. Hufl., ©aljungen 1865), unb ©ie Ötyon

<23ünburg 1867). 9Mcbbalttger ift bie Literatur

über ©ab Äif fingen: 9tuba$, ©tafclbab ©otflet

tri «iffingen (©ürjburg 1867); fr «. »als
ling, ©ie $rilgueUen unb ©Sber ju »iffingen

<granrfurt a. 3». 1865); 93a ul &ud)8, gübrer
in unb naa) ßijftngen, 93otflct unb ©rüdfenau

<936raburgl866); £b- ® rieben, Äifftngcn unb

Umgebungen (SBerlta 1868).

«T|änjanfl#t.lattfT. 8b. IV. $eft 6.

©ie rb. einifajstoeftffiliftben <5$iefer;
gebirge mit ben bcrrlic&en Ib^Slern ber fiabn,

btl flflb«ii*, ber TOofel, bura) ©am^ff<bifffabrt

unb @ifenba$n bem Cerfeb,r jug5nglia> gemalt

unb Don ©inbfimifajen unb gremben bielbefutbt,

baben eine jum Ztyil rec^t n>ertbt>olIe Siteratur

aufjutoeifen, unb awb in ben legten 3abren tfl

Oleuc« blnjugerommen. 9lug. ©toieg, ©a*
2ab,ntb,al t>cn feinem Urfprung bU jur 91u«mün=

bung, nebft feiner ufi(bfien Umgebung (6m8

1867); SBolfgang SRülter Don Pönig**
n> int er, (Sine gabrt burdjS fiabntb^al, mit Stlu*

firationen Don 5- (5. Plimfa) (9Bie8baben 1865);

?l(bum Don 9laffau, Sammlung ber fa)Bn«

flrt! 5tnfttbtcn bf8 ^crjp^l^umS, na^ Oriöinal«

aufnabmen Don Üfticbael ©adj*, mit Sert Don

Äarl Woffel (1. «btbeifung, baf. 1864); «rnfl

©epben, ©a8 ©iegtbat, ein ^übrer oon ber

aJlünöung bis gur DueKe be« gluffc« unb burdj

feine ©eitentbfiler (9?onnl865); griebr. 5Bilb-

(Stimme, ©aS ©auerlanb unb feine 93e»obner

(@ocil 1866); Söolfgang SWüller Don «5*
nig Swinter, ©ommertage am ©iebengebirge

(»reujnatf) 1867), bebanbeln bie oprbeiuifd)en

2anbfd>aften.

©aSWbcint^öl infonberb«it fdjilbern : »art
©imr o<f, ©aS malerifdje unb romantifdje 91b.ein*

lanb (4. ?lufl. # ©onn 1865); ©oigtlSnberS
9cb«inbu(b, ^anbbud) unb Pbrer für Wrfxt*

reifenbe (Äreujnad) 1865); Sbtoin Füller,
©ie 9Rb«utreife uon ©üffelborf bis SRainj (2.«ufl.,

©erlin 1868); ff leine* 9cb,einD<tnorama
Don ÄBlu bi« SWainj (3. Huff., ©onn 1867),

au$©tlbern mltteyt beflebenb; «ußaD©«bbne,
Hm Kbein ; ein $anbbucb jur ©orbereitung einer

Steife am Snittetr^ein (3ferlobn 1867). ©ie

©robuftion bcS 9i^eint^alS legt, nadj einer ©eite

toenigfienS, bar 5B. ©ünfelberg, ©er

9laffauifi)e Eöcinbau; eine ©ri^e ber flimatifcben

©oben« unb PutturDerb&ltniffe beS {RbeingauS

(SöieSbaben 1867), mit einer SBeinbaurartc be8

naffauifeben JRb^ngauS.

©ie (SebirgSlanbfdjaften jenfeit beS
dl b c i n 8 baben einen flei&igen unb umfubtigen 8e*

obaebter gefunben in ©. SBirtgen, ©ie(5ifel in

©ilbern unb ©arfteUungen, VMux, (Befcbicbte,

©age (2. Üb,eil, ©onn 1867, ba8 Slbrtbal ent*

b,altenb); ©erfelbe, HuS bem $o<b»albe (Jrreuj:

nacb 1867), als ©orlSufer eineB grünem SBerteS

über ben $unSrücf. 9öiffenfd)ftf(li<b cingeb,enb

finb (J. Soffen, OeognojUfcbe ©efd>reibung ber

linf8rbeinifcben ^ortfebung beS ZaunuS in ber

ofilidjen ^Slfte beS ÄreifeS Äreujnad) (in ber

3ritftfjrift ber beutfd)en geologifdjen Oefeüjc^aft,
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©b. XIX), unb 6. SWitfcberlieb, lieber bie

vulfanifebm (Srftbeinungen in brr Gifel; im Ruf:

trag ber ttrabemie b*föu*gfg«bfn von 3- Wol^

(©erlin 1865). 2tu<b 3 ob- fieonarbb (ebe*

mal* von $auvt*©ebneiber), ©anorama von

Drier unb beffen Umgebungen (5. Stufl., irier

1868), mag bifr genannt »erben.

3abltei<Jje Heinere Bearbeitungen, einige in

frangbfifeber ©pracbe, fmb für bie©abeorte ber

JR&einlanbe unb ibre Umgebungen erfebienen, ben

erfurfton «luftigen ©abegfiften n>ie übertjouft bem

SBanberer gu »u& unb frommen. ©0 für

»aubeim: ©ab »aubeim (2. Slufl., ftrlebberg

1865); für Hornburg von 3. ®. $rieblieb

(granTfurt a. 3». 1867); für ©Jie*baben von

Ä. »elb (TOaing 1867) unb von gerb. £e\>l

(2. «ufl., 2Qie*baben 1867); für erlangen*
bab von ©ertranb (baf. 1866); für ©m* von

£enrb ©ogler (2. ?lu*gabe, Gm* 1865); »euer

^rembenfübrer in ©ab Gm« unb Umgegenb

(baf, 1867); von g. ©ro&mann (OTaing 1867);

6. ©antbel (<5m* 1867); Drtb (2. 3(uff., baf.

1867); Sttbert Döring (baf. 1860); für <9obe*=

berg ober Draifeb von fr 3. ermann (©onn

1865); für Sitten abr von §. £. ©e&ueb (»eu»

»ieb 1867); für bleuen abr von ©Jeibgen (Conn

1867), ©raffar (Slbrrpetler 1868), 8ticb. ©ebmifc

(baf. 1868); für Äreugnaeb von Gb. ©tabel

(Äreugnaeb 1865 unb 1867); fr ©Me*baben (baf.

4865); ©oigtlänber (6. Slufl. 1868, umfa&t aueb

ba* »abetbal); 3. ©ebSfer (Darmftabt 1865);

(5. Gugelmann (ftreugnaeb 1866); Coui* ©Hebel*

(2. Stufl., ©erlin 1865, ©rieben* 9teifebibliotber

50); für 91 aeben unb ©urtfebeib von £. ©en»

ratb (2. Bufl., «aeben 1865). Sngleieben fü

bie mefifSliftben ©fiber SB Übungen von Pari

9torig (Ceivgig 1867) unb von 9t. ©IccTer (©t*

langen 1866); ©vrmont von Jt)- ©alentiner

(2. «ufl., Äiel 1867); Debnbaufen^Oiebmc
Von 3ul. ©raun (©erlin 1865); ©. ©egemann
2. Nufl., Oetyu)aufcu 1865); 2. Seljmann (3. Stuft.,

baf. 1867); Driburg von »lefenflabl (©aber*

born 1866); «Renn bor f von t'ubtv. ©ranbibter

(2. Slufl., ©erlin 1868); 2iVVfVrtnge von

5Cßitt>. ftifeber (3. Stuft., ©erlin 1868); 9iotben =

felbe bei C3nabrücf von <S. £>armfm (»eur

mieb 1868).

»utt) bie norbbeutf<be (Sbene bat ibre

©ebriftfteller gefunbeu, unb bie* vic!leid>t um fo

met)r, je mebr für ben ©knberer bie angiebenbeu

©unfte be* £ief(anbe* gefugt unb bervorgebeben

fein »ollen, unb je mebr in n>iflenfebaftlteben ©e:

jiebungen bie <5benc 3U allgemeineren Ueberbliden

unb ©ergleiebungen aufforbert. ©olebe aQgtmeU

nere gragen bebanbeln ©. von SBuffo», ®cc;

gravbiföe unb gefebiebtliebe DarfteQung ber bfls

lieben norbbeutfeben Tiefebene ober ber fübbaltifeben

lieflanbe (ftranffurt a. b. 0. 1867); ». ©etfer,

3ur Äenntnife ber Ober unb tbre* ftl5<bengebiet*

(©erlin 1868); @. £agen, Die vreu&ifcbe Of>
feefüfie in ©etreff ber grage, ob biefelbe eine ^>e«

bung ober @enfung bemerten Iä§t (baf. 1866).

3nfonberbeit mirb bie norbbeutferje (Jbene in

geognoflifäer ^infitbt jefet gum erfien TOalc grünb*

Ii<t) flubirt, unb bie neuen geognofHfdjen Harten

ber ©rovinj ©reuten fammt ben in ben <S(brif:

ten ber fbnigtieb f>^pfiFaCtf<f>'Brortomtfd^ert

©efetlfcbaft gu ÄBnig8berg (10. 3abrgang

1869) u. a. a. O. entballenen @rlfiuterungen ers

werben ft<b a0erfeit8 rübmli(b> «nerrennung, »ie
'

fie gleia^geitig auct) bereit* praftifdjen »üben für

te(bnif(be unb bergmfinnifebe Unlernebmungen ge^

babt babfn- 9li*t minber rüflig fAreitet bie

geognofHfdje Grforfebung von ©(blefien vor=

toSrt*, bereit »efultatc in 916m er* geognofiif<ber

Äarte von £)berfd>leften in cingelnen ©eftionen

verbffentti(bt »erben, «u* (Jrnfi ©oll, ©eu

tr5ge gur (Seognofte SWetflenburg* (»eubranbem

bürg 1865— 67), lieferte man<t)e* tteue unb 3n»

(ereffante au* bem fdjfinbar einförmigen 2anbe.

TOonograpbien über bie ©aber ber Oftfee unb
»orbfee ftnb ©irftbner, Die Dflfee unb bie

6eeb5ber ibrer beutfeben «üfte, befonber* ÄoU

berg (Äolberg 1868); g. Stoib, Da* 6ecbab

Goferotv auf llfebom (©erlinj 1867); «. Stör-.

tüm, gliegenbe ©IStter vom belügen Damm
(WoftocT 1865); Da* ©eebab unb bie ©eebabefur

(baf. 1865); ©arnemünbe, Gin unentbebr:

lieber gtatbgefcer (baf. 1867); ®. ©<bü&ler,

©alneologifebe €fijge be* »orbfeebabe* Dangaft

(»euroieb 1868); Äarl ©erenberg, DietRorb^

feeinfel ©orrum (ßmben 1866); Die »orbfeeinfeln

an ber beulfeben Äüfle nebft ibren ©eebabeanfiah

ten (Hannover 1866).

Die ©tatiftir rvirb in ©reufjen gut ge=

pflegt: 6m ft Gngel, 3eitfcbrift be* fbniglicb

Vreutjifcben ftatiftifeben ©ureau'* (8. 3abrgang,

©ertin 1868); ©. $irtb, Slnnalen be* »orb=

beutf^en ©unbe* unb be* beulfeben 3ollverein*

(baf. 1868); lieber fiebt be* glScbenraum* unb

ber Gimoobnergabl be* v^ugifeben ©taat* naa>

ber ©olt*g5blung von 1864 (baf. 1868); 3«&*=
bueb für bie amllictje ©tatiftif be* vreufeiftb'n

©taat*, berau*gegeben vom löniglicben ftatiftifeben

©ureau (1. unb 2. 3abrgang, baf. 1862, 1867);

©reufeifebe ©tatiftif, b«au*gegeben vom

föniglieben ftatiRifeben ©ureau (baf. 1859-69, 15

»ummern); «oniglieb Vreufeifeber©taat*talen=
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ber (©erlin); Wteberfte tter, StaatSaTmanad)

für ba* «bnigreid) ©reufcen ouf ba* 3abr 1868

(2. Jabrgang, baf.1868); ®ewerbeftatiftin>on

©reufeeu (Sfcrloin 1857—67, 1.— 3. Vit., Bmfc

berg, Düfjelborf, Oppeln enttjaltenb); Da« preu«

§ifd)e £anbel«ard)ip, IjerauÄgegfbra t>on

2Roffr unb 3orban (23. 3abrgang, ©frl. 1869),

lucldjeg neben ben einbetmifdjen ©eridjteu aud)

olde officielle Äonfulat*berid)te au« alltn <Srb<

l^rilen ratbSlt; 3eitfcbrtft für ba« ©erg*,

£üttrn = unb Salinenirefen in brm preiigifc^en

Staate (16. ©b., baf. 1868); StatifHf d)e Wad)*

rieten ton bra preufjifd)en öifenbal)nen, bear*

beitet t)on brat ted)mfd)en (Sifenbabnburrau be«

ÜRiniflerium«, SBb. 14, entbaltrab bie (grgebniffe

be« 3abre« 1866 (baf. 1867); ©aronaon ©uttr

fammersBartbentbin, Die Äanalifation be«

preufjifd)en Staates (baf. 1867); Die preuf?ifd)e

§an belgmarine im Anfange be« %cti)tti 1866

(Stettin 1866); Die $anbtl£marinc ber preu;

jlifdjen ©repinjra Bommern unb ©reufjen im

«nfang be« 3«t>re« 1868 (baf. 1868); ©erid)t

Aber ben J£»anbel unb bie Sdjifffabrt uon &onig«:

berg im 3a$re 1867 («bnigtberg 1868); ®eorg
&on$trfcfcfelb, Sftrligionlf) atiflir ber preufjif(ben

ÜJIonartbie (9lrn*berg 1866) ; © e r 3 e i d) n 1 jj ffimmt*

lieber Ottföaften be« preufjifdjen ©oflbejirt**, gum

Dienßgebraucb für bie ©oftanftalten bearbeitet

(©erf. 1866); 2lleranber DuncTer, Diel5nb=

lieben ffiobnfifce, Sdjlbffer unb SRefibrnaen ber

ritterfcbaftlidjen ®runbbefifcer In ber preufcifdjen

SRonardjle (baf. 1865), ein rtitbtjaltige« Silber*

werf. Diefe unb anbere meiji jfibrlid) fortgelegte

Sdjrtften «eben Äunbe pon ber inneren 3:t>5tic\i

reit be« Staat« n>ie *cn bem ftleifje ber au3fül>-

renben ©etjörben, benra nur eine uermebrte Sir*

bett*fraft gu rafd)ercr Crlebigung ber einjelnen

Aufgaben ju wfinfdjra w&re.

(Sine anfebnlidje Hnaabi elnjefner Äreife b>t

2Ronograpbien flatifltfdHo*>egrapbJfd)rr, jum Xbeil

aueb bifiorifebrr 2Ut erbalten: fo bie Äreife Dem«
min, SRanbow, Ucfermünbe

,
UfebomsSBotlin, 31m

tlam burd) #einrid) ©ergbau« (HnNam 1868),

SKüblbaufen burd) greit)errn »on ©Mn&in*
geroba**norr (*Diüblbaufm 1866), 3iegenrfi<f

(SRani* 1865), %))t>m burd» Steinmann ($born

1£66), SRogitno (fcrgemeÄjno 1868). <Sine®eos

grapbie be« preufeifdjen Staat» al« $anbbud) für

Sfbermann bat O. gnumann (9ifiiflabt ; Gber**

walbe 1867 unb 1868) bwauSgegeben
; fibnlid)

Hermann Damm, ®eograpbie be« preufeifeben

Staat« unb ber ^rrjogtbümer Sd;le*wig:§elftein

($aQe 1866), unb grtebr. (Sbuarb ffeller,

Der preu&ifd)e Staat, ein $anbbud) ber ©ater*

lanb«funbe (SRinben 1865), beibe freilid) burd)

bie (Sreigniffe »on 1866 bereit« bereitet.

©erlin bat feine ofpcielle Statipir, tele feine

grembenffibrer. 3fne ifi niebergelegt in: ©ers
liner Stobt: unb OemeinbeTalenber unb

StSblifdje« 3abrbud) für 1867, 1. 3a^an(t,
berau«gegebra toorn Statifiifcbra ©ureau ber Stabt,

©erlin unb feine @ntn>icfe(ung, ©emeinbefalraber

unb St5btif(be8 3at)rbutb für 1868, 2. 3abr*

gang; wie in: Die ©erliner ©oir« jSl)Iung

Dom 3. December 1864, ©eriebt ber fifibtifdjen

©otttjfibtungMommiffion, toon S. 9leumann
(Berlin 1866). ©cn biefen pnb gu nennen:

©erliner Äomt>a§ (4. 9lufl. 1866); gfibrer

burd) ©erlin (1866); ®anj ©erlin unb ©ot*«
bam für 5 Sgr. (10. Hüft., 1865); SBegmeifer
burd)©erlm (2-3abrgang, 1867); g. 2B. SRid)*

ter, SBegweifer burd) ©erlin (2. Huf!., 1865);

31. S&otbt, 9?enefter grembenfübrer burd) ©erlin

(1868); ®. g. Cena, güirer burd) ©erlin

(2 «ufl., 1868); 5tl). ©rieben, ©tan unb

©Jegtwifer in ©erlin (baf. 1867); DaS »niglid;e

SRufeum in ©erlin unb ba« tonigttdje Weite SJhis

feum in ©erlin (bfibe 10. Hufl., 1868); ©erlin,

©etlbam unb Umgebungen (22. Hüft., 1868);

©ot«bam unb Umgfbungen (23. Slufl., 1867),

ffimmilid) fleine unb für bie ©eoa,Ta}>[)ie unbe*

beutenbe, für ben Cofaloerfebr gwrcfmfigige ©djrifs

tra. Sd)mibt:©3eigenfeU, Die Stabt ber

3ntfDigraj, ®efd)id)ten au* ©erlin« ©ors unb

3?a<bm«rj (baf. 1865), ift eine ftfibtifebe 8o!aU

fdjrift, met)r bie Vebenaoerbfiltniffe at« bie geo*

gra)?b,ifdjen SRomente berü(f|id)ttgenb. ©on ©erlin

au« werben — unb e« ftnb bie« toerbienfioolle

9lrbfiten — bie nfit)eren unb weiteren Umges

bungen ber Stabt, innerbalb ber Wart" ©ranben*

bürg, 92eumarf unb ber Dlteberlaufifc, befdjrieben

unb ben wanberlufligen ©ewobnern ber Stabt,

benen bie fernen ©ebirge unerreichbar finb,

jugSnglid) gemaebt; 30t). 81 od), ©on ©erlin

nad) brm Spreewalb, ein Sieifebanbbud) (baf.

1867); Derfelbe, »uiflügc in bie Umgegenb

ton ©erlin (baf. 1866); 6. Wiefel, 9lu*flüge

unb Serienreifen in bie ma
>

rrlfd)e #eimat (baf.

1867); Xb<oborgontane, Sffianberuugen burd)

bie Warf ©ranbenburg (baf. 1867); £einr.

©olje, 9ln ber ©erlin =®5rliber©abn, ein 2B*g«

weifer burd) ben Spreewalb, ©tanifc, Spremberg

unb 2Ru«rau (ffottbu« 1867); Die mSrrtfd)e

Scbweig, greienwalbe (©erlin 1868, in ®rle*

beit« fteifebiblictbtr 69). Da« 1856 Ooll=

enbete Canbbud) ber SDiarf ©ranbenburg unb ber

Wieberlaufi^ (©ranbenburg) unb ba« iepogra»

tt)ifd)sfiatifiifd)e ^anbbud) be« 9legierung«bejirf«
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,

ftranrfurt a. b. D. (gronffurt 1867) gfto8t)ren «Ute

Unterlagen ju jenen ©frecialarbeiten. SSkiter im

Offen ha*« ba* beutfdje «olonifation«gebiet be*

Re * e b i fi ri f t « (2>er Refcebitfrift, «Uber au« ber

Vergangenheit unb ©egnuoart, ©romberg 1868),

unb bie ©egenb von Gtbtng (grifc ©ernid,
(Slbinger S&anberbud), ein iüuftrirter ftübrer burd)

(Stbing unb feine Umgebungen, ©tbing 1865)/

tote Dftbreu&en überhaupt (9. $re$tag, 5911=

bec au« Oßbreufcen, »erlin 1868) Bearbeiter

gefunben.

t$Ür©re«lau erfd&len: Äarl SBinberlid),

3ttuflrirte« ©re«lau, neuefler grembenführer burd)

©tabt unb Umgegenb (Bre«l. 1865); 9R. *on 3f«

f elf» ein, SJofalfiatiftit ber ©tabt ©re«lau (baf.

1866); 3- ©rfifcer, Beiträge jur ©ebblTerung«r,

Sinnen«, «ranft)eit«: unb ©terblid)reit«ftatißir

ber ©tabt ©re«lau (5. ©anb, baf. 1865); für

S^Iefien überhaupt ftnb bie bon Sth- Oel«ner
herausgegebenen 6d>lefifd)en ^Jrobtnjialblfitter

(baf. fett 1862) eine retd>e Duelle ftattftifcben unb

geograbt)ifd)«t SRaterial«; ebenfo bie SRonat«;

fd)riftRü b e j a h I, herau«gegeben bon Stb- Dettner,

alt 72. Sa^rgang ber ©d)leftfd)en iBrobinjials

blStter (©rteg 1868); eine furje hiß»rif<b«, geo=

gra^if^e, ßattfhfdje unb etbnograbhifdje lieber*

{iebt gewährt «arlSBinberlid», fceimatfunbc ber

$robinj ©d)lefien (Gera 1869) ; für $ 0 f en : <5m i l

Oehlenfd)l8ger, $ofen, rurjgefafcte @efd)id)te

unb ©efd)relbung ber ©tabt «Bofen flSofen 1866);

£ur§gefafjte« ftatifttfebe« $anbbud) ber

93robinj $ofen, enthaltenb ein ©eqeicbnifj fammt*

lieb;« «reife, ©tfibte, Rittergüter ?c. (baf. 1866);

$. Sfßuttf e, ©tfibtebud) be« ßanbe* «Bofen (£elbj.

1864). $ür Greußen forgen$.©.2Rüller,$>anbs

bueb ber ^rot>inj SBreufen 3um ©d)Ul* unb

^rioatgebraud) (Königsberg 1866) ; $raftifd)e8

$anbbud)für Königsberg, SSBegmeifcr (baf. 1867),

unb & 3acobfon, 2;ot>osra^r)ifcr> = flattflifc^ed

^anbbuc^ be& 3iegiernng*bejirr« SWariemverber

(SDangtg 1868). 3n reichhaltiger Söeife ift für

Bommern geforgt, namentlich bureb # einrieb

©ergrau 8, fianbbud) be« £erjogthum« JBom*

raern unb be« $ürftenihum« Rügen (Hnflam, feit

1862); burd) SB. {»oper, 2erritorlalgefd)id)te unb

«

ßatiftifd)e ©efd)rdbung be« «o«Iiner Regierung«:

bejirM (©erlin 1868); baneben auch burd)

8B. Ouißorb, SDa« liebe tßommerlanb (Inflam,

5. Sa^reang 1868). ©efonber« bebaut ift bie

Sufel Rügen: (Sbtoin 2Rüller, SDie 3nfel Rügen

(©erlin 1868) unb Rügen in ber ©rufttofdje

(5. Saft, baf. 1866); »Ib. ©olbfd)tnibt, SDie

Snfel Rügen (baf. 1868, ©rieben« Reifebiblio«

tbef 65). SDie $robiuj @ad)fen, lanbfc^aftUc^

fein ®anje« bilbenb, fonbern t^eilÄ ber norb=

beulten Stiefebene, theil« bem leibjiaer Xertite

baffin, theil* ben t^üringifdjen unb ^arjer

teau« unb ©erglanbfa>aften angeborig, bürfte in

ib,rcm gegenm&rtigen Umfang fd>toftUd) jemals

eine abgerunbete ©efdjreibung für fid) erhalten.

(Sine gute aRonogra^b.ie iß örfurt in ftinet

SBcrgangen^eÜ unb ©egenfcart, ^iflorifa)*to|?e{

gra^ifdjer 5fib,rer burd) bie ©tabt (Arfurt 1863).

SDie $er}ogtl)ümer ©djleBteig unb $tU

flein nebft fiauenburg b^aben eine eigne SUeiatu

gebabt, bie um fo me^r angetoa^fen ift, je nufa

e« galt, ba« nationale (Stement gegen frembe (Sin»

griffe ju mabjren, unb je meb^r bie Ratur felbp

biefen Sanbcm ein eigentümliches Oevräge aup

gebrüdt hat. (Snblid) IfQbm bie in biefen Sanben

geführten Äfimvfe eine SRenge uon ^luaftb^ften,

Ärieg8fchllberungen, «arten unb Plänen h«Mi»

gerufen, fo bafi e« am Orte »ar, toenn <gb.©al«

bamu« jur Orientirung eine ,,©d)Ie«»M3*(>ol»

fiein s 2iteratur" (^ßrag 1865) h<rftu«gab. ©efonbm

©eogra^hiw für bie ^erjogthümer 6cb,lt2»ij :

^olftein ftab t>on 3. fiinbemann (2. Hup., Äul

1866), m. SK. gac? (baf. 1865), ». iP- ©Bil«

fen (©d)(e«n>ig 1865), ^. ©rünfelt

(baf. 1868) erfdjienen. SDaran reiben fieh®ünnel,

©djWmigs^olßein, Sanb unb £eute (3«?i4au

1864), eine *>6pulStt ©d)ilberung, unb SR. ©
^ ad, «iel unb feine Umgebung, ein gübm

burd) ©tabt unb Umgebung («iel 1867), ft&bRnb

ba« ofRcieÜe ©erjeiebnig f5mmtlia)cr Drt=

fd)aften br« ©d)le«n>ig«^olfieinifdjen ^ioPbejirf*

(I. ©d)te«tt>ig 1867, II. «iel 1868) un« mU ben

Ramen ber jab.lretdjen SSJob,n^e unb ba«&S(i :

jeiebnife ber ©djleSmig^olfteinifdjen Rh<brm

(Kiel 1865) mit ber ©ebeutung ber ^anbt*

flotte ber beiben ^robinjen befannt mad)en. S«r

fiauenburg: f?ranj «nauth, SDa« ^erjogt^um

Jiauenburg nad> ben jut>erlfiffigften OueOen fl«e
s

gra^hifd), ftatiflifd), topegrat-bjicf) unb ^iflorif*

für ben edjulgcbraudj bargefteüt (Sangeni#

1866). SDie Unfein an ber SSeftfufte »on <5<&M :

totg merben gefdjilbert bon 6. ^ß. ^> an fen, D«*

febiesmigfebe ©attenmeer unb bie frieden 3»J

fein (ölogau 1865); ®raf «balbert

biffin, ©Ilde in bie 3"Iunft ber norbfriefifotn

Snfeln unb ber ©d)le«teigfd)en geßlanbffijif

(ed)le«»ig 1867); SDerfelbe, ©erid)t übet bie

SDünen ber 3nfel ©ölt ($len«burg 1865). »u*

bie $aHtgen, jene uneingebeic|ten, 31» S'«1^*
»om *Weere bebedten Snfeldjen, bon benen rinel

nad) bem anbem ju fein aufhört, hoben eine bie

Teilnahme ermedenbe SRonograph^ gefunben to

Chr. 3» häufen, ^aQigenbuth, eine uptageben^'
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^nfflroflt (Sd)le8n?ig 1867); Die ©abeorte ftbhr

unb €>hlt ftnb, jener burd) 3""" 4 »- ©djlbbte

(fcomburg 1866), biefcr burd) <$. fy. $ anfeit

(Ültena 1868) betrieben toorben. Da* ^Bt^ft

ipidjttge — Jefct toi« e& frfjeint fdjtafenbe — ©ro«

jeft, bie Oft ffe mit ber Sßieberctbe burd) einen

für Seeföiffe fahrbaren ftanal ju t>erbtnben, iß

bebanbelt »en ff. unb Der norbbeutfdje

Äanal steiften 9lorb* unb Oßfee, ©eleud)tung

ber neuen benfelben bttreffenbcn ©roiefte (SRoßocT

1865), unb einaebenber in ber Denrfd)rtft Aber

ben 6t 2Rargaretben«5:rawmünber SRorbsOßfee*

Sanol (2übe<f 1866). 3n benfelben «egenben

orienttrt un* toeiter ©rubn*, Sübrer burd)

bie nmgegenb ber cft*r)t>Ifteinifcben (Sifenbabn

(&uttn 1868), unb einen allgemeinen Ueberblicf

über bie (Slbberjogtbflmer gewahrt ba* mehr ge*

td»icbilid) angelegte SBerf: £b- Fontane, ©er

f*leltot8«b,olfleinifcbe ffrieg im 3al)rc 1864, mit

jatyrrieben ©l&nen unb «arten (©«lin 1866),

»ie bron namentlich bie iDuftrirte Xage** unb

ÄrifgSliteratur ber 3&fae 1864 unb 1865 einen

rrieben (Edjafc literarifcber unb bilblid)er Dar*

fleQungen un*
flugefübrt h«*- (Srtofihmmg wr=

bient \f\tx aueb ein »uffa* Le Port de Kiel in

bfr Berne maritime et coloniale ('^ariS 1867) ctlS

Söcwcit, toie man aud) im Äullanbe fid) um bie

beutfd)en ffriegCb^lfen fümmert.

Da* Äönigrcicb £annooer b>t in ben

legten BeUen feines ©eßehen» eine treffliche Sd)il*

bentng in ^ermann ©utb^e, Sie fianbe

Sraunfchlorig unb gannooer, mit 9tücffid)t auf

bie 9tad)frargebiete geogra^ifcb bargefleQt (£>an«

nooer 1866—67) ermatten, eine eingehenbe, alle

geogr^ifeben ©erhaitniffe untätig unb flar

barfleHenbe 9Ronogra»bfc, toie fie febe* beutfebe

2aub t)ab<n foDte. Dffietelle, namentlicb ßatifiifebe

Seife übet Jnannoöer ftnb bat €>taat*hanbs

buch für $anno»er ((Stile 1867); Die

fdjrift be* »niglicb h<"Woberif<ben ßatißifcben

Bureau'«, 1. unb 2. 3^rgang (1865-66), unb

an biefe fid) anfcblirfjrnb bie ©eitrfige jur

Statifiif be* feormaligen Ä&nicjrettrjS £iannober,

©cm F8niglid)en ßatißifcben ©ureau ju #annooer

($armot>er 1867); eine fürjere Ueberficbt geben

bie €tatißtfd)en 9lad)ricbten über $annooer

(baf. 1868), unb bat Drtf<baft8Deraei<hnifj

ber Crottaj $annot>er nebß Angabe be* 2lmt**

bewirf» unb ber ©oßanßaltcn (baf. 1868). Den

Settjanbet be* 2anbe* toie ber »icbtigflen $fifen

Hellen baT: Die «b«>>erri $annowrt, 6. 3«b*»

gang (baf. 1866); $. «arl, ©tatißifdje lieber*

Hebt r>on £arburfl8 #anbel** unb ®ct>ifffar>rt*s

MxTf^t in ben 3ab,ren 1864 unb 1866 (Harburg

1865 unb 1867), unb ®. @peerfd)neiber,

@tatißifd)e Ueberficbt öon ®eeflemünbe'* ^anbeWs
unb <5dvifffar)rtiöCTrer>r im 3abr 1866 (JF>annotoer

1867). (jHnjetyeiten au* ber ^ßroölnj ^annoöcr

febitbern ^erm. SReier, Dflfrü*Ianb in S9t(bern

unb ®rijjen, Sanb unb 53olf in <$tfäl$tt unb

©rgentoart (Ceer 1868); SK. «. Grefte t, Ueber

bag SWoorbrennen in Ofifrirtlanb, ben ÜRoors

raud) je. ((Sbttingen 1868); ^ttbe8r)eim unb
feine Umgebung, ein Rubrer für Ginb,eimifcbe

unb grembe (^ilbeSt)eim 1867); ffarl ©eren*
berg, Die 92orbfeeinfeln an ber beutfdjen ffüße

nebß i^ren Seebabeanflalten (2. «ufl., ^»an=

noöer 1867).

ftür bie auS mehren ©efianbtheilen jufam*

mengefe^te ^ßrot>inj ^raufen ift eine (BefammU

barfiellung noeb nid)t toor^anben. Da* ehemalige

ffutheffen fchilbert: ÜRbhl, ffurheffen* ©oben

unb feine ©etoöh««r. 2. «bfchnitt. ®eognoftifcb=

topographifö* ©efchreibung be* Sanbe*, 3. Hb*

fchnitt, bie ©ohnortc (ffaffd 1865—67), nebß

Schultoanbtartc unb ©d)ulf*anbfarte uon ffurs

heffen. ©eitrSge jur ©tatifltf be* »orrna;

ligen ffurfürftenthum* Reffen erfieinoi feit 1867

in ffaffel, für ben j?rel* Schauenburg befonberS

in {Rinteln ; eine Statiftir bei ffreifei $er«;
felb iß 1867 in $crlfe!b erfebienen; ^tanf*

furt a. Tl. hatte bi*h« f"ne «9nr, gut burdj:

gearbeitete ©tatiflir, bie unter bem Sitel ,,©eitr5ge

ber €tatißif
M

jc. erfchien. Die Staat** unb

5lbre§h ftnt) budjer »on granffurt, Reffen:

Hornburg unb 92affau toaren an sutoerWffigem

ßatißifdjen SKaterlal reicher al* »iele anbere fihn=

lldje Berfe. (Sinjelheiten [xnb: ftüfcrer burd)

ffaffel unb ©i(helm*h5hc Wf<I 1867); 3»^
©eorg ©attou, ©ertliche ©efajrelbung ber

©tabt granffurt a. ÜR., h^w'Q'fl«^
2. £. Culer(granrfurt 1864); 2. SRaoenßeln,

granffurt a. 9R. unb feine Umgebungen, ein

©egtoeifer für (Sinheimifche unb grembe (baf.

1867); Weinharbt unb ©ecT, ©efchreibung beg

Dberamt* 9»eifenb«lm (Weifenhcim 1868), unb

(5. 6 tarn m, Da* Denftoürblgße au* ber 2anbefc

funbe be* ehemaligen lanbgrfifl«cb>l>efpfcbfn Ober«

amt* 5Reifenh«im.

Die ©ettiebfamfeit, weldjc in ben preufjifcben

9th ei nlanben unbSBeßfalen b,mfd)t, forbert

namentlich ju ßatißi[d)en 3u famtn(nßellungen

unb ©earbeitungen auf. Die legten 34^r*
hanbeln Stein itf, ©tatißif bt* 9iegierung?=

bejirf* dachen in 3 flarfen «btheilungen, beren

jtoeite eine orogra^hUth s
fl
e°9n°P*We Ueberßdjt

\>om Oberberghau^tmann t>onDed)en ent«

hSlt («achen 1865-67); Otto ©ecl, ©efdjrei*
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bung be* fRegienmagbejirf« trier, 1. Bb. (£rier

1868); iRegierung«ratb Honig, ©tatiflif be8 Di^

gienmg«bejirf« 3Rfinfler (2Rünfler 1865); I o to >

gra*bif<b«flatifltfcbe« £anbbueb be« {Regle*

rung«bejirr« SRinben (SRinben 1866); ©tatiflif

be« ©tabtfreife« in ber Oberbürgermeiflerei

Barmen (Barmen 1867); Dr. «Rifotau« fcoder,

Die ®rc|lnbuflrie SR^rinlanb« unb ©eflfalen«,

ibje ®eografcb«, ®efdjid)te, Brobuftton unb ©ta*

tiflif (Ceipjig 1867). Da« »eflf8lif<be ©tein*

foblengebirge ifl oon g. fiottner in

einer geognofUfdjen ©fijje (al« Beigabe gur glb>

rarte biefe« ®ebirg«) bargeflellt »orten. Bon bem

3at)rbu<b be« Berein« »on Bltertbum««

freunben im fRbeinlanbe ijt ba« 45. $eft (Bonn

1868) erfdjienen, ein 3«*gm&, QUf bem an

{Reliquien au« ber alten ©efcbidtte reiben Beben

flei&ig an ber (Srforfaung be« Mten gearbeitet

wirb — nidjt blofc im 3ntereffe ber ®efdjicbte,

fonbern aueb ber (SkograW* ba jur (5rfl8rung

bd ©e(\cntofirtigen bie Jcenntnifc be« Bergangenen

unbebingt notb»enbig ifl.

Da« Äonigreia) Saufen bat j»ci fleißige

SBerfe allgemein befdjreibenber Urt in neuen Stuf*

lagen aufeutoeifcn: Sranj Otto ©tigert,

©adjfifdje Baterlanb«funbe (3. Slufl., Dre«beu

1867), unb Äarl Sluguji (Sngelbarbt, Baters

lanb«funbe für ®$u(e unb $au« im Äöntgreidj

©a$fen, neu bearbeitet oon $beob. ftlatbe

(10. «ufi., baf. 1869). 9lber eine ©<bilbe*

nmg »ie ®utr)e'« Braunf<b»eig unb $annooer

ober B. ©tgifimunb« £anbe«funbe be« gur*

fientbum« ©(b»arjburg*8ftubolflabt $at ©aajfen

uicbt. ©igi«munb, ber aueb «anb unb 2eute ber

ffi<bfif(ben Sauft* (2eipj. 1862) unb be« faebfiftyn

(Srjgebirg« trefflid) bef^rieben, ifl leibet ebenfo

früb. geflorben al« O. Bulnbelm, ber Berfaffer

ber Heimat, Cefebudj für bie ©tabt fieipjig

(3. Hufl., baf. 1866), ber eine f8d.ftfd»e ©otm
lanbSfunbe in Singriff genommen b>rtc. ®ebie*

gene unb reid)balttge %bb>nblungen liefert ba«

fonigttdje flatifltfebe Bureau in Dre«ben in

feiner jjettfebrift, rebigirt oon Ztyob. Beters

mann (15. 3ab>9«ng, 2«W»ß 1Ö69X in bem i8fcr*

lieb erfdieinenben ®taat«banbbu<b für ba«

ftonigreidj ©adjfen unb in managen (Sinjelfdjrif*

ten. 6. 9t. 3 «bar r>, ©tatiflif unb 2age ber 3n*

buflric unb brS ^>anbcl& im Äcmflrcia) ©aebfen

bi8 auf bie neuefie 3eit (Seidig 1865), gibt einen

Ueberblid Aber bie gefdjtebtticbe (Snttoidelung.

(Sine befonbere ©tatiflif, bie reiä)baltig ju »erben

oerftridjt, b^t bie ©tabt Seidig: ®. g. ftnapb,

Heilungen be« flatiflifdjen Bureau'« ber ©tabt

fieipjig (l. unb 2. £eft, 2ei»j. 1868). 3ntereffante

2Ronogra\>bien ftnb 8. oon ®utbier, Die 6anb=

formen ber Dre«bener $eibe belogen auf ba« «b*

bafftn, mit topogra^bif^w Äarte (5)re«benl865);

Betfjer, ®efdncbie unb Bef*reibung be« 6a}(ofrt«

Eiori&burg (baf. 1866); Otto TOofer, Di«

Umgebung Seidig« in gefa)icbtliä)em «brife ber

nficbflliegenben 56 DBrfer bargefieOt (2opj. 1868);

(5. ®. JÄ. Bornemann, Seipjtg unb feine DIU

bung«anfialten (baf. 1865). Dtefe unb nub,n

grembenffibrer für Dre«ben, 2eipjig, Örimma,

2ei«nig, ibaranb — aber feiner für (Sbenmit,

3n»Wau unb ben ganjen oolfreidien gabrirbilrrift

be« (Srjgebirgfl — bilben bie Summe ber neine*

ren über ©aebfen neu erfebienenen ©djrifhbtn.

©ctb b»ben ftd) neuerbing« mc$re Berrine auf:

getban, »et<be bem totalen geograbbifiben ^nter-'

effe bienen: ber grfiberger «ltertbum? :

berein, »ela^er fett 1862 feine aRittb^ilungen

berau«glbt; ber Ännaberg:Butf)boljer S3er;

ein für Waturtunbe (feit 1868) unbbteSbemni^et

natur»iffenfd>aftlitf)e öefeltfa^aft (jnxis

ter Beriebt für 1864— 68, (Sbonnifc 1868). Die

Deutfcbe3nbufiriejeitung, Organ ber $m-

bel*j unb ®e»erberammern ju Gbramb, ©rrt--

ben, Blauen unb 3Ntau, bcrau«gegeben oon SR»5

bert Binber unb SRar Diekmann (10. Sab^rgann

1869, (Sbemnib), arbeitet namentlia) auf bem ®t=

biete- ber ^anbel«s unb SnbuflriefiatifHf mit

gutem (Srfolg. Die 3 a bt e « b e r i <b t e ber $tv

bei«* unb ®e»erberammern gu 8eir»jig (feit 1863),

DreSben, <Sbemnib, Blauen, 3ittau arbeiten mit

®riinbltal>reit unb BielfeitigFeit unb geben, m
lüa^ttgen ftadbmfinnern »erfagt, riare Ueberftajten

über ben ©tanb be« fcanbel«, ber 3nbufhie unb

ber ®e»erbe in bem ni<bt großen, aber bunt

feine glüdlkbe (Snt»i<flung ^eroorragenben fianbe.

Die ©tatiflif Ibüringen« bat einen fflfr

telpunrt in %cml gefunben: Bruno $ilbes

branb, SRittbeilungen be« fiatiflifa^en Burean
,

i

»errinigter tbüringiftfjer ©taaten (3ena, feit 1866).

Der tbfiringifd>*ffi(bnf(bc Berein für Grforf6tnty

be« r>aterl&nbif(ben SUtertljum« unb (Sr^attung

feiner DenTmale ffibrt fort, feine 9?euen 9Rtt«

tb eilungen au« bem ®ebiete biflorifdjsantiöM«

riftber $?»rfjungen (12. Bb., ^>atte 1868, rebigirt

üon 8le«or 3- O. Opel) berau«)ugebcn. ®Vf

cialarbeiten ftnb ®. B. Unger, Da« ^«rjecitbani

©aajfensUltenburg, ^eimatrunbe für ©Aule unb

£au« («Itenburg 1865); Sobanne* X»6f«r,

8anbe«runbe be« ^erjogtbum« ©a(bfen**ltenbttr3

(®era 1867), eine fleifjige, bo4) nüdjteme Ärbett;

Äbolf 4>ofmelfter, ©<blo§ Ofierflein, bie 9te

ftbenj ber9teu6enfürfien bei®era (Äonßanjl866);

Beitrage aur ©tatiflif be* ©rofeberjcgtbumi

I
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€a%n - ©rimar s Gijcna* (2. $eft, SBeimar

lfö&V, Äub. ©enfe, ©tabt unb Befle Äoburg

ntbjl Umgegeub (ftoburg 1866); bal ©taatl«
banbbud) für bie $erjogthümer ©adjfeiuÄoburg

unb ©otba (<Bot^a 1865); bal $erjoglid)

6ad)fen«3Reiningeufd)e fcof* unb ©taatl=

banbbud) (TOeiningen 1867); $. »on töitgen,

©er $tU>rrr auf ber ©ort bürg (2, Huf!., fielty.

1868). äabjreidje $ohenmeffungen bat STOajor

%. SB. gil« ju beiben ©etten bei 2bflringer*

u>albc8 unb auf brm ©ebirge felbfi oorgenommen

unb baburd) jur genaueren Äenntnifj bei Sanbel

feb.r faßbare Beiträge geliefert. Seine ©tubien

finb t^cUI in ©etermannl 2Rittheilungen nieber*

gelegt, tb>ÜI in eigenen Sdjriftdjen, wie % SB.

SkTonutermeffungen Don bem $erjogthum

Sad)fen;©otha (2. Hup., SBeifeenfee 1868) er*

fdjienen. •

Sie fleineren Staaten bei norbbeutfdjen ©uns

bc*, aufcer ber f5djfifdj«tljurtngifdjcn ©nippe, b^aben

manage fleißige Specialbearbeitung erfabren. 31 n

:

balt bat fein $ofs unb ©taatl$anbbud) unb

rine SRonogra»b,le ton Serbin, ©iebigf, ©al
$*rjogthum «nbalt, hiftorifd), geograpbifcb unb

fUtißifd) bargeßeQt (1. «btbeilung, ©eflaul867).

ftür SReäMenburg gibt ei bie grofeb/erjoglid)

3Rc<!lenburg * ©djwerinfdjen unb grofeberjogtid)

3We(fIenburg*©treIibif(ien ©taatifalenber; Beu
träge jur ©tatißir (5. 23b., ©djroerin 1868) unb

eine flehte Geographie oon 3- fiinbemann

(3. »uff., baf. 1868). Bon tüd>tiger ©urd)--

arbeitung jeugen bie Arbeiten bei ftotifttfcfjen

Bureau'I im ©rofjberjoglhum Olbenburg:

6tatiftifd)e 9ia<brid>ten über bal ©rofeberjogtbum

Olbenburg (10. $eft, Olbenburg 1869) unb bie

$ofs unb €taat*b,anbbü(ber bei @roj»herjog*

ttjum*. arbeiten Ginjelner ftnb (5. #erm. 3of.

©e Jeimann, ftbrbud) ber @cogra}>bie unb

®efcbubte bei öro&berjogtbumi Olbenburg für

böbere Spulen unb jutn ©elbftunterridjte (Olben*

bitrfl 1866), unb »mmerlanb, 3ttoerlanb, etbnos

grat-bW ©rijje (©djlelto. 1865). »ud) © ut b

e

bat in feinem Budje „Sie £anbe Braunfd)weig

unb $annooer" Olbenburg jum Xb>U berü(ffia>

tiftt. Sftit bem 3ürfientt}um fiippe*©etmoIb

maebt 4>. ©auerlänber, (Sin grembenfübjer

bureb ©etmclb unb ben Teutoburger SBalb (gtmgo

1865), ben {Reifenben befannt. Sie ttnd)ttgflen

unter ben Äleinftaateu finb ebne 3»eifel bie brei

freien ©täbte: biefetben haben benn aud) jab>

reiche geographifd)e unb ftatiflifdje Bearbeitungen

erfabren. 3un ^cbft fiüberf: 6 tatifiifdjfä 3a^r*

bud? ber freien unb £an[eflabt Sübccf, Efibedifd)er

©taatifalenber, unb labellarifdje lleber^tcn bei

Süb«fer ^anbet«, f5mmtti<b iWi<b erjd)dn/nb;

fiübeel« ©eben«tofirbigTeiten (Sübect 1867) unb

Otto ©tag au, ©pajierg&nge bureb fiauenburg

unb £übe<f (SBertin 1866). ©obann Hamburg:
©tatiflir bei Hamburger ©taate« (1. ^eft, 1867);

$amburgifdber ©taatlfalenber (j&b,rlia)) ; Hamburg,

bjfiorifti*topograpbif4e uub baugefa)icbtlicbe 3Kit*

t^eilungen, ben SWitgliebern ber 15. ©erfammtung
beutfeber Hrcbiteften bargebraebt (^amb. 1868);

$. SB. Q. ^>übbe, Ginige (SrtSuterungen jur

biflorifaj * topograpbif(ben Stulbilbung bei <5lb*

jiromel unb ber SRarfcbinfetn bei Hamburg (baf.

1869); Hamburger «ompafe, neuefler 5rem=

benfü^rer in Hamburg (3. 3at)rgang 1868); ^am*
burger Zourifi, ein ^übrer in $amburgl
Umgegcnb (1867); für grembe Ulostrated Guide

to Hambarg and ita environs (1867), Hamburg
and its environs (1869); ©rei Sage in $am=
bürg, ein praftifeber gübrer jc. (1868); ©ie (Stb-

unb ©eefa^rt ton Hamburg nad) $eIgolanb

(5. Äufl., 1868); ©igi«munb SBatlace, ©er
unentbebrlia>e Begleiter nad) unb auf $elgo(anb

(2. aulg., 1865). önblid) ©remen: ein »idjs

tigel OueOenmerf ift bal Sa^rbud) für bie ante

lid)e ©tatifiif bei bremifdjen ©taatl (1. S^rgang,
Bremen 1868). Stöbert ©eitler, Stlbum *on

Bremen/ (grinnerunglblfitter (Bremen 1865), unb
jroei Heinere aibuml oon Bremen (beibe 1866);

©erfetbe, Bremen, ein gfibrer burd) bie ©tobt

unb ibre Umgebungen (Bremen 1865); gefiführer

buret) bie freie {>anfef)abt Bremen unb beren Um*
gegenb (1865); 2. 2ß. Wofe, ©er Bremer ffiatt

(2. »ufT., 1865) — faft aOe biefe Heineren ©djrift*

d)en pub bureb bal beutfd)e ©djübenfeft in 8re=

men 1865 oeranlagt toorben. %üx bie $anbell:

flatiflir forgt in anerrennungl»ertt>er Seife bal

Bremer ^anbellblatt, rebigirt oon Dr. »r*

»eb Cmminghaul (19. 3ab.rgang 1869).

©übbeutfdjlanb fieb,t hinter ben Staaten

bei norbbeutfd)en Bunbel in ©eographie unb
©tatifiif nid)t im minbeflen jurücf. ©al Stl;

nigreid) Bauern ^at auf Anregung beS Äöni^8

fiubtoig u. burd) niedre gad)gelehrtc eine ^«bP
grünblidje ©arßeüung erhalten in ber Baoaria,
Sanbel; unb BolHrunbe bei «önlgreidj« 23aoern

(5 Bbe., «Künden 1860—68), in toeldjer bal

ganje £anb unb feine einzelnen ©rooinjen, bie

»emter, ©emeinben, Ortfdjaften bil ju bem ge»

ringfien 2öeiler berab eingebenbe BerÜdTtd}tlgung

finben. Bon ©id^tigreit finb femer Gug. $art'
m a n n I ©eograpbifö fiatiilifd?« Ort« - unb

©ofilerifa für bie fammtlidjen ©rooinjen (9tug«<

bürg 1865); ©erfelbe, ©tatifiif bei ÄSnigrfidj*

©a^em (a»ünd)cn 1866); bie Beiträge juc
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©tatlfttf bei J?5mnreicb8 ißatem, 12. $eft:

SHebaSbtong (baf. 1664), au* ttele Bergtdebe

mit anbern Staaten enujattenb, 13. £eft: BolW*

j&^Iung ton 5. B. W. ton germann (baf. 1865);

Sie BetBlferung unb bie ©etoerbe be«

StBntgreidjl Samern naeb ber Hufnabme ton 1861

(baf. 1862); Sie Bewegung ber BetBlfe*

rung im ÄBnigreitb Bauern (baf. 1863); «er*

3 e i <t> n i fj ber ©emeinben bei Ä&nigreicblBatern jc.

(baf. 1863) ;SieBoltijfibIungim ÄBnigreicb,

Bauern tom 3. See. 1867, 1. X^etl (baf. 1868);

bie legten fünf Werfe bcrauSgegeben tom TBnig;

Hc&en flatiflifcben Bureau; 3. B. ©rubel, ®eo*

ajatW<b>fiatfjHf$e8 £anblerifon über bal Sth*

nlareii Batern (Würjb. 1863); 3. $er>berger,

<Sb*- ®<bmitt unb ton Walter, SEotogra«

- flatißifebel $anbbu<b bei ÄBntgretebl

Batern nebft atf>b«betifebem Ortllerifon (SÄün^en

1867); $of* unb ©taatlfcanbbueb bei Stl*

nigretebl Bauern. 3ft bemnaeb für Xopografcbie

unb ©tatifilf Ba^ernl tlel, ja ttetteiebt ju tiel

get^an, fo ftnb aucb anbere Selten niebt unbe«

a^tet geblieben, Bergratb $rof. Dr. <5. W. ®üm*
bei $at in feiner ©eognoftifeben Befebreibung

bei ÄBnigreltbl Samern, 1. tb,I. Baterifcf>eS

Htyengebtrg unb Bortanb, 2. Qflbaoeriföeg

©renjgebtrg (©ottya 1861 unb 1868), eine geogno;

fttfebe SWeiflerarbeit geliefert. • Äleine 6<bulgeo«

graM"* f«* «Bnlgreleb b>ben g. g». 3eibler

(neue Bearbeitung bureb Beter ©firtner, 5. Suff.,

6wer 1868)', ©. Sr. $eintf<b (11. «uff., Barn«

berg 1868) in jtoei Aufgaben für etangelifcbe unb

für fatyoliföe Spulen, Brofeflor Dr. «renbtl

(3Rfin$en 1865), 3- 2. Subtolg (baf. 1865) ge*

febrieben, eine anbere erföien anonym (4. Suff.,

Straubing 1864).

93ffonbere Bearbeitungen rourben ber SRb, e in*

)>fal 3 tu Ibtil: Sanbel« unb Bolflfunbe
ber baijerifeben fRb^mtfala (Etüncben 1867); Sie
batrifebe Bfalj unter ben SWmern, ein Bei«

trag jur gefiRettung ber rBmtfcfjen Sonographie

bei Unten {R^einuferS (ftaiferllautern 1865);

3ob;. grlebr. Butter», gü$rer bureb Bab
Sürfyetm unb feine Umgebungen (Sürfbeim 1868).

(Sine intereffante 2Honograpbic iß auer) Pari
«ugler, Sie SUtmütjlaty, bat 91Irmfl^It^al

mit bem gfo&gebiete feinel Berglanbel (3ngoI*

flabt 1867). Bleie einzelne fünfte bei jrBntgreiebl

baben ^Bearbeitungen erhalten. 60 SM finden

nnb feine Umgebung: (Smit Huer, 9Rüneben im

3a$re 1868 (6. «ufl., ©«neben 1868), lafc&en*

budj für §rembe unb (Sinbeimtfebe; Unebener
grembenffibrer (1865); Hebt Sage in OTüncben,

Wegroeifer für grembe unb (5int)eimifcbe (11.

SCufl. 1866); S^eob. ©rieben, SDlüncbeii unb

Umgebungen, 11. »uft. ton «b. «tfermann {%vc-.

Iln 1867), 9leuefler «Begtoeifer bureb mxityn

(7. »uff. 1866), bearbeitet ton $«inr. 2inbe»

mann; VuSflüge nacb ©tamberg, ©eilbeim, $eU

feenberg, ^enjberg, Äoebet«. (1866); — 8ufll =

bürg: IReuefter gübrer (4. Hufl. 1867); 5)nt

tage in »ug«burg (3. Stuf!. 1865); — ttürtu

berg: Sa* alte unb ba* neue Arnberg, biflc-

rifebstotogra^biW befebrieben (1868); TOunbayi,

tottfifinbiger güb^rer (2. VufL 1865); 9leuef)er

©egteeifer (8. «ufl. 1868); SB. ©rbnin?,

giürnberg (2. «ufl, Berlin 1865, ©rieben« Stöf^

bibl. 62); — Batjreutb: <5in altb;abeKf<|et

©fflioeifer (1867), $>au8nurmnernbuct)lfin bei

©tabtbejirM :c. (1867); «tbum ton Ba^eulb

unb Umgebung (1867); — Bamberg; 8«m=

berg unb feine Umgebung (1865); — ffifttp

bürg: (Spring, jßürjburg unb ferne

©cben*toürbigreiten (1865); 5. W., Weueper

grembenfüb;rer ton ©ürjburg unb beffen nJebiitn

Umgebungen (2. Suff. 1868).

Sie löniglieb; baljerifebe «Fabemle btr

SBiffenfebaften in aRfineben Ifi|t in ibrotHk

b^anbtungen, bie jaljrlicb in 2 Bauben unter bem

Kamen „©i^unglbericble ber f&nigUeb bapertf*«

Strabemie" in ^üneben aulgegeben »erben, mmfy
geograt^ifebe, etb)nograpbif<b«, P«tifUfebe, geognc=

fHfebe «rtifel ton Bebeutung erfc^einen.

Saft ftbnigreicb Württemberg r)at aufri

ben SBürttembergifcben Sab'bücbern für

StatijWf unb Sanbeirunbe (3at>rgang 1866, 6httt:

gart 1868) unb bem $of= unb €>taatlb*« b:

bueb bei «bnigreicbl Württemberg, roelebe beibe

tom fbniglieben flatifUfcben Bureau in Stuttgart

berauSgrgeben werben, eine! ber fcb&nften geogra«

p^ifeben Werfe aufjuroeifen : Befcbreibung

bei Äbnigreicb8 Württemberg, eine gonje

Bib!btb,er, ton toeteber in ben lefcten Sauren bie

Oberämter £eilbronn (1865), Deuringen (1865),

£orb (1865), 3Rorbaeb (1866), Bübingen (1867),

Dbemborf (1868) erfebienen ftnb , treffliche 2Re s

nograpbi«t# wn einer fHnjar/t gacbmSnner be=

arbeitet unb bureb bal rbnigtiebe fiatiflifebe Bureau

^eraulgegeben. Bon ben 64 Banben, »etebe biefel

Werf enthalten toirb, finb nur noeb 14 im Md-

flanb, — €ct)abe, bajj eine foIct)e Vrbeit immer

an ben SRSngeln ber Ungteicbjeitigfeit leiben nurfc,

toenn man bie noeb grbgeren ÜWSngel ber Va-

glelebartigfeit unb tb^llwelfen UntoHrommenb^fu

ber Bearbeitung termeiben »iff. Unter ben übrv

gen bai ßönigreieb ber)anbelnben Werfen fU$t

obenan i^eobor ©rief inger, Württemberg

naeb feiner Bergangenb^eit unb ©egenn»art in 8anb
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irab 2cuten gefdjilbert (Stuttgart 1865 f.) ; ein--

jelne Äegenben be« Sanbe* fdjilbern: ®. ftuttler,

Die Slautbalbabn mit Slad) imb ©Amiet&en

(Blaubeuern 1868); 9W. 8?. 53utf, ©er S3uffen

unb feine Umgebung (©igmaringen 1868);

it. (Ihr. $ainlen, 9Banbernngen Im rofirtteni;

bergifdjen unb nSdjß angrenjenben ©d)n>arjn?alb

(6tu1tgart 1868); ©ußaoÄuttler, ffleifebriefe

au8 <Sd)»aben, 1. 3um ©lautotf unb jum $3c=

brnfet (Ulm 1868); grembenführer für «annßabt,

Cerg unb Umgebung (Sannßabt 1867).

güt ba« ©roffterjogthum 93a ben erfd)eint

iSb>U<% ein £ef; unb ©taat*hanbbu<6 in Äarll--

rube; 3»ei rieinere Sergeic^niffe aller Söobnfclfifee

ftnb 1865 in JtarUruhe, jn>ei augfübrlithere in

ftreiburg (oon Äifclütg 1865) unb in $eibeJb«rg

(1866) erfLienen, ftür bie ©tbule forgen:

3- ©• SDlolitor, ©eogra^h»* »om (Sro^crgog*

tbum 93aben, nebß einer fursen ©efdjidjte beffet*

ben (2abr 1867), unb 3. ®. 5. «Pflüg er, 59a*

btfdje 93aterfanb8funbe, einSefe« unb fiernbfidjlein

für Säulen unb für bie 3ugrnb überhaupt bear*

bettet (3. HufL, bof. 1866). 93on einjelföitbe«

rungen iR außer ©djnar«' ftü&rer buri ben

e<fett>arjttalb, <5. $. £6- $uhn, 93aben«93aben,

ba« TOurgtbal, gtaufitbal, ©ilbbab unb Umge»

btmgen (Sabr 1868), unb einigen balneologifdjen

Odjriften fiber 93abenweiler *on <9ufr. ©etoer

(3. Huf!., ©abentoeiler 1867), Dijenbad) oon

99aur (föiefenßelg 1868) unb $ioo. ©Treiber
(©abai 1867), bie 9teu(hb5ber $eter8tbal unb

©riegbad? oon «. $aberer (©ürjburg 1866) unb

ftüncnberg im ftletgau ©on 3*h- 3Retycr (©<b>ff:

häufen 1866) nicbt« erfdjienen, fo bafc bie früher

rrid)b«ltige geogra&hifdje Literatur brt fianbe» neuer»

bingi nur geringen 3ufradj8 erhalten bat.

3tn ©rofjfirrjoflthum Reffen erfdjeinen i&^r=

lid) bat $ef : unb ©taat8banbbud> bf8 ©rofjbers

gogtbum* Reffen, ba8 ftotijblatt beS 93ereinB

für (Srbfunbe ju Darmßabt, h«au8gegeben oon

£. <£malb, unb ohne beßimmten Dermin bie 99 eis

träge jur ©tatiflit be8 ©rofjberjogtbum«

Reffen, fleißige unb toerthoolle Arbeiten bei ßati*

ftifdbm ©ureau'l in Darmßabt. 8t Subtoig,

®teloa,if<be ©rtjje bc8 ©roBberjogtbum« Reffen,

rnil 1 Parte (Darmßabt 1867), ©eorg SBilh-

3nfttn SB agner, Die SEBÜßungen im ©rofjber«

jogtbtxm Reffen (baf. 1865), Pari Älein, Da«

©rcfctyerjogtbum £efl«t, bjftorifd) unb geograohifd?

für ©<4ule unb $au$ bargefieQt (Maina 1866),

D erf e t b e, Wainj unb feine Umgebungen (2. «ufl.,

baf. 1868), unb $. %u$i, ©ie ©tabt ffiorm*

(©ontif 1868), finb fcbSfcbare (Sinjetarbeitcn über

ta* 8anb.

ftfir ben Äaiferflaat Cefierrei^ erffeinen

jfibrlicb in Sien bagj^of« unb ©taatSbanb»
bu<6 br« ^aifertbum» Oeflerrei*; Die ^ublis
fationen berf. f. flatiflifcben Gentralfbmmiffion,

f}attflif<be« 3abrbu4; Die SRittbeilungen au«

bem öebiete ber ©tatifiif (15. 3abrgang 1868);

bie frelliA bürftigen 3 Ab'büc^er ber Bjiers

rei<btf(ben SRonarcftle (®ien 1865) ; © t a t i ft i f * e 8

fcanbbfidMein be« Äaifertbum« Oefterrei^;

Q. 3elinef unb <5. Rritf<b, 3ab;rbü(ber ber

T. f. (Sentralanftalt für Meteorologie unb (Srb»

magnetitmuS; bie 3« itfd^rift ber Bflerreidjtföfn

©efeOf<baft für SWeteorologie, rebigirt \>on Äarl
Seltner; bie 3Kittb,eilungen btrr. f. geogra=

pbifeben ©efellföaft, früber rebigirt oon ^ranj
$8tterle, je^t oon TO. 91. ©etfer; bie

Si^ungSberidb^te ber faiferliefen ÄTabemie

ber iEBiffenf^aften, matb^ematifA * naturwiffen«

ftbaftli^e «laffe unb ^bilofo^biffi^ifiorifAe

Älaffe; bat 3abrbu(b für 3nbuftrie unb
$ an bei in Defierrei$, herausgegeben 00m Seretn

ber &{lerrei<$if$en 3nbujlrie0en (3a^rgang 11^

1866); Der Äompaf»» Äalenbcr unb Sabrbucb

für $anbel, 3nbußrie unb »erfebr, Äatftat unb

©runbbeft^, rebigirt »on ©ufta» fieonbarbt;

2Rontans^anbbuc^ be8 Äatfertbum* Oefhr*

reitb,, herausgegeben »on % ©. Ärau« (23. 3«^*
gang 1868); 3&brtu$ be8 5frerreicbtfcr>en $lH>en=

oereinS (f. oben Silben) u. a. m. 3f* w% •Wen

biefen ©erTen ein tü^tige« BertoSrttfrreben nl^t

ju oerfennen, fo madjt fid? beeb auf fiatifHfAem

©ebiet ber tKangel an gürforge oon ©eiten ber

{Regierung füblbar: feit 1857 bat eine SolTI*

jSbJung im gleite ni^t ©tatt gefunben, unb bit

©tatiflif, immer meb,r auf Cereinungen unb t>b*

potbeftn angemiefen, iß bebeutenb Inf ©$toanfen

gefommen. ©0 finb au<h bie flatijttfcfccn ©es

fammtbarfiellungen: 9. 5itfer, ©et>5lferung ber

5fterreid)if<hen SWonarü^ie, in ihren »ic&Jigften

SWomenten ßatiflifih bargeßellt (®otba 1860);

g. Brakel Ii, ^anbbuch ber ©eograph^
.

unb ©tatt|lif be8 j?aiferl&um8 Ccflerrctib (in

©tein unb $5rf$elmann< $anbbu<h, Seidig

1861), unb ©tatlfHfcbe ©fijje be8 ftaifertbum*

Oeflerrei<h (baf. 1867); 93. g. «lun, Da« Jfat*

ferthum Oeßerret(6 (4. BufT., 3Bten 1868);

©chmitt, ©tatißif be8 bperrei<6if(6en «aifer*

ßaate« (3. «uff., baf. 1867), n>efentlia> nod) auf

jene „neueße" Sablung »on 1857 bapet — e8

feblt niebt an rütbtigen 93earbeitern unb Dar:

ßeüem, aber e8 fingt an, an neuem Material fü r

bie ber »olf*n>irtbJ(baft unentbebrlidje 93earbei«

tung unb Darßettung ju mangeln, gür SlrfeT^

bau unb Bergbau finb eTfdnenen 3»f* W-
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fiorenj, SDie SBobenrulturoerbSftmffe befi Bfler«

rei<bif<ften ©taat», »erfaßt ton mehren ga^män*

nern(SBien 1866); 3. fti Illing er, «ergleicbenbe

©fatifUf über bie {Real* unb SßrobuftionStcfrtbe

ber Satibumtbf&aft, ber SRontaninbuftrle, ber

SBerrebrä* unb äcrnmunifattontanftalten int Bfter=

reübifäen Äaiferftoate (8eipjig 1868), eine mn>

faffenbe Arbeit; ^Betrauungen über bie (Sifen*

inbuflrie ber bnerreidji^cn Blpenlfinber ( @raj

1868). {Reue {Bearbeitungen infonberfyeit für bie

Spulen flnb gronj Dornberger, SDaft Äaifer«

t$um Deflerreidj mit befonberer SBerütfftcbtigung

bti £rrjofttyum* ©teiermarf (2. Slufl., ®raj 1867);

Oefi erreich, fieitfoben ber ©eograobje (Sffiien

1867) ; «i. g. «tun, SDa* £ai[ertb>m Oefler*

«1$ (3. «uff., baf. 1866); 3of. 9leu$aufer,

«e&rbu* ber fleograpbje unb ©tatiflif be* jcaifer*

f§um* Oefierreicb für Untergljmnafien (baf. 1865);

SB. Äojenn, SDa* jratfertyum Oefierreicb in

biftorifcb»geograObtf<&tr SDarfiellung (Olmiü) 1868).

UMeberBjlcrreicb unb infonbertyett bie IRefi»

benjftabt SBien fmb mit 2ar>lrcicrjen arbeiten

bebaut toorben. SDie $anbe«s unb (Bewerbe*

fammer in SBien gibt frit 1867 eine ©tat iflir

ber $ot?2h>irtl}f$aft in SiieberBfterreicb herauf;

feit 1868 erföeint ein 3a$rbuc$ für SanbeiB*

funbe oon SßieberBfierrci<b , nacbbem unter ber

3teba!tion befi tbätigen 2R. 21. SBedter feit 1865

Sölfitter für fianbeSrunbe oon ^ieberbflerrei^ »er*

Bffentlicbt toorben toaren; S3. S t reff I cur fdjrieb

1866 ein SBerfcben: 8anb unb fieute oon Weber*

Sficrrric^ unb bie SRetyobe, i$re (SigentfyumÜdjs

feiten ju erforfdjen; «ug. ©ilberflein, 2anb

unb 8eute im Wafcwalbe (SBien 1868), rietet fein

SMugenmcrf auf jene Kolonie orotefianttfcber $olj«

fnetbte in ber Slälje bti SBiener ©<bneeberg8.

g. O. SBetbmann, IReueRer iüuftrirter ftrem»

benfü&rer in SBien (11. »uff. 1866); SBien unb

feine Umgebungen, iHuflrirlrr $rembenfüb>er

(5. Stuft. 1868); SBiener grembenf fi$rcr

(5. Hup- 1868); SB. ©u<$er unb St. Sffielfc,

' SBien, P&rer für ftrembe unb (Sin&cimifdje in

2 leiten: SBiener SBäbeftr, SBanberungen burd)

SBien unb Umgebungen (SBien 1868), unb SDa«

beutige Sffiien, aulfü^rlicbe SSefäreibung ber ©tabt

(baf. 1868); ©$fi&enfü$rer in Sffiien (5. Slufl.

1868) ; Siebt Stage in SBien (7. Slufl. 1868);

Stb>ob. ©rieben, Sffiien unb Umgebungen

(6. Stuf!., SBertin 1865); 8tealU, SDie raiferlicfce

SBurg in SBien (3. «uÄgabe, Sffiien 1867); SDa*

tfujtfcblof? ©cfjbnbrunn (2. Sluggabe 1867) bitben

bie unentbeb>licbe Steifeliteratur.

SDie SBfiber unb ib. re Umgebungen beban«

beln : 3 ° f- © c r f
e a), SDer «uro« SBaben (2. «uff.,

SBaben 1868); 6. griebmann, SBab Seitau

(Sffiien 1868) ; ® e o r g SB a II n e r, SDie ftattfcafim

^eilanftolt SRubelfSbab in 9tei$enau (baf. 1867).

?ludj ber oberBfterreidjif eben SB&ber fei fyet

gebadet: $einr. Jtaan, SDer Äurfiaft in 3fd>l

(2. Slufl., baf. 1868); ftarl Oleiffa<ber, SCer

Äurort SBilbbab s ©aftein (©aljburg 1865);

St. g. ©tra§, ©aljburg, 3f«b( unb ©aflera

(6. «ufT., »erlin 1865); SB. oon $bnifl9berg,

gür Äurgfifle oon Oaftein (2. Aufl., ©aljbuia

1868); ©b. JJtOp e, Sßab ^aü in Dberbjtmti^

(2. «ufL, Sffiien 1868); Äarl Siebter, Srero-

benfÜ^rer oon Söab ^afl (baf. 1868). SDie

frönen Katurbilber au* bem oberöfterreiibitörn

©eenlanbe fteHt ^einrieb SRo8, Deflerreubifibtl

©eebueb bar (Wün^en 1867). gür ©teiermarf

erfebeinen: Hnftcbten aus ber ©teiennart mit

oorjügli<ber SBeacbtung ber SDenfmSler unb 9RerT-

toürbigfeiten (®raj 1867, bi« ie^t 12 «efte);

^annd So. Treisberg, SDcr Äurort Slabe

gunb (baf. 1867); 3Rat$. Wl a (ber, SDie ÄaU:

toaffer^eilanflalt ju ©t. Slabegunb am ©$cdrt

bei Oraj (Sffiien 1868); <5rn|l ^ilar groli*

»ab 9iol)itf(6: (5. Slufl., baf. 1865); 3of. SBurg-

tyarbt, Söabemecum oon Oto^itf^-Sauerbnnui

(baf. 1868); (Smanuet ©unjel, SDaS Stöna-

bab, oormalft Xüffer, bat fteirifdje ©afletn (ba{.

1866); «Dlatb;. SWacber, SDie «uranfialt fönet

mit ib;rer merftofirbigen ©auerbrunnttjenne (@raj

1868); ©. SB. Sßr&fil, SDer Äurort ®Ieid)enbeig

unb feine Umgebungen (Sffiien 1865), geleiten unft

in ©teiermarM SB&ber unb beren reijenbe Um:

gebungen. (Sin £anbbu$ für bai ^erjogtb;«»

Äfirntcn (Älagenfurt 1865); SR. Spern&art,

SBilber auf ft&rnten (8. £ieferung, baf. 1868);

granj aRartinj, SDie Sßreblauer Quelle im

oanttb;aIe (baf. 1865), unb 91. $a reift,

unb feine nSd&fle Umgebung, ift oKel, mal b«

legten 3abre über biefe füblicbcn beutf«^^

rei^if^en ^prooinjen gebraut ^aben. 3n 2 ' rel

bat bie ftationalüStenfrage me^re ©Triften ta*

Seben gerufen, unter an beren: SDerbeutfdje SSn-

t^eil be« SBUt^umS Strient, topogra^bü*

r)iflorif<r> =fiatiflif<5) unb arebfiologif* bef^riebot

(SBriren 1868). SDaS beutf(be (Slement, lange wr

na^lSfpgt unb im SRürff^reiten begriffen, fta^{

enblicb in ber treffe wie bei ber Regierung ^
notb^toenbigen ©c^u^. SDie 3«itf(brtftbe*3 tr

binanbeum« für ürol unb SBorarlberg (3. geig*,

13. $<[t, 3nn*brutf 1867), arbeitet regelmifi«

weiter. 3Jlefyre Heinere ©cbrijten: SDer H$t* s

fee in lirol mit bem ©eebabeorte Skrli^'-

(SBien 1868); 3ba oon SDüring*feIb, »
ffijjen, 7. «anb: 9lu« SWeran (SWeran 1868);
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«. *on tfcb'trsrp, 9Reran (2. Stuft, Berlin

1867) , ntu bearbeitet t»on $elfft; $ugo
*noblau<6, TOeran (baf. 1867); 3of. t>. £ren =

tinaglia, 3nn8bru<f (Stiren 1868); {Sogen

mit feiner Umgebung (baf. 1868) unb SOleran

mit Umgebung (baf. 1868); £. Woe, Derftrity--

ling t>on SReran, Silber unb ©ePalten (»Hieran

1868) , laffen bie ©fiber unb ftimatiföen Jhirorte

ber frönen SKpcntbciler JirolÄ vor un£ vorüber^

c\(t)cn, 3 of ep^ Stüter t>on ©ergmann »er;

bffentlidjt eine £anbe*funbe »on Vorarlberg (3nn8;

brud 1868), toelcbe met Patipifdje* unb bjPorifdje«

ÜRaterial liefert, nrie tt ber ftleif? aui Sln&toen

fammeln fann, nidjt aber frifc^e £anbe*-- unb

BolKbilber, ba ber Berfaffer feit langen 3«&J«i

auferbalb feiner Heimat toobnt; 3. ft. Bonbun,
gelbfird) unb feine Umgebungen, bJPorifd) : topo?

graj>bMdjc <£Fijje (baf. 1868), ergfingt baffelbe.

3n ©Birnen, bem toolfreid)Pen unb

toolMnürtbJtfjaftlidj bebeutenbflen ber beutpb=

bperreidjifdjen Äronlfinber, toeldje* fdjon burdj

feine pljpfifalifdjc unb etfynegrapljifdje Slbrunbung

ju felbpft5nbiflcu33cbanblungen aufforbert, arbeiten

an ber ©rforf<6ung be* SanbeS tt)eiIS bie 2anbe|:

bebörben: Xajeln jur Statiflit ber 2anb=

unb gorpnrirtbjdjaft be« ftßnigreicb* Bommen
(«ßrag feit 1862), tbcit* wrfd&iebene toiffenfdjaft«

Uc^f unb gemeinnfifcige ©rftllfMafien: 3a$*e*s

beriete über bie SBirtfamreit ber beiben (1864

gegriinbeten) Somitd* für bie naturnriffenfdjafu

lidje Dunbforfcbung »on ©ßbmcn (baf. feit 1866)

;

Jlbbanblungen ber föniglidj bb^mifebrn ®t-

feHföaft ber ©iffenfdjaflen in Brag (15. Bb., baf.

1867) ;©ifcung8bert<bteber rontgl. bobmifdjen

©cfeüfdjaft ber ©3lfienf<6aften in «rag (feit 1864)

;

3a$rbud) beft <5rj: unb BRiefengebirg«, heraus-

gegeben »om Zentraleomiti jur ©efbrberung ber

(Srwerbltbfitigfeit ber bbbmiföen ©rj= unb Sftiefeiu

gebirg»bet»o$ner , rebig. *©n «lernen« Äitter

oon SBeb&rotber (3. 3a$rgang, Brag 1869).

Bon bolf*»irtWdb>ftlU$em Sntereffe ift Jtarl

St. 3R. Balling, Die ©feninbuflrie Böhmen«,

grf(bubtli<§ patipifdj unb mit befonberer ©erfids

F«6tigung be£ gegenwärtigen Betriebet (Brag 1868).

(Sine neue cjrdnfcfie <Bd;utgeograpbJe Bödmend iß

3 a n. £i<bb, ©eograpbie beS ÄBniarcidjg Bommen,

für ©djule unb $au& (baf. 1867). ©ingelarbeiten

finb: 3. 91. ©abrtel, Der fonigltdje ©alb

£>»©ib ober ba8 ©ebiet ber Wniglldjen Freibauern

im ©fbmcraalbe (baf. 1864); ftranj ©ürtf;

Ijolbt, Der ioDenPein, beffen Betreibung, ©et

f(bubte unb Sagen (flftumburg 1867) ; <S b. $ e r 0 1 b,

SWalerifdje SBanberungm bur<b Brag (Baumen

1867); granj »lutfdjaf, Der fcübrer burdj
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Brag (9. Sluff. 1867); Xbeob. ©rieben, Brag

unb feine Umgebungen (3. «ufl., Berlin 1865).

^ür SRabren ip in ben legten 3a$ten nitbtS

als ©buarb Deutf<b, ftübrer bun$ Brünn
unb Umgebung (Brünn 1865), 3Rart. Ärij,

Der wrlfi&Iute güb.rer in bie ©egenben ber be-

»onifeben 8otylenformatton in SPlSb^ren (baf. 1867),

unb 5. Belan«ri), SRojnauer güb.rer (2. Slufl.#

SBien 1865), erfLienen. Diemfibrif(b-f(blefif(be

©efellf^aft jur Beförberung bti «eferbau«,

ber SHatur; unb fianbejfunbe, biporif^=Patiptfcbe

©eftion, arbeitet rfiflig weiter; ib^re ©lubien tx-

febeinen in ben toon G^rifhan {Ritter b'GItoert

rebigirten ©ebriften (17.—18. Banb, Brünn 1868).

9tei<b ift bie Literatur ber b8b.mif^en BSber x>rc

treten: 2bf(b.ner, Beitrüge jur Balneologie, auf

ben Aurorten Bßbmen» (Brag 1863, 1867), n>et(befl

in 2 Bfinben bie B&ber im ©gergebiet föübert;

X^eob. ©rieben, Die bb^miftben fturorte

(3. 3lup., Berlin 1865); ©eorg ^abermann,
^ranjenÄbab unb feine Umgebung (BJien 1865);

SEBilb,. ©roning, $ranjen<bab, ©gerunb Glfier

(Ibeob. ©rieben* 9ieifebibliotb^er 41, 3. Stoff.,

Bertin 1865); CS ferner, Der jrurort ©iefeb^übl

in Bbbmen (6. Slup., B"g 1867); Bernb.. «b.

Bauer, 3°fy<wni8bab M Xrautenau, ^anbbueb

für fturgäpe unb %iefengebtrg2freunbe (trau*

tenau!865); ©b. ^laroacef, «arWbab (8. Slup.,

Brag 1868); Ibeob. ©rieben, »arWbab (Ber-

lin 1865); Dr. 23f<$ner, Die ^Mineralquellen

»on Ä6nig«wart (^rag 1865); ©mil *ra^ s

mann, Der 9Rarienbaber ftreujbrunnen n. (baf.

1866), unb Guide pnUqae (baf. 1865); ©ilb,.

©röning, Sfflarienbab (3. SlufL, Berlin 1865,

Zf). ©rieben» 9ceifebibliotber 42); 6<btnbter,

Babemecum (3Bien 1867); 3<>f. Srantl, Stmy-

gefa^te Darpeüung 9Äarienbabß (Setyjig 1868);

Sl. ^ ergig, Blitf auf SRarienbab (baf. 18G8);

©. $cinr. ftirf^, SKarienbab (iWarienbab

1868); ©. Del&aeä, tepli^S^Bnau, » gaide

for struigers (Xe^li^ 1866) ;
Babffiartenburg

auf ©ro^€tal (2. Slup., 3ungbunjlau 1865).

gür©aligien iP neuerbingt nidjtg 6elbP<

Pfinbige« erf<6ienen als SN. 3ietenie»*ri, Der

»urort ftrljnica in ©alijien (©ien 1868), unb

ftarl DenarowÄfi, Die lIRineralqueQen in

Dorna =B)atra unb Bojana^SQegri in ber Büros

»ina (baf. 1868).

Rfir Ungarn baben »ir auger ben für bie

©cbule beregneten Urberpcbten ton Slleranber
Äuttner (@(bulgeograpb,ie wn Ungarn, 4. SluP.,

Bep 1863; ©rper Unterriebt k baf. 1865;

fieitfaben ber @eograt>bie k. baf. 1869, gioei

Patipif(be B3erf(ben: ©tatlflif^e «Ra^toei-
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funken über bai <ßrr*burger Äomitat, ^craug^

gegeben ton ber $re*burger $anbel*; unb

©fTOerbefammer ($re*burg 1866), unb <§. ©on*
tour, Ungarn unb bie <5rn5brung (Suropa'*

(©Im 1868), »fib,renb feit 1868 bie amtli<bat

flatifltfc^m SRtttbeilungen in $efl in ungarifdjtr

Spraye erffeinen; brei SRelfetoerfe : (SraSmu*
©cbtoab, 8anb unb 2eute in Ungarn, I. Katar;,

Äultur* unb Keifebilber (Seidig 1865), $. St.

©ranbeS, $lu*Pugna<b berZatra, ber $egt)allia

unb bem ungariföen (Srjgebirge int Sommer
1865 (©etmolb 1865), unb « f <b e r f o n , (5n g 1 e r,

Äubn unb Jeimann, eine »arpatbrneife (©er*

lin 1866); au&erbem einige SpecialbarPeÜungen:

Zbcobor ©ettinger, Ungarn* ^auptpfibte

©ep = Ofen unb beren Umgebungen flßep 1866);

eine oen mehren gadjmönnern jufammettgePeHte

wertbooHe «rbeit: $re*burg unb feine Um*
gebung ($re*burg 1865); ©. 2L «orn^uber,
©eitrfige jur *bbPf<*IU<ben ©eograptye ber $re«;

burger ©efranföaft (baf. 1865), eine tfi^tige,

freiließ in magbarifö« Spraye gebrutfte 9tb$anb-

limg; abalbert SEBagner, Die Heilquellen »eu

^ßpfijan (2. «uff., Sßien 1868); 3of. grtebr.

(Stfert, unb ©alaton, eine balneelogiftbe

<5rij$f (^efl 1864); $elnrl<b-9Rangolb, ©er

Äurort güreb am ^lattenfee (2.2luP., 2Bien 1866);

*arl Orjot>cn«jf9, ©ab güreb (tyft 1866);

©omtnic ©ancalari, ©er Äurort Äraplna:

fcöplib (©ien 1868); ©. £afenfelb, ©er Our:

ort Saaltäc* n5«bP 9tcufobl (baf. 1867).

©ie ©ebeutung t>on Siebenbürgen wirb

beroorgeboben bur«b bie au*fübrll<be unb treffe

liebe Säuberung *on (5b>rle* ©oner, Sie-

benbürgen, 2anb unb Seute (Seipaifl 1867), toie

bunb ^eter 3ofef ftranf, Siebenbürgen* b«:

©orragenbe ©epimmung al* ^inbuPrielanb ($er;

mannPabt 1868); baju oon Iljfimeu,

®ttfelb&b«muffungeit in Siebenbürgen (3eit-

förift ber ©efeüföaft für (Srbrunbe au ©erlin,

3. ©anb); H.oon ber®abelenfc, ©fijjm aus

Siebenbürgen Cltnbree'* ffllobu*, ©b. XII);

®raf (Sbmunb 3^P» 2Bet<be ©a$nen brauet

Siebenbürgen? (Sßien 1866), unb 6igmunb
»on 3Ianor, Ueberp<bt ber SKineralwfiffer

Siebenbürgen* na<b ben neuepen geotogifeben fcuf«

nahmen «. (2.*lup., baf. 1868). ©ie ©erwttfette

^Nationalitätenfrage in ben ungarif$en 2anben

n>irb buttb ©• OTafuf djet», ©ie Slaoen ber

©onau unb be* abriatiföen 9Reere* (St. ^eter*s

bürg 1867, rufPfö), unb $erm. 3gn. ©iber*

mann, ©ie ungariföen Statinen, ir)r 3Bobn=

gebiet, ir)r (Srwerb unb ir)re ©efebtebte (3nn*bru<f

1867), in mffifcbcm unb antirufPfcbem Sinn au**

gebeutet, toStyrenb !ßetermamt* Wti\t>tihmgrn 1864

unb 1868 unb bie 3eilf<brift ber ©efeUfajaft fih

(Srbrunbe 8u ©erttn 1867 bie objeftiDm pattftif<bm

DJatbweife über bie ©erb«ttnifle fencr SRatienalt*

tSten aufammenPeDen.

3n ber Sajtoeij erfreut Po) bie StatijUf

einer forgfSfttgen ©erücffi<btigung. ©ie Wefuttatf

ber 2anbe«aufna$me toerben nlebergelegt in ber

6$u>ei3erif$en Statipir, 10 ©anbe («ern

1862—68), unb ber 3eitf$rif t fürS<b»eijmf4;

Statipif, herausgegeben toon 3- ©bffel (baf.,

j5I?rnd) 12 Wummern). Gine ©erarbeirung b>Bw

bie Wefuttate ber aufnahmen gefunben in

m. ®ifi, ©ie ©etblferungBPatipir ber fa)»ely-'

rif<ben (Sibgenoffenfcbaft unb i^rer Äantone (Xarau

1868). pr ben «anton © ern erfäeiut feit 1868

ein Patipiftbe« 3abrbudj. Gin O r t f unb $ o fl

fierifon ber ©ebtoeia, amtlube ?tu8gabe (Sern

1866), unb 3. 9t. Stettier, S<b»eijm!*c3

Ort= unb «etwrbe- Serif©n (l. ©b., baf. 1864),

bienen bem prarttf^en ®ebrau<b. ©ie feit langet

3tit brennenbe ftrage ber (SifenbabnsUebergSiiiif

über bie Hfcen bebanbeln % d. Planta, ©ie

©ünbner Ätuenpragen, ^iflorifc^ bargeReOt (61*

©atten 1866); 91. \>on SIo§mann, ©ie 9Xpa>

babnen a!8 5tranptt>erfebr81inleti (Cdbanrjaufnt

1866), ttjfibwnb eine ÜJlonogra^bi« ^ß. ©on

©ie SIt>enpSffe unb ibre Stüter (©a< Slufifanb

1867) , bie etb>ograpb»f*en ©erb;sitniffe in ben

SÜUenltyfitem beleucbtet. ©ne grSgere aOgemein

geogra^if<b -' PatiPif<b> ©ebanblung ber Sa)»nj

gibt g. $. ©ra (belli in Stein* unb $Btffr'

mann* ^anbbua^ ber ©eografbie unb Statiflif

(fieipaig 1866), Heinere ©earbeitungen pnb 3. 3-

(ggti, Äteine Stbweiaerrunbe (4. Hup., €t =

©aßen 1866), unb S. <StIin, ©eogra^bi« ^
©efebitbte ber Scbtoeia für S3oIf*fcr)uten (6. SUifl

.

8ujern 1869). fiuaern bat feinen eignen ©earbriter

gefunben in 3. ©Biper Ii, ©ie $eimat*fimbt

für ben Ganton Suaem. — 9?o<b gebenten mt

einiger fleiner 9Wonogra^fU : 3- SDlbll",

irr;biirg, ©ie Stammburg {Rubolf* oon $ab-5buri

(3ürii 1866), unb: ©ef<breibttng be* «lojier«

unb ber SEÖallfabjrt ORaria ©npebeln ((Sinpebff«

1868) . 3nfonberb;eit baben bie febweiaer ©fib«

©eftbreibungen erbalten, tbeil* allgemeine : TOep f i ;

?l i) x c n 3 , ©ie Heilquellen unb Aurorte ba

Scbnxia ('2. $tu*gabe, 3uti<b 1867), ein überairf

re"tcrjT>arttflc8 ©af; Äug. geierabenb, Di*

flhnatiföen «urorte ber S<b»«3 (SBifn 1865);

Stbum ber SH?V<uafn«r Äurorte (St.s@aHnt

1866); tbeil« einaelne: 9tb.einfelben öcn ßmil

©ielanb (©afel 1867); ©ab 2oPorf oon Cugen

SDlunainger («arau 1865); Wagaa«¥f5^
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(©(.sÖflUnt 1868); Briefe au« $f5frrl (3üridj

1667); Sora*» («&ur 1866); Die fceiloueUen ju

«Iwnfu, lufmroflcn u. ©alt« oon A. $ Ian ta =

£ iie rarifdje
flftti, »«, cm Cotta, ^tutawl /ff.

;

•rrifr (6üb.). Orten« ©arowetrifdje« ^roftl bar«.
l'tiermanni Math. 3.

tua)an|cl«f . ba« notbruff. (ftoubernemeat Globu* XV. 4.

tilnt Vier, bie eullan. Region beff. P«i«rmaiui« jkua. *.
,

tijrnHeu(tBefHlRonger«8feifein. PtUmtanm Miuh. 8.
[

filtctiR'ZItl in9?fto.?|or!, eon Hamann. /V<crm«»w*
«int. 9.

Stlmto, Slnffa^rt onf beafelben. Un**r» Ze« S.

<oN«ln. B'oflT - Jrtogr^Stanbbnntt, Don granfciufl.

»rkkcktnMtl in @tiOai Reer. XcUurfoncker lS.

«rWmbf, Pflege in dtalien. Autland 14.

Su«fiufl nad) benf., oon $eine. V*ber Land I

x. n. so.

Stfibrteu, $alll neuen« öttunbigungen über
beten €d)idfat. Ptttrmann* MitIX. 8.

Wffr«, neue $tjt>otbefen über benf. Globu* XV. 4.
Aatur/orteker 18.

f*frti|l. ItttuU. Ztg. 1844.

P'uili, neae SRünbung beffelben. Globu* XV. 4.

i^nt, eine gob^rt nad) ftetliabit. Gfobtt« IF. 4.

eibfite , $anbet nnb ©anbei an berfelbm, bon
Stiblij. Pcl«rm«Miu IftHA.

Stittji«, Relieffartt, bonetebnifeti. Ptitman*» Mitih. 8.

»i»M*«ti, mittb,eilungen au« berfelbm. PiM«r« Zeit 8.

*«rotiii*e Riffe ^om (Sifmeer, Sefiebelung berfetten.

fen-ceelab, Qrforfcbung bet Zl»en oon. Au» d. Not. 14.

9!ttbtTlätbt|a).3able«,eiifuorCfSBanberunten. Autland 16.

Crller Jlljnu, bie fublid)en, oon V ab er. Ptiervumn*
' " 87.

gReidjenau; $)a8 SeutYrbab Don A b. Srunner
(Bern 1867); 3Jlontreur »on^. ®. Btcrfreunb

(Bafel 1867). Dr. Otto SDelitfdj.

JUdjnie iff.

C^tnbics nnb IHfftMrie«, «tro§en» unb §anbel*eer*
binbnngen. Autland 14.

Vera, jur Gtonoarabtye boa, bon «3d)ü$. Globu XV. s.

Volarautr, jjabrten nad) bem nütbiidjeiu ctot»«« IF. 4.

Hana, al« Gtation für tJanama-Xatotofer. Autland 14.

«otbenburg unb bat obere Xaubertdal. Ittuitr. Zig. 1347

Sinai, englifdje syernuffet am. Autland 15.

einspare, $inbntempeL Ittutr. Zig. 1844.

Spanien (6üb.), au« bem «eben b<« «aubboHe«, oon
Ate mm. Globu» XV. 4. 6.

»blbbergen, Hier, nnb Hiflanjenleben. Au* d. Kat. IS.

CtUJtr CrtBB, Wifbetlaffunaen ber Curob&er auf beu Onfeln

beffelben, bon SWtinitft. Globu* XV. 4.

6übf«, Wenfdjenraub in berfelbcn. Globu* XV. 4.

enejranal, 00n ffltiael. Geber Land u. M. 39. Bremer
llaudtUbl. 912.

2a|Ui. Au* d. Not. 15.

X&ian

»

Zä)an , batometr. ^otjenbeftimmungen. Fetermanns
muh. 8.

Jilet, Srforfdinng beffelben burd) ^anbiten. Globu* XV. 4.

Ptlermanm* MitA. 8.

0oncoube»«3«fel, ba« Onnere berfelbcn, bon »toten.
MMk. 3.

, Qimsanbernng. Globu* XV. 4.

Hitler, bernimarifdje jhtrort, oon O. Sdjnetber. 2)re«ben.

«tabifdle Ctäm»f, ÄDo^nfitje unb SDanbernngen, bon
fj. IBttftenfelb. Wiltingen.

söolT«b,ümli(t)t«au«5ran!ifd|*. 8on8. @biefi.

(F18 unb Cd&Bte. X\t bödjRen Ottfrl bet Sdjrcei-, unb bie

©eitt)id)te ibret »efteigung, don <S. «»tuber.
l. flbtb. Sern.

IKeteo

9refM* fynUi Anemometer. ®ie jur

3füfr«flf aeworbene Gntwidelunfi unb gortbilbunfi

rraftifd^en SDleteorelogie, ttele^e bie giendn

fl« tit ^onb geben fett, na$ welken bie

-'f^afttit^it bei aSrtterJ toorb;erbefiimmen ISfet,

fty in erfter ©teile eine in* ©marine geb^enbe

*omtni§ bei teOu(ifd>en ffreiSlauf« ber £uftftr&me

*»wm. 5Die 5Befd>affenbrit be« SEBettert ift ja

junc$ü burefj bie 9iid)tunft unb ©tfirte be* ©in*
bd bebingt. Äonn man bab^er oor^erbeßimmen,

frc&tT ber SBinb fommen mitb, fo »ei& man
toie ba* SBetter befrbaffen fein mub.

Um aber für einen befiimmten 2beil ber (5rb*

fl&tfje ben SEöinb nad) SRid^tung unb €t£rfe

mit genfigenber ^ucrrläfft^feit öorbctjufe^en, ip

<>ne Ärnntni^ ber fiuftflrömunjim geforbert, frcldje

über ba« ^Ogcmeinfte, roa* bie SRetcorologte je^t

t a l o 8 1 e.

batoon toetfj, binaudgeb^t. Sßon ben Aufgaben,

tt>e(a?e bem jufolge ber aWeteorolpgie ber ®egem
wart ati junacfcfl ju IBfen obliegen, mug at*

allen anbern tooranc.e^enb bie bfjeidjnft roerben:

bie ©rff^e für bie in jebem einzelnen Sffiinbri:

flebiete auftretenben fiuftflrome fejjjufiellen. SHefe*

aber fann nur auf bem SSege bec 3nbuftion ge*

fd^eben, inbem man ton genauen Beobachtungen

aufgebt Ceiber laffen bie (Srgebniffe Dieter ber

bii je^t öor^anbenen ©eobadjtungen ned) febr

oiet gu »finfdjen übrig, um bei ber Sluflbfuug

ber eben genannten Aufgabe »ertoertbet toerben

ju tonnen.

AuS ber Borfd>rift, toetdje ftd) nod) ie^t in

inandjen, bie meteorologifd)en ©eobatbtungen be«

treffenben ^nflruftionen ftnbrt, ba% bei fflinbfiiHc

bie ©inbe*ridjtung nad> bem ©tanbe ber 2öinb*
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faljne , ober na<$ ber SMdjtung aufjujei<bnen fei,

in melier ber aug ben «Sdjornfteinen auffteigenbe

Maua) fortjiebe, getyt fceroor, ba& fflbjt ber 3»c<f

ber auf ben SBinb geridjteten ©eobadjtungen »011

mannen Gelten nocb bur(bau& oerfannt toirb.

(SS n>5re toenig flehen biefeg ©erfahren ju er:

Innern, toenn bie fo, mit ber $tfirfe 0 aufge*

jeityneten ©lnbe«ri($tungen
,
nl$t au$ In bie

nnb €t5rfe be* ffilnbeg juc\letc^ an; bie HuS=

gaben für biefeJ Snftrument aber belaufen fty

wenig $B$er alft bie für eine gewbfalüV

2Btnbfa&ne.

SEBenn ti [\<b barum banbelt, bie ftraft be*

SGBinbe* genau ju beflimmen, fo 15&t fi$ bitfc

Aufgabe auf oerföiebene Seife lofen. SEßir b/eben

b,ier nur bie beiben aun&^fl liegcnben 9Reib>ben

OTonatÄfummen aufgenommen würben unb fo

©eranlafjung ju einem burcbau8 unrichtigen ©Übe

oon ber 8uftbewegung mürben. ©on ben beobs

arteten SEBinben felbft mu& bann aber ibje ®t8rfe

genauer, mie bisher gegeben, angegeben »erben.

£aS Unjureidjenbe ber Angabe ber StSrTe

be« SEBinbe« j)at feinen ©runb fyntr-tfficblttb; barin,

ba& ti Mfa an einem SBinbftfrfemefjer (Ane^

mometer) gefeblt $at, welker o^nc erb,ebli(be

Äoflen angeföafft »erben fonnte.

SDiefer SWange! wirb burdj> ba8 SßenbeU

Anemometer btfeitigt. Daffelbe gibt bie 9tid>tung

I b>rt>or. (Sntweber befHtnmt man bie Jhaft befl

SBinbeS bureb ben Drudf, weldjen «r auf eine

fttSdje von beflimmter ®r6fje ausübt, miltetft

einer ©piralfeber; ober man 15fjt ben ©inb eine

ßaft beben unb gibt biefe an. ?luf bai erffe,

fä)on oon ©uguer bei feinem ÜBinbtneffer »et»

wertbete ©rineip grünbet ft<$ aueö ba* felbjls

reglfirirenbe Anemometer oon De81er; auf ba#

jmeile ba« burefc. bie nebenfteljenbc gigur oeran--

fdjauUdjte $enbel: Anemometer.

Sorfleb/nbe ftigur 3eigt ben ©au beffelben.

©er gtügel ber 2Binbfab,ne CPP bat bie Jcnn
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eine* ÄreiSauifcfinitt* unb ifl au* Parrem 2Re*

taUfcWdj angefertigt. 9tn betifelbm pnb bic au8

2Refftngbrabt bePcb>nben SBüget CO unb PG gc*

IBtbft, weldje ba* ®egengen?id)t 6 tragen, «n
biefcn «ügeln bePnben fid) bei H unb I jwei

Diinge, burd) weide bie gabnenPange AB geljt.

£)ie rrriafertorförmlgc ©inbfabne brcbt pd) um
legiere. Die ftahnenPange bat bei L einen ruftet*

fSrmigen «orfprung, weldjer jutoBrberP eine burd)*

lecfeerte, Hnfenförmige, auf L bcweglidje ®d)eibe

t»en gehärtetem ®tal)l trSgt. Stuf biefer rubt bie

inbfabne; biefe rann ftc^ auf festerer frei unb

leicht breben. «ei C befinbet Pd), rcdjtwinrilg

auf ber gabnenflfidjc Pefcenb, ein Stift, um weldjeu

* fid) ba* au* ben Drahten CD unb CD' unb

ber rcditwinnigcn platte DD' EE' bcPebcnbe

$enbcl al* Sie brebj. Die platte DD' EE' bat

formt eine gegen bie $(5d)e be* gabncnpfigel*

CPP retfctteinTligc Stellung.

Sei ©mbpilte tifingt ba* «rnbel CDE *er=

Ural, Äcmmt ©inb von einiger <E15rTe auf, fo

gibt biefer jutorberfl ber ©inbfabjie eine mit bem

©inbe übereinptmmenbe Ültdjtung, ber Drud aber,

weldjeu er auf ben unteren Sbeit be* «cnbcl«,

b. b. auf bie platte DE au*übt, entfernt biefe

au* ber fenrredjten Sage, unb jwar um fo merjr,

ie grc&CT bie Äraft be* ©inbe* ifl. Die Blatt

be§ $enb/I»Slnemometcr* ifl bic berannte jebn-

tbeilige. Die ©tifeen ber «u*fdmitte im Umfange

ber ©inbfabne gePatten unmittelbar bie Stblefung

be* @rabe* ber ©inbp&rre. Der HufangSpunft

ber ©rate (©inbpSrfe = 0 ober ©inbpitlf) ifl

ber burd) ba* bei bec ©inbpitte lotbredjt berat;

bSngenbc ^Jcnbet ange3eigte. «on biefem au*

werten bic tcrfcbicbencn Orabe ber ©inbpSrre

auftcSrt* gej5b.tt. ©enn bei €to§winben baä

^enbel auf; unb niebergeb.enb o*ciQirt, fo ifl ba*

SJiittet au* ben burd) ba* ^ßcnbel in feiner b,5<b*

flcn unb tiefflen Sage angezeigten ©raben für bie

€tärfe be* ©inbe* mafjgcbenb.

«ei ber (SrBfje ber 3tu*fd)nilte be* 3npru*

ment* Iaffen pdj bie STalentbcUe nod) in einer

Entfernung toon 40 bl* 50 gu§ genau ertennen

unb fomit, wenn baffelbc auf ber girfle eine*

nidjt ju beben ®eb5ube* aufgeflettt ip, von ebener

(Srbe au* ablefen.

SSSirb ba* ^Senbcl au* ber toertiraten Sage

in eine geneigte gebracht, fo hat e* ein «cPreben,

in bie mtirate Sage jurfidjurehren. Die @r3fje

biefe* «ePrcben* ISfet pdj letdjt bepimmen.

3P g ba* @ewid)t be* $enbel*, welche* roir

uns im Ertroerfcunrt beflelben vereinigt benten

tonnen, fo wirb biefe* in ber Ottcbtung be* ^en*

bell wirTen unb ba* $enbc( baburd) gekannt
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halten, anbererfeit* roirb e* beflrebt fein, ba* $enbet

in bie fenrrrd)te Sage jurütfjufübren. Diefe Äraft

wirb, wenn ba* ®ewid)t be* $enbct* = g unb

ber eteoation«toinfel o ip,

= g sin a
fein. (Sine Äraft = g sin « wirb ba* $enbel

»erbtabern, in bie fcnrredjte Sage aurüdjurebren,

unb umgehört wirb eine Äraft, weldje ba* ^enbcl

iu ber fdjrfigcn Sage erbätt, gtetd) = g sin « fein.

Älfo Wirb aud) bie Äraft be* SBinbe*
, weiter

b^oxijontat wirrt unb ba* $enbet in ber fdjrSgeu

Sage cr^fitt, = g sin a fein.

©enn aber ber ©inb borijontat wirtt unb

ba* ^enbel in ber fdjrfigen Sage b,ätt, fo wirb

nid)t feine ganje Äraft in »nfprud) genommen,

fonbern nur bie burd) 3fr^gw"8 ber 2ßinbe*rraft

gefunbene, fenrredjt auf bie ^Statte wirtenbe. G*
iP biefe*, wenn d bie Äraft ober ber Drud be*

ffiinbe* iP, deosa; fotglid) ip

n = d cos «.

Unter ber »oraufife^ung, bafj ba* ^ßenbel

in ber fd)r5gen Sage terbarrt, ip

d . cos u = g . sin a,

fotglid) d = g . tg«.

Diefe* würbe nun bie Äraft fein, wetd)c ber

©inb auf eine ftl8rt}eneim)eit aulfibte, wenn bie

gebrurftc ©teile ber glfidjeneinbeit gteid) wfirc.

ffienn biefe* nidjt ber %aü ip, fo ip ber

Drud auf bie gifid)e in eben bem SWa§e grBger

ober rteiner al* auf bie $Wd)cneinl)cü , wie bie

Dom SBinbe getroffene ©teile grßjjer ober Heiner

ip al* bie gfSdjenelnbeit. (5* iP, wenn man
ben Drud auf bie $lfid)encin$eit F burd) D, bie

auf eine beliebige gtSdje f burd) d beijeid)net,

d v 1^

d — t — t

folgfid) D = j __ €^1
SBenn bie gebrüdte 5f5d)e ein 9led)ted ip,

beffen «reite = b, beffen SSnge = 1, fo tann

man aud) f = bl fcfccu, unb in biefem gälte ip

alfo D = f .£.

Srifft aber ber ©inb nidjt fenrredjt auf bie

palte lb, fo barf aud) nidjt lb a(*$I5dje in bic

SRedjnung eingeführt werben. Die «reite ip jwar

biefelbe geblieben, bie SSnge 1 aber bertfl^t, pe

iP l cos *. Die wahre ©r3ge ber bom ©inbe ge*

troPenen $(5djc ip baber = bl cos a. Durdj

Subpitution biefe* ©ertb,e* eth5lt man

D = *- . i£l.
I b cos »

(lb") W f*r Jfbf* Änfwiometer eine ronpante

®ro§e.
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Sie Störte be* ffiinbeÄ, toelc&e ben 3abten
|

£al $enbel ; »nemometer toirb

ber ©rate bei 9ßenbel*Hnemometeri entfernt, aHeebanifu« SS. Ulbert in granffutt

tfi in ber folgenben XabeQe enthalten.
|
angefertigt.

$trrn

******

2TaU bt*
4<rnötl«

Äntaio-
tncttt«.

anaan-
pfitncc

etalc.

— — _

—

Drorf in

Silogramm
auf

1 OWtttr.

Drurf ouf

ben mttrifd}-

(»/» 04Ji«t.).

WltlTCI.

0. 0 0 0 0

1. 0.5 1,02 0,11

s. 1 4,09 0,45 100

3. 8,88 0,08 *»
4. 2 16,98 1.77 810

5. *,5 24,97 2.77

6. 3 35,85 3,96 47o

7. 8,5 48,80 5,42 MW
8. 4 64,40 7,16 57o

9. 4.5 81,63 9,09 60V,o

10. & 102,30 11,34 G3>/«o

8 l n ( u d n 3.

Weber ben CFinflnfe beS lobend auf bcn

UBaffergebalt ber 2nft. 3n ber ©ifcung ber

Toniglicb baaerifdjen &fabemic in SRündjen am
5. ©ecember 1868 Tjat «profeffor ©oget bie fol*

genben, mittel fi eine« «fbirator« na<b ber toon

©runner in ©oggenborf« „Stnnalen", ©b. 20, ©.

280 angegebenen 2Retb>be erhielten SRefultate, be*

treffenb ben SEBaffergebalt ber Stuft, jum ©ortrage

gebraut ©er «fpirator befanb fi<b n>fib>enb be*

SBafferabfluffe* unmittelbar über ben ©crfucb«=

felbern, megUcbfi in ber SDlitte berfelben, fo ba§

'bie oon ben wrfcblebenen OberfWdjen beeinflußte

£uft jur Unterfucbung gelangte. 3" ben erfien

Seobaajtungen bienten brei »erfcbiebene gelber,

Ti5mlicb 1. ein ©raätfelb, 2. ein Ufparfettenfelb,

toelcb>8 eben abgeblüht ^atte, 3. eine SBiefe mit

Himotb,eulgra*
f beflen fcalme burcbfcbnittlitb 2*

^£>3b,e blatten.

UngefSbr 5000 Äubifcentimeter ergaben fol

genben ©affergelyalt: 1. ©raa}felb 0,185 ©rmJ »egetationSlofen Cberflacfce.

Qtiüt (Calmej.

«tiftf «üfftten - Staat ftublte.

©anftet ©iiib — Sabbert ftftbUe - Srife.

ffrifa« ©tub - ¥ti$tc »rab.mfefieI'Rüb.ltt.

^tarier ob« Reifer ffiinb — »rabmft8tI»Äül)lu.

harter Stob — Steift 9rat)mfta.tl«jlüt)lt<.

»raufttiber ©lab - «trtffte aRarffeaeUCft^lte-

6tünnif$tr 2Binb — 2>ot)Dtlt obtr bt$t gntiftc

SDJareftgel.ÄtiWte.

©tun« - Uatetft8tl.Äü$Ue.

frlifgenb« Sturm - «trefft Unit cfffltl.«üt)ltt.

Ortan. ^ßreßel.

©affer, 2. efr-arfcttcunee 0,250 Orm. ©aflrc,

3. XtmottjeufgraS 0,285 ©rm. Sßafier. Zit\t

erfle Beobachtung ift am 28. 3uni 1868 2Rorgtn*

jictfajen 10 unb 11 Ut)r in ©cbleifßeim angepeilt

toorben. Sei bebeeftem Gimmel unb letztem

Worbefltoinb betrug bie Semteratur 20° 9t.

Unterfdjiebe in bem geuchtigfeiMgrabe ber £uft

finb, roie man erfennt, niebt unbebeutenb, fie fleben

im 93erb,5Itni§ toon 4:5:6, ober ber SBaffa

geb>It ber Suft über bem ©ratbfelbe = 100 ge»

fefct, ift bie btS (Sfparfettenfelbe« 125, bie bei

SEÖiefe 150. 25a bie Beobachtungen gonj gfei4;

3eltig unb ba^cr unter gleiten 55erb5ltniffen an:

gefieOt toorben finb, fo fßnnen bie IXnterf^iebe

im SBafferge^att ber 2uft einjig unb oQcin ton

bem @inf!ufte bti ©oben« b>rrüb«n- Qi br-

fiatigt fieb ^ierburc^ bie oon SSogel früher na^

getoiefene Sermer)rung bei SBafferbunfiet ber £uft

bureb eine oegetabite Decfe im Serglciä) jur

fiterarifdjr }i a dj 10 e i f e.

:8ttft, «infiufj bf«^öobfn« auf iftren IDafferacbaU. Aa/ur-

2r«btrat«rabiM|Hf mit ber «obt. Katur/^ker t3. ftlimatdlagic bon KflrbbtutIctUnb. i. Tbfit. «aftwinar

Oon «). ». 5>oot. CiSttufe. ©taliflitXT.) 8nbt

3)oööeIfternbab;Ben. Äcin ^Tbcit ber beob*

stebtenben ^immeliJfunbe b)at in berb&ttnifjmafjig

gleicb furjer &tit fo überrafebenbe gortfebritte ges

watbt M bie aßronomie ber ©otöelfierne. 6rfi

feit bem 3ab> 1776, in toela)em Sßilliam

^>erfo>eI feine betounbernfiwürbige Xb,fitigreU mit

9Reffünften bei 2rate§ium* im Orion biga««r

baben bie ©obbfljicrne angefangen, bie Stufmni-

famfeit auf fi$ ju sieben. 3toar b^lte fa>on

früher SWatjer in 2Rannb,eim Ceobacbtunaai fibff
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i onf|(fidtt imb beroffmtlicbt, ailetri

feine ©cblfiffe erregten nur bcn — tl)eiltbeife am*
gang begrünbcttn — ©iberfj?ru<b her 3ritftmoffen.

Ittaeb £>erfcbel $abm bor allem fein <Sobn ®tr

3*bn $erfcbel, bann Same* ©eutb, Datre«,

©mbJb, DembotoSfi, »effet, $r. SB.

©trübe unb ÜXAbler jabtretebe Beobachtungen

«ngcflellt, berm ©ern) febon für bie (Begeiüoart

«in ungemein tyJ)tt iß, berm botle 2Bi$tigfeit

aber erft bie fontntenben 3abrbtmbertc unb ^^r-
taufenbe naebweifm »erben. Cefonbert © t ru o e'*

Arbeiten, »eltte an innerer ©offmbung Jene bei

Alteren $erfrbel toeit überflügeln, bilben bie

(Srunblage, auf ber aSe Sutunft »eiter bauen

toirb.

Die Beobachtungen ber Dobbelflerne feit

$erf$ef baben für eine grofie Änjaljl berfelbm

mit (Sbibeng, Giflrnbcttjfflunflm ererben, roeldje anf

«inm bbbftf<b<n (Sonner ber beibm Äom^onerrtm

fölie&en Iaffm. »er nur in berb^ltni&mfifeig

»miaen gfillm ifl ti btl Jefct mbglieb fietoefm,

bie Sahnen gtt bereebnen, nxlcb> bie beibm »er»

bunbfnm ^irfterae mit einanber befctjmbm. Der

i @ruub biemon Hegt elncfttbeitS in ber $Rcut}ett

unb ©ebtoierigteit bei ©rgenfianbeS an unb für

ft<b# bann aber audb barin, ba§ in ben nteifUrt

$A0m bie Dauer ber Umlaufljtit bei Oegletterf

eine fo bebmtmbe Sütjabl bon S^br^unbertm unb

3abrtaufenben beträgt, ba§ bat feit £frfcbcl8 99«;

obaebtungen buttblaufene @tücf ber Babn biet an

gering iß, um barauS mit einiger ©idjerbeit auf

bie ganjc llmfauftbaner fcbtie§m ju Tonnen. 9htr

in einigen tbenigen §50m bat fia) bie Otebolu*

tionljeit eineS ijtrßernS um einm anbem fo ge*

ring bwroSgeßellt, bof» fie an (M&e mit bm
Umlauf8jeitm ber oberen Planeten in unferem

§onnmft>ßcm bergttcbm toerbm tann.

Die naebftebenbe lafel umfaßt eine 3ufain -

mmfieHung ber (Stemmte ber Dotbelßernbabnert,

fotoeit |t< bis fefct berannt ftnb.

Warnt bei 6tetnef.
Ort bei ©tt

Steftafcenfion.

xne« (1860).

2)fninatton.
nmtaoffieit.

initiieret

«bftanb.
Green«
tticität.

SBetetgnet.

£ im gt. Samt . +39« 11» 86" 68 Sagte 61 5Eage 9,454" 0,3929 ©reen
d im ediman . . 295 5 27 + i4 46 22 280 • 204 • 3,165 0,8470 ©ebnrtaim

y in ber dragfeaa 188 22 3 - 0 8? 48 199 0 178 • 3.863 0,8606 ©tobtet

« ber 3»IHtaflt . 111 li o + 92 11 24 519 691 0 5,69« 0,2194 Vtöbltt

£ 9rrr9# .... 120 66 4» + 18 3 55 58 m 343 0 1,080 0,2560 JBinnttle

P Obgtmfeaf . • 869 Sl 24 + » 12 31 98 123 0 4,966 0,4445 »iUarceflu

S $tttBM . . . 248 47 38 +81 46 47 36 • 130 0 1,254 0,44*52 2JiQatccsu

V in ber Ätone . . 229 18 0 +30 47 1 67 IIS 0 1,801 0,4048 SidarcNUi

ß> Im gt. £3»en . 140 7 1 + 9 41 48 153 • 128 « 0,954 0,3605 Älinferfnel

£ Btaage. . . . 0 44 -10 68 40 105 • 191 • 1,989 0,0000

£ SD00te4 .... 221 9 66 + 1» 41 27 160 • 254 0 6,391 0,4540 IKSbter

3«s E Gafftolj . . »59 45 »0 +67 86 47 1U • 235 0 1,810 0.5039 ©4at
c in btt ftront . . 242 10 16 +64 8 24 420 « 88 0 8,813 0,2405 Älinrerfuel

x OpbiucbBf . . 26« 49 53 - 8 10 36 87 « 18 0 0.818 0,0374 SJQöler

1938 »OOtefl . . . 229 tl 17 +67 66 60 456 m 238 0 3,08 0,8775 «inb
A Opbiuebu« . . 246 61 8 — 9 18 0 95 0 921 0 0.847 0,4779 *ir»

gt. fytnb . . . m 44 39 -18 31 39 49 0 146 0 9.631 0,6148 äuwerl
a im «entourro . 215 23 0 -8» 68 46 78 0 177 0 12,128 0,7187 83iüarceau.

«ene ^lanetoiben. ©eit ber legten !Wit=

4t;eUung an biefer ©teile über bie ftflerotben ftnb

obermatS g»ei ^immeltTbrber aus biefer Stla^e

«ufgefunbm toorbm, unb gtoar ® am 17. 9lob.

1865 ju SRabral bonNorman ?ßogfon, bem ©i«

rettor ber bortigen ©terntoarte, ber bereits früber

6 Kfterolben aufgefunbm blatte. Der neue $(anet

erf<bien etteal beüer all ein ©tern 12. (Srbfie unb

feine $efitton toar

9(00.96. 14h 98» 90,4s ttttt: 2h Im 41*. JDeH.:+»»47'90".

Der (Sntbetler bat ibm bm Komm „<5amlUa"

beigelegt.

Der jweite ^lanetotb ift am 2. «»ril

(jegen 9 Wbr «bmb« bon fiutber auf ber fleinen

Oabtiftben ©terntoarte »itt bei Düffelborf aufge-

8b. IT. $>eft 6.

Ifunbm »orbm. ©eine $eu*igfeit toar bon ber

1 11. ®rBfce. Die SBermutbung, biefer fleine TtiU
bürger unferel ©onnenfbßem* forme mit bem am
10. «bril 1861 bon Xuttle ju Gambribge (Cm
einigte etaatm) entbetftm ^fanetm SRaja, bm
bie autonomen toegm feiner bebeutenben fiiajts

fcfitoScbe febon feit 3«b"« bm »ugm ber*

loren babm, ibrntifit fern, »iberlegt ftcb birttb bie

8age ber Änoten, bie bei bem nmm «fteroTbm
fc$ febon im «Ügemetnm beftitmnt »erbm form.

Die 3abl ber «flerofbm toScbft fe^t nacb*

gerabe fo febr an, ba% gegmtofirtig ft^on nur mebr
bureb baS eintrfiebtlgfre Sufontmmtoirrm einer

fjro&m «nsal)I bon »frronemen unb IJrmnbm
ber ©ternfunbe bie JDeretbnungm ber <5bbmte»

23

Digitized by Google



354 «Bro*«t»tc.

riben für tiefe rieinen Rimmels l'ixptt bejroungen

ttxtbm Winten. Sßntn bie JplanrtenmtbecTunge«

bii lum ©djluffe tiefet 3a$r$unbertS in bem

2Jea|e junebmen, tote bieg iffibrmb beS 3a^tc*
1668 c^cfcfje^en ift, fo toirb man e8 aufgeben

mfiffen, für jeben einzelnen Bflerotben regelmäßige

^emeriben ju beregnen. — (SS ifl »teilest

r>ier ber geeignete Crt, eine neine UeberfiebJ ber

$Ianeto%enentbectungen na<$ ben einjtlnen %cib=

ren ju geben:

3aQr. 3obJ bei oHfßt«
funbenrn «fUroibcn.

Oabr.
3af)t bei auf««

futtbentn Sftetolbrn.

1801 » 1856 5

leos 1 1867 9

1801 1 1858 5

1807 1 1868 1

1846 1860 5

18*7 1881 10

1848 186? 5

1848

\

i 1863 1
1884 8

1865 3

1866 6

4 1867 4

1884 6 1868 1t

1865 4 1869») 1

•) Sil «Ptit.

Huf bie einaelnen «Dlonate beS 3a$reS r-ertyeW

Ien fid) bie (Sntbecfungen nie folgt:

Oonuor 4 I Wal 11 September S4

ftebraar & (Juni 8 Ottobet 9

Wl&t% 10 Ovli 6 9lot>nnbet 9

«trril 17 Slugufl 10 SXtrmb« 1

2Ran ftebt fofort, ba& bie meifien (Sntberfwn*

gen auf 5rfl$ling unb $erbfl fallen, inbem bie

trüben $Bintern8$te fomie bie Dämmerung unb

furje Sauer ber ©ommemSebte bie Shifftobung

ton $Iantoiben ungemein beeinträchtigen.

$a0 epeftrum beS Planeten UraiuS,
»eldje« ©ecd)i in 9tom cor Äurjem jum erflen

SDiale beobad)tet b>t, jeigt fo überrafd)enbe Hb*

meiajungen r>on ben ©peftren ber übrigen $las

ueten, ba§ man auf @runb berfrlben ben ton

$erfä)et entbeoTten SSanbelflern bejüglid) feinet

^fiföcn ffonftitution für ganj ab»eid)enb »on

ben übrigen Planeten erflfiren mufj.

Da8 ©feftrum beS UranuS gti$t jtoet breite

fötoarje Streifen in ber blauen unb grünen 9te*

glon be* normalen ©onnenfpeftrumS. Der erfie

streifen fSttt inbeg nid)t mit P ber graunb>fer*

fd)en fiinien jufammen unb ebenfo menig ber

anbere mit E. 3** geringem %bflanbe ton b^ier

»erfdjroinbet bat ©peftrum ©cllfla'nbtg, fo bafj bis

jenfeit« beg ®elb eine roeite Bütfe fieb befmbet,

in ber r#$fien* nur im rotten Steile einige«

SMdjt unterfebieben roerben fann. Die ^raun*

boferf^e Einte D fSOt ebenfalls" in biefe 2fidt, nt

ber im gangen ^lanetenfoflem fein Analogen auf*

juftnben ifl. — Die ungemeine ftbforption gtttifin:

fiid)tftrar)len auf bem Uranus ftnbet ibrt einfa^fte

Crflarung unter ber t>on mir mebrfacb fyettor*

gehobenen , burd) eine SReibc anberet jtb,atfa$m

bereit! fe$r n>ab\fd)elnltd) gematteten «miobme,

bafc bie Süßeren Planeten fid) nidjt in bem 3"-

ftanb ber ßonfiflenj befinben irne bie inner« (Sruttt,

fonbern bafj fte gtB&tentbeilS fid) in einem frt>r

bidjten toottenartigen ober Uauiben 3uftanbe bts

finben. «n ©affer fann babei freilid) nicBJ

bad)t werben , »eil bierju bie mittlere Sia^tigtfit

jener SRiefenpIaneten )u gering ifi. Die n&d$nt

^ab.re toerbfn roatjrfc^einlicr) unfere Ämnrniilt tcu

ben ^fifalifd>en ßußfinben oec Planeten übn*

6,au^t »efentUo} bermeb^ren, refp. mobifidrai^

»obei baS SJleifie »on ber ©peftralanalüfe ju er»

»arten ifl. Da* birefte ©c^en mittelfl gn^r

ieleffojje toirb b>r »eniger 9ht^en bringen; ift

ei bod) felbfi Sa ff eil mittelfl feines gro|en ^
fleftorS, beffen o^tifdje ihraft unter bem fettem

Gimmel SDRalta'S jene beS ehemaligen ^«Welf4«t

SRiefentelefTo^S »eit überbietet, nur ein einalgei2M

gelungen, auf ber ©djeibe beS UranuS einen matten

Anflug bunller aequatorialflreifen ju erTennen.

Die SRficHeiir beS jSinnerfe'fdjen «wietti

ifl öon bem Hflronomen, beffen Kamen boi @<-

flirn tr8gt, am 3Ibenb beS 9. Wptit in Äatttntt*

beobadjtet »orben. Der Pomct flanb um ^itttr-

nad)t in 158° 21' HeKafcenfion unb 33° 57' nbrt*

lieber Deflination. Die taglid)e ©etoegung tcuibc

in 9tertafcenrwn ju —29', in DerTination ju+12*

gefdjSfct.

Diefer it^omet würbe überhaupt jum erften

3na(e gefeb,en bon $onS im 3at)re 1819, »b.ne

ba§ man jebod) erfannte, ba§ er ju ben

bifdjen »on turjer UmlaufSaeit gehöre. (Stfl am

8. 2R5rj 1858 fab ib;n SBinneoTe, bamaU in

Sonn, ttieber unb jelgte bureb SSer^Ieicbung bff

toon ibm bereebneten 2?abnelemente mit Jenen beS

Kometen III 1819, bafj beibe <Srfc^einnngen buro^

ein unb baffelbe ©eflirn bebingt feien. Die n>eü

tere Unterfud)ung lehrte bann, bafc ber ßoraet W
in feiner Sonnenferne nur toenig über bie 3U^'

teräbabn l)\ncat& begebe, unb bafc ib,m eine Um-

laufSjeit r-on 5M/I00 3^«n gufomme. SBei frin«

barauf folgenben 5Bieberfcb,t ifl ber Jromet rn^t

gefeb;en »orben, aber bie 9cü<rreb;r in biefem ge3CT

»irrigen 3ab,re gibt einen fd)Bnen BetwiS für bie

JRtd)tigfeit ber Beregnung ferner effiptifajen Cabs-

©egen Snbe 3unl roirb baS ©ejiirn fein fynW

erreid)en unb barauf bis (5nbe ©et-tember im

©tembilb beS (SrlbanuS ftd)tbar fein.
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$te fHlnbltc^e Seranberung ber $änfigfett

ber ©ttrufdjnubbtii r welche (Soulbter ©ra«
bter in $ari$ guerfl mit ©eflimmtheit nachwie«,

unb beren tbeoretifcbe <5rfI5nmg bi8 bor Hurjem ein

boüftimbigfä 9i5tt)fel war, ia, bie al8 birefter <5in=

tourf gegen bie Mitnahme bei fo3mifdj?n UrfbrunqB

ber ©ternfcbnubben angeführt würbe, iß burdj

bot ©cbarffinn bei $rofeffor8 ©cbiabarelli

bolIßÄnbig erflfirt nnb baburcb 3U einem bet

fcbcnfim Eercrife für ben foJmifcben Urfbrung

ber SReteore erhoben trorben.

©cbiabarelli ging bei feinen Unttrfu^un-

gen bon ber ©oraidfebung au«, bafe bie ©tern*

fcbnubben in allen Richtungen burcbfcbnittlub

gleich jablreidj burth ben unermeßlichen $immeI3=:

ramn fcbweifen, unb bafj it)re mittlere $&uflgfeit

für alle 3^TeSjeiten nahe bie gleite tft, wenn

man bie fogenannten beriobifcben ©ternfcbnubbem

fane, befonbert in ben TOonaten Huguft unb 91p-

»ember (über beren wahre 9totur bereit« früher

in bicfen Blättern berbanbelt worben) aufcer Siebt

I5§t 5)iefe S3orau8febung ifi eine boüfommen

brgrimbete unb man fann ftdj bie Meteore al*

eine ©olfe bon ^rojeftilen borfieuen, welche au8

allen möglichen SRicbtungen bablnfcbie&en. ©tanbe

mm bie 6rbe boßTommen unbeweglich inmitten

biefer ©rfdjc^e, fo toürbe jeber Ibeil il)rer Ober«

flficbe burifcfmirtlicb in gleich großen 3<ifr5umen
gleich häufig bon ben SReteoren getroffen werben,

©ber auch, wenn man will: man würbe ben jebem

fünfte ber <Srboberfl8<be auS unter gleiten au&e«

ten SerbSlmiffen burtt)fcbmrtUcb gleich Diele SRe*

teore in einer beflimmten gleiten 3«iioauer wahr»

nehmen Tonnen, ©enft man nun, bie (Srbe ftebe

3vor noch unbeweglich im fRaume, aber fie rotire

11m ihre Sit, fo wirb baburcb bie #fiufigfeit ber

SReteore für einen beliebigen Ort an ber Obers

flächt burtbau* nicht bertnbert, eB würbe alfo

leine ftünblicbe ©er«nberung ber fcfiufigteit ber

etmifcbmipten eintreten Wnnen. Die ©acbe

Snbert ftcb aber fofort, fobalb ftcb bie (Srbe bura)

ben dtaum bom>8rt8 betcegt, unb jwar in ber«

fcbiebener ©eife, je nach, bem S3erb8ltniffe ber

©efcbwlnbigfeit ber Fortbewegung ber (Srbe im
Zäunte jur (»efcbwinbigfeit ber ©ternfcbnubben.

235re bie öefcbwinbigfeit ber (Srbe unenblicb gro§

im Sergteicb ju berjenigen ber ÜReteore, fo wflr*

ben biefe lebleren nur biejenige (SrbblHfte treffen

Tonnen, welche in ber9tttbtung ber (Srbbewegung

liegt m entgegengefebte (SrbhStfte Rnnte nicht

mehr t>cn 6 trrnfKnubben erreicht werben. SDenft

man ft<b bie Sichtung ber (Srbbewegung berlln«

oert, fo trifft fte an irgenb einem fünfte ba*

£irnnul2flewolbe. ©0 lange biefer $unft fia) notb

über bem ^>orijonte irgenb eines gegebenen OrteB

befinbet, würbe man unter ben foeben angenom*

menen SSerbSttniffen bon biefem Orte au* noeb

<Sternf«bnubben wab^mebmen; w8re jener $unft

aber in Solge ber Dotation unter ben ^»orijont

bti Crtcg gefommen, fo würbe man gar feine

©temfönubben mebr fe§en f5nnen. IDiefe JBers

bfiltniffe finben aber offenbar n\^t Statt, ©er*

ienige ^ßunft am ^imme«gew5Ibe, gegen wettben

bie JRtcbtung ber (Srbe in ibrem iSb^rlia^en Saufe

binjeigt, Hegt ba« gange 3^r binbunb gwlfcben

89° unb 91° wefHub bom SDWttelpunTte ber @onner

fo bafj man für feben Sag annebmen fann, ba^

biefer $unft SRorgen« um 6 Ub^r ft<b fl<n«w iw

©üben über bem $orijonte befmbet, wfibrenb er

um 6Ub)r Äbenb* im SReribian unter bem^o«

rijonte frer>t. gür leben beliebigen Ort mufj bem*

na<b bie grB§te «njabl ber SReteore in ben ÜRor*

genftunben fttbtbar fein, wibrenb bie geringfte

auf bie erften Sbenbfhtnben fSüt Die genauere

{Rechnung ifi nun leidet im ©tanbe, ba8 ®er»

bfiltni^ ber {»Sufigfett ber ÜReteore {für bie ber«

fdjubenm ©tunben nac^guweifen. 5)er ©ergleicb

biefer beregneten mit ber beobachteten^! ber

SReteore mu§ bann lebren, in wie weit bie im Bor«

flebenben entwiefelte Xb'orie richtig ifi. (Soulbier

©rabier bfti In feinen „Recherches sur les

mitiores44
eine Xafel ber frünblichen $5uflgfeU

ber ©temfebnubben im 3abre«mittel für ben

barifer ^origont gegeben. ©<biabarelll hat^eine

fibntiebe Xafet auf ®runb ber obigen ©etrachtuii^fn

unb unter ber 2trmat)me, bafe dn ©eobaa>ter im

©urcbfcbnltt be« ganjen 3<*$n* flünblicb 10,65

SReteore fe^en wirb, berechnet. Die nacbfUbcnbe

3ufammenfieaung umfa&t beibe tafeln, man er=

fiebt aus ben in ber lebten Polumne enthaltenen

Unterfchieben jwlfcben Beobachtung unb {Rechnung,

wie genau leitete mit erflerer übereinfllmmt.

SBtobad)»

tcte 3aljl

SRtteoit.

UnttcfCQicb

»«ebneteÄdcM bet

Dictcott. tung onb

SBon 6 W)i bi« 6 Uf|t +*ß.
* 6 - 7 • 6^ e.o +Qß
> 7 - < ö • 7,0 6,4 +0,6

8 m 9 6,3 7,0 -0,7

* 9 . * 10 • Iß tß + 0.»

» 10 . 11 0 8,0 *ß -0,9

• 11 > 12 0 9ß 10,0 -Ofi

12 • • IS 0 10,7

13,1

11^ + 0,4

13 . » 14 0 11,4 + ß
* 1« > * 15 0 16,8 13,5 +3,8
9 u » 16 0 •16,6 14,3 +V
9 16 . m 17 * 13,8 14,9 —M
m 17 - • 18 0 1»J 15,3 -1.«

18 . 19 m 13,0 Uß

23»
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Die Jbatfacbe, bafc bie fReebnung für bie

frühen 2Rorgenflunben einige ©terufcbnubben meljr

ergibt öI8 bie ^Beobachtung, fann nidjt fiberrafcben,

inbem ber anbrecbenbe Sag eine triebt unbetr5cb>

Iicr)e ÜReuge bar fleinettn SReteere ben ©liefen ber

©eobaebter entliefet, ©elrac^tet man inbef bie

borfle&mbe Xafel genauer, fo finbet fi$ boeb n©($

eine «eine «btoeicSung. Die ßtefetc «njatf bet

beobachteten 2Reteore (16,8) f&Üt jtoifcben 14

imb 15 ttyr, ebet 2—3 U$r «Rac$ti; bon bier

ab finbet eine regelmSfeige Stbnafeme in ben btibm

nfitbflm ©tunben ©tatt, bie jtoar jum Xbeil ber

begittnenben Dämmerung jujufebwiben ifi, ofene

jeboeb gauj bureb biefe erfWrt »erben )u Wimen.

SHan ffcnnte aü"erbing8 in bet UnboIIfi&nbigfeit

ber ^Beobachtungen felbfi hierfür eine @rfI5rung

fueben; aueta bie feb> jabtreieben ©eobaebiungen,

»ehbe 3 . ©cbmibt in «ben angeftellt unb beren

äufammenftellung icb ber greunbUcfefeit biefe*

aulgejeidiineten SBeobacbterß berbanfe, jelgen mit

(Sbtbenj, bafc bal mittlere flünblicf>e iRaritmrm

in ber £fiufigfeit ber ©ternfd&mibben gegen 3 Ub,r

borgen* eintritt. %&t biefe unb bie bena$bar*

ten ©rauben .jeigen SBeobac&tung unb Rechnung

fo bebeutenbe Differenjen, ba§ man »ob^ ju ber

Slnnahme berechtigt ifi, d banble fub, tytt um
eine fefunb&re Urfacbe, melcbe jur £eit noeb nicht

errannt ift Bergleiibt man bie $fiuftyfeit beB

9tteberfalle* bon aReteoriien, mie bief bon $aU
binger filrjUcb gcf<^er>en ift, fo finbet fit* nickte

ber Certbeilung ber £5ufigreit ber ©ternfebnubben

in ber täglichen !ßeriobe «nalogcl. Dal 93er«

jeiejniö ber fiotalflunben bon 178 SWeteoriten*

fcltten, »elcbel Jaibing er jufammengefteü"t, er»

gibt 74 2Reteoritenf5lIe gtotfeben 2Ritternacbt unb

2Rittag unb 104 bon SRtttag gu 2Ritternatbt.

Dal SWarimum ffittt auf bie 2Mttag8fhwbe, ba8

2ftintmum auf bie 9iacbtfhmbe stoiffben 12 unb

4 Ub> früb- Sbeitt man ben Xag in 4 gleiche

5tb.eUe bon \t 6 ©tunben, fo fommen:

ton U Uftt 9ta$t« bil 6 Uftz frub. 17

- 6 • frtit) • lt • «57
« lt - SmttOfl« - 6 . .77
. 6 . SlaArai«. - 12 . .37

Jaibing er war febou früher (1860)rabem

Äulfbrucbe gefemmen: el f<teiue, bafj bie erbe

mehr in ber Sage ift, Meteoriten in ihren Skbnen

ju begegnen, »oenn fie ftcr> bon ber ©onnt enfc

fernen, inbem bleienige Seite, toelcbe ber ©otrae

entgegengefe^t ifi, natürlicb am bxibrfcbeinließen

mit benfelben in 93erü^rung fommen faitn.

^rofeffor 6c^iabareIIi b^at roeikr auf

<$runb ber <5oulbier«Orabier jeb^en Ü3eobacb«

tungen unb ber bon ib^m entmidelten Xbecrie

bai »er^ltntg ber «efcb»inbigTeit ber 6tem:

febnubben jur Qefcb^toinbigfeit ber (Erbe in ibrer

SBabn beflimmt unb fanb bie mittlere ®t)üymu'

bigfeit ber Stemfcb^nubben 1,447, toerm jene ber

6rbe = 1 gefegt roirfa. ^ierau* folgt, ba& fi6

bie ©ternf^nubben in baraboIifeb>u SBa^nen cber

botb in febr excentrifebat SUibfen um bie Corrae

bewegen, unb bamit u»ar ber ÄuÄgang«bunft für

bie miebtige (Sntbecfung ©cbiabarelli'i gelte*

fert: bafj bie €temfcbnubr*enf(b!n)Srme in femetas

rifd&en «abnen einb,ergeb>n, toM bereit« früher

augfQbrllcb mitgetbeüt n>urb^

SReteorftetufäfle beS ^a^red 1868. Den

brei im borigen $efte angeführten SDceteoriten-

fSOen bei bergangenen Sa^rel ifi noeb ein bierter

^injugufügen, ber ftdb) am 22. SJiai ^ormittagl

8»if«ben 10 unb 11 Ufer gu ©labetij bei «gram

ereignete. Dal fbeeiftfebe <$mi$i bei 6tein f2 ifi

3,754 unb feine SBef^affentyeit berjenigen ber

©teine bon ^ultulf fifentici. Plein.

fiterarifdje üa^meife.
bit neutfltn. ÄotneJtn unb ettrafcftnnbptn,

IÜuMtr. Ztg. 1846. 1846.

ftrtT, nittt berfel*nt. SaLurfortcher 15.

— •t*ft«.®fflaUbeff.,»Ml»IciB. PtUmannt MiUk.8.
*«e, etxctrum bcfj«lbtn u. (eine Sorben. ScUurJor$cher 16.

SXtUtn, tteiw. Satmfonektr iß.

Gasse, äöafletbofflbf in betfttten. Natw/onck* 14.

e^ettrtUatrrfndkuvgta. A»uia*i 14.

CternUnuJUKB, tflooemberftiiüjarm, ©pfCttalnntetfailjuBi

Q>UTn\***n*n, ^oDtinbfTf^toana, ta Satritt. s*tr-
16.

tt, 3<». 8r.» fein «eben unb «Birten, con 5. 8tub.nl.
teipua-

«tmofpb,örifiÄe ßnft atbmenbe ^c. 8e.

fanntltcb bermbgen meb,re inbifebe ©üfetoanerfifebe,

U)ic Auab»a 6candens, Ophiocophalus gachua,

längere 3eit au&er$alb bei ©afferl gu leben.

Diefe ftSbJgreit leitete man bon einem ©affer

torTatfe ab, »elcfeen biefe ftifefee in einer mit ber

£iemenb&b> berbunbenen accefforiftben §fyU mit

ftcb führen fönnten. 9lacb. Dab'l Unterfucjungen
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(Proc Zool. Soc. of London) beftfetn inbef} btefe

3Md)e bol Söennogra, blreft otmofpbarlfcbc fiuft

|u atbmen, ia fie ge$ra febr fchneU au ©runbe,

iwrn tnon fie auf bie Äiemraatb.mung bef^r&nft.

OphioccphAlas punctata» ftorb fäon nad) 1%
«Stauben, »ran er befia'nbig unter SEBaffer gef>al=

Im »urbe, toibrtnb Exemplare in trodraeg £udj

cingemufett bei einer Temperatur, ton 20° fft.

16 ©tunben lang am fieben blieben. %ent #5ble

entölt für gnsobnftd} fein ©affer, fonbern ifi

im Öegenujeil ein fiuftreferoolr. güüt fie fid)

mit SBaffer, fo »Irb biefeg alSbalb mit Äoblra«

fäure grfättigt, ber 5ltb/iiiungBpro$ef} »irb auf bic

Äiemen befc^r5nft, unb ba bie unfontraftile $ityle

niebt entleert »erben fann, fo gebt ber gifcb ju

GJnmbe. 5)atT8 (Sntbetfung ifi geeignet , t»erfc^ie=

bene Iängfi befannte, mit ber Warnung ber gifdje

in ©qiebung ße^enbe Xbatfacbra ju erHarra. tfDie

«arpfra j. ©. unb olele anbere glföe (Düd'I

©ailfTat^mtr) Bfmm beß&nbtg ba* Staut unb

ibre Sinnen ftnb in ununierbredjener 9e»egung,

träbrrab fie unter normalen ©er^filtnlffra nur

feiten an bie Oberfutdje bei ©affer« fommen.

dagegen rubra bei manebra (Brunbein unb ©fe

Iurotben (3)at>'l ®etnifcbtaibmer) bie Piraten faß

oeUß&nblg, »ran fie fid) in bem Ibura rafagenben

jtblammigen ©affer befinbra, aber fie fieigen oon

3eit ju 3rit an bie DberfWdje unb man fie&t fie

bier fia) einer 2uftblafe entlebigm, »orauf fie

»Uber ju Cobra fmfen. 9an) biefelbra ®e»o&n=

beitrn jeigen nun aud) bie »on ©ab beobachteten

%\\äft, ju »tieften aud) bie ben ©runbetn Oer:

»anbten inbifdjeu ©attungen Polyacanthus unb

PUtterathos geboren. Dbne 3»eife( »irb fi<b

bie 3abt b.ierb^er au reebnenber gifdje nod) bebeu*

frnb Mrmebjrn; au8 Sfteifebefdjreibungen fennt

man jd)cn je^t oiele nur auf blefe SBelfe ju

ettt&rrabc gäBe, unb (Barbon $at fd)on 1774

bejüglicb bei elettrifcben Hais bie 23emerhmg ge*

madjt, bafe beffen Srußflofjen nur ben Qvotd

bfitten, bra Äopf be8 £r)ierel pi b^bra unb ju

jifiben, »ran ei u)n alle 4—5 SJHnutra, um 3U

atbmen, über ©affer b<be. $)a« Zaubern ber

Ophioccpbaiua - Birten ifi in 3nblen allgemein

befannt, unb man finbet blefe glfdje in allen

^jübrn, »eltbe fie beim Clntrotfnra »lebet

xxrlafim.

3nr SWetamorbljofe ber Patting Ambly-
stoaxft. 3n »anb in, 6. 231 babra »Ir bie

»eTtt>anblung befproebra, »eld)e fid) unter ber ©e«

cbaebtung £umerU« an einer Kit ber bU babln

jelbftfiänbigra Gattung Siredoa toüjogen, unb

»elc&e bra 6cblu§, ba^ biefe (Sattung ferner niebt

inebt aufreajt ju erhalten fei, fafi gänalicb auger

^rage fieüte. ^iefc Angelegenheit bat nunntebr

im ©ommer 1868 »öde BefWtlgung gefunbra,

inbetn ^irofeffer ÜJcarfb im ©öomings^errüoriurn,

unb j»ar im „Äomofee", eine %naab( ßremplare

einer anberra, att Sirodon Uebenoides Baird be*

fd)riebenra Slrt fing unb foId)e mit nad) Stoobawn

bradjte, »o fid) biefelbra fafi aOe in S|nlid)er

Söeife »ie bei ©umerlt au einer «rt ber^attung

mblyttonu, Unb 3»0t )U A. mavortium Baird

enttoideltcn. ÜJlarfba S3eobacbtungen ^abra er«

geben (Amer. Joarn. of scienco and *rta), ba^

Bärme unb Hicr>t ben ®ang ber (Snnoicltlung

febr befd)teunlgra, ba me^re (Sxemplare, »eld)e

an einem für>I unb bunfel gelegenen Orte aufbe*

»a|rt »urbra, fid) bi8 ju Anfang bei Dftober

nod) ntd)t öer»anbelt batten. ^ßlBfcUcber (Eintritt

fübler Witterung oeranlafte fietl ftcr)tlicr>en 6tiÄ*

fianb in bem Cenoanbürngloroa<6/ unb J^iere,

»eube beut(id) bie 3eid)en be» nabra öintrU»

ber SKetarnorp^ofe erfranen liegen, oerlorra fotd)e

»ieber, fobalb fie4 für>I unb bunfel geßeQt »urben.

3mmerr)ln bleibt nod) 3JJand)e2 aufjuffÄrra, gart)

befonbert aber bie grage, ob bie «mMoftomalaroen

(bie früheren Sfarodon-Srtra) Im freien alle jur

gSnalicbra Mu2bilbung gelangen, »a» um fo mebr

unwab^rfcbeinlicb ifi, all bie Saroen fid) oorjugÄ«

»eifc gern an bunften ©teilen aufhalten unb über*

bie» ooaftftnblg ennolctelte ®efd)(ed)t*apparate

bcflbra. 3«» »orrtegrabra gaUe oerblent e» «e»

aebtung, bafe ber „Gomofee" In etwa 7000' $ö&e

gelegen Ifi, »o es j»ar Im ©ommer reebt »arm
»irb, »o aber anbrerfelti bie 9l5d)te ftet* nu)!

unb blbb^«)c unb ßarfe Iemperatur»ed)fel feb^r

biufig oorformnra. SKarfb glaubt, ba| blefe Krt

ftd), »ie Sirodon mexicanaj, aud) im Sargen»

jufianbe fortpflanje, unb bafe mit ber SReprobuftion

ber Spiere auf blefer ©rufe überhaupt bie ootts

fiSnbige SBenoanblung, bejiebungSweife Auabll*

bung aulgefd)!offen fei. 92od) Ift au erw&bnra,

ba| bte Xbiere um fo grtfeere Anfkragungra

mad)tra, auf bem SEBaffer au gelangen, je mebr

bte SWetamorpfaofe fid) ti)rem (Snbe näberte, unb

ba§ ein Gelingen biefer Befirebungen fietl »efents

lieb aur Abfüraung bei ^roaeffel beitrug.

3aenni(fe.

VaS Xljierteben in ber Ztefe bei äRtere*

bilbet aur fyit einen tyeroorragenben ©egenflanb

ber gorfd)ung. SR. unb 9. O. ©arl babra an

ber nor»eglfd)ra Pflfle liefen oon 200— 300, in

elnaetnen gflüra btl 450 gaben unterfudjt unb

bie 3ab. t ber befannten Ibwrarten oon 92 auf 427

erbb^t ©ie fanben 68 3ii)ijopoben, 5 ©d)»&mme,

22 PoraOen unb Sbnlicbe Xbiere, 36 ©eefirrne^

Seeigel unb ^olotb^urlra, 57 Sürmer, 35 33rt)o=»
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joen, 4 «Scibien, 4 Xerebratetn unb Sertoanbte,

87 SWufcbeln, 53 €<bn«!en, 1 ben ©ginnen »er*

loanbte* Xbjer unb 105 rrcbSartige Xbiere. Siek

biefer Spiere §aben eine toeite oerttfate ©erbreU

tung, anbere finb ber liefe etgentyümlitb (®ee-

bfiume, Alcyonium arboream unb Paragorgia,

große Seefebern, SRebufenbliubter, größere See;

fierne unb Seeigel, eine Xcrebratel, eine große

geilenmufdbel unb mefare niebrige Rvtbiityttt), fo

bat fte auftoSrt* nur bis ettoa 100 gaben oor;

tcramen. ©ei einer früheren ©elegenb^it tourbe

faon ermahnt (<SrgfinjungSbl. ©b. III, 6. 293),

baß biefe neueren gorfebungen bie «nnabme, al*

ob in ber Xiefe nur toeißlicfee ober matt gefärbte

Spiere oorfamen, ooDfommen toiberlegt baben;

©ecPerne, ©firmer unb SRuföeln au« 300 gaben

Xiefe waren ebenfo lebhaft rott) ober braun ges

ffirbt nne bie bbber lebenben Snbioibuen berfetben

Strt. Hucö anbere garten fehlen ni$t gSnjlia),

bo<6 bfrrf(6cn iceig unb rötliüd) oor, unb es .ftnben

ficö, feine fo oittfarbiflen Jbiere nric toeiter oben

in ber {Region ber fiaminarten, meldje bie ©renje

ber tieffien ©bbe bejeiajnet. @S fcbeint au$ aus

biefen neuen Unterfucbungen ju folgen, baß in ber

Xiefe nic^t totale gtnfierntfj betriebe. Souper unb

fiatnbert baben aui bbbjtfalifdjen Unterfucbungen

gefolgert, baß baS fitä)t in einer Xiefe oon 120

gaben ooUßänbig abforbirt fei Um fo beantrag?

toertyer ifi eS nun, baß in Xiefen bon 300—450

gaben noeb Xbtere mit boflfiSnbig auSgebtlbeten

Stugen gefunben tourben.

Unterftubungen bon ©ourtales (Silliman

American Jooro.) an ben amerifamfcben ftfirten

fytben gleiebfaM ergeben, baß tbierifc$e8 fieben

audj in großen Xiefen erijttrt, unb jtoar in ebenfo

groger SWatmidjfaltigrett unb gülle tote in feilten

©etofiffcrn. 2lußerb>lb ber {Riffe gloriba'8 erreid&t

ber SKeereJboben auf 4— 5 3Rile8 eine Xiefe oon

100 gaben, befielt auS jerbrocbenen ®<$alen unb

febr toenigen Korallen unb ifl arm an fieben.

Dann folgt bl2 jur Xiefe bon 200 gaben felfiger

©oben (ßalf), toeldjer no$ in ber SEBetterbilbung

begriffen unb oon einer fer)r reichen gauna be=

toobnt ifl. Die britte {Region beginnt jtoifdjen

250.unb 350 gaben unb tft ba8 große ©ett ber

goraminiferen, baS fid) fo n>eit über ben <3runb

bej OceanS auftbefytt. fBenige fleine gifa)c finben

ftdj nur bil ju einer Xiefe oon 100 gaben, bon

ben mirbellofen Xbicren bagegen finb alle Orb-

nungen oertreten. SRoKuMen (TerebrataJa unb

Waldheimi») tourben in großer 3aW gefammelt,

©afieroboben ftnb fettener unb meift flein, Slcebba-

len finb gleidbfaM feiten unb Hein, ©roojoen

aber febr reia)lid) »erlauben. Gruftaceen unb '

Kmteftben ftnb gut rebr&fentirt , aber ber grlfete

{Reia)tbum biefer {Region befielt in ben {Rabiaten.

3m «ttgemeinen ftnb alle biefe Xbiere Hein. ffcr

tteffic gang au8 517 gaben Xiefe ergab eint

Mopsea, einen ftrebg, eine Ophiora unb einigt

«nneliben. «uffaüenb ifi bei ber geringen OaU

femung bie Berfä)iebenb>it jroifolen ben Xiefeiu

faunen ber entgegengefe^ten «üfien oon duba unb

gioriba. ©on allen ftoraUen, bie man an bei

ffüfie oon Suba femtt, tourben nur 2 ober 3 unb

biefe auaj nur in gragmenten auf ben gloribariffnt

gefunben.

(5 a röen t e r 8 unb Xb. om f o n * Unterfu^ungen

jroiftben bem {Rorben oon ©t&ottlanb unb ben

garoerinfetn in Xiefen oon über 500 gaben be*

fiStigten bie Ännab^me, baß nii^t bie Xiefe, fonbem

bie Xenttjeratur bie (grlfienj unb bie 3Rannia>

faltiflfcit be§ Üebenä im 2Reer beflimmt. (S8 ttnirbt

bura) ginablaffen oon Xb,ermometern baS ©o^
banbenfein oon falten unb mannen Strömungen

feftgejicHt, unb et jeigte ftaj, baß in Ie^teren

lebenbe gönnen in großer 3a$I oor^anben ftnb,

in erfieren aber feblen. Unter 60° V nortL

©reite unb 5° 59' »efil. fi&nge fanf ba* X^er»

mometer in einer Xiefe bon 550 gaben auf 0° d,
tüfibrenb ei unter 59° 5' nbrbL ©reite unb 7* 20*

toefil. fi&nge in 530 gaben Xiefe 8,5° <5. jeigte. X4e

DberflS4entemberaturfa)tDanfte n>ab.rtnb biefer »Jett

jwifa)en 10 unb 11° 6. «Kan ^atte früber ange-

nommen, baß bie Xbiere ht großer Xiefe in golge

beg ©ruett unb ber anbem befonberen fiebenfbebin-

gungen Hein bleiben müßten, tytt tourben aber

au« ber »armen Öegenb goraminiferen bon un:

gctobbnllajer «rbße b.eraufgebolt. ©ei früb>en

©onbirungen batte man einen fiebrigen @<blamm

ooQ fleiner Organismen gefunben. ©iefen €kblannn

fanb (Saroenter meit oerbreitet in ber toarmen (Bt-

genb norbtoeflticb, oon ben @b,etlanb2infeln. ©r

ifi ganj erfüat mit ©rotoblaSmamaffe (^urleb'l

©atbbbium), mit Gocolitben, (loeofbb,eren unb

anberen Organismen. 3n einer Xiefe bon 500

gaben unb mebr mar ba8 fieben nidbt nur reia)üa),

fonbern aua> mannia)faltig tinb umfaßte außer ben

nicberen Organismen SKoauÄfen, Äruflentt)iere,

(SO)inobermen unb anbere, unter biefen traf man

audj ben Rhizocrinas Oon €arS, ber ju einer für

auSgeßorben betrachteten ©attung ge^brt. ©ei

einer ©onbirung »ar ber betaufget)o!te €anb

oollflfinbig aus Olobigerina« aufammengefe^t, unb

ba biefe SEBefen in grbßeren SRengen nic^t erijhrat

fJnnen obne bettadjtücfyen ©onatb an gutter, fo

muß mau annehmen, baß bie ÜReereStiefe 2Roria»

ben oon Snfuforien enteilt, »ela)e für tbre Sr»

nfi^rung baffen.
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fiterorif*
l, »eobadjtungrn an. An* <L NaU 7.

Eirltl'Vrte«, eisige, ton 6d)mibt. Zo*i. Gart** 9.

Dmtrltoali, {Jortbflanjung , bon Warao. Äx>l. Garte» £.

VrcfUira! Zlirrtoelt, »rittägt jur »«nntnif betjtlbt», bon
$CBfeI. ZmI. 0«rto» /. ^.

Cbtailris, »an ©teb.ni. GarUul. 9.

Cltabinl, fritbrta) KattlU!. .4. ^1/^. 60.

I, Arrlcol» lubterraneus. Juji d. Nal. 6.

j, ütTldjtrbfnartiaer, ritt unb brrfelbrn »ogtlart, bon
JRdfe. Zool. Carte* 1.

©rtrribf [«nffifer, bCT f4»a«lf, Zabra* gibboa. Autland 11.

Jvnnrn, babnfebrioe, bon SrngtB, bon Warten!. Zool
tfarte» *. J.

ft<ufa)rf«ra in 6&baftira. ,4m d. Not. 10.

f«tBCrbsbia)t, »OB Jt unb Ä- Vtätler. Carte«'. 75.

^fctteB, Klug bnrfflbtn, Den Wareb. Ausland 13. Natur-
Jancker 9.

3afertealMaberBBg<B. Gaea 2.

Saagsrnb , 3fugung«lwge b<! totiblidjen, bon Sucae.
Zool, Garte» 1.

SeBBTiOtB. ©ffCbUflteorgam. Zool. Garten 1.

fcrrrrttirfr, Ibifthbra. Naturforscher 5. 11. 18.

14.

t jlad) n ei f».

jcterU BBBtrBll*. Olobtu Xr. 4.

91cd&ti0n]T unb «ürflBmfljTe unb ba«
E-Wüller. GarUul. 18.

fSerira, fo)ottifo}e. .4. -4%. £f. IS.

U dbbig, Wnarb griebri*). Pe<«rm«iw JföU. i.

Rtatftar in ben ftlben. £>©i. QarUn 8.

CtibcnrnnjirafraBltttt. Naturfortcker 15.

e*rm[*ntq»)"tgantTt. Naturfortcker 8.

«Urft qI« KHIbbieb, »en € Riegel. JJoJ*im

6t rauft, »rüten btffetben. C«a 7.

— ßtt$tnng befftlbes. AuHand 13.

UlernamfB, bon Worten!. ZooL Quirn 8. 8.

XraJbeB, jnr Raturgrfäidjtt berjelben, con $au!maBB.
Glohrut 10.

Oögel, bie CauNnftler, bon ©<ba<bt. Zool. Garten 2. 8.

- Rlften berfelbea irnb ffarbe Igtet geben. Natur-

J t,r„.h,r r,

«*af . ©tubien jur Cnttt)itflunglaff(bid|tt bt! ©$af!, bon
m. bon Weibtdjüö- 2>anjig.

Hebet blaue 2Rüd) unb bur$ beren @enuf?

berbeigefvbrte ©rfranfnngen beim 2Renf<ben.

^rofeffor 9fto2ler (®reif8walb) beobachtete oor

einigen Sauren in ©iefcen (Birajow* *r<b»,

lote mit einem SDtale in ein unb berfelben gas

nrilte eine TOutter mit ibren brei ftinbern an

SRagenentjünbung erfranfte, fetyr balb nad)

<Senufj »on bider SRild). Der ftamUien&ater,

n>e((ber an ber Vta^Ijdt ni<bt 2bet( genommen

^atte, blieb gffunb, unb j»ei jüngere Äinber

ber ^amtlie, »et(be nur wenig ÜRiltb befommen,

aeigten geringe Störungen. Die %xciu, xotlfy bie

obetfte S4td)t ber 3Riltb genoffen blatte, war am
^eftigfien errranft. Docb erfolgte nad) mehren

Sagen aUfeitige ©enefung.

Die 4>au*frau tbeilte mit, bag jene ÜRtld)

einen eigentbümlid; üblen @ef<bma<I

gehabt b>be, unb auf ber ÜRitO) ein bunfelblaue*

^autd>en gewefen fei.

3n einem onberen Xopfe mit berfelben aWiltt)

fei ein 3"' bicfeS bunfelblaue« $5ut<ben

auf, foroie eine fyeltblaue garbe ber SRita)

üt^rbauvt. Dur<b ba* TOirroffop wiei ^ßrofeffor

Holter in bem blauen $5utd)en unjSb*
Ilge, jum tbeil blau gef Srbte ^ßilje natb.

©ie f*on Ifinger berannt ifl, beeinflußt ber

©enufj mand)er ^pflanjen nidjt allem ben

® c f <bmacf ,
fonbem aua) bie Jar be ber 3Rilä).

3Rc^rrüben, Caltha palustris, €afran unb 9tb,0i

borber feilen bie ÜRilcb gelb f&tben. 9Ra<b; (Sin»

nab^me oon 2 ®nn. 9i^abarber ifl fä)on einige

©tunben fpSter bie (baraTterifiifcb rotb^e gSrbung

oon Ob,rvfopbanf5ure gefunben »orben. gÄrber»

rbtbe, Oalium unb Opuntia-arten follen bie

SDliub rotb ma^en, unb biet foH weniger an

ber SWtla) als an ber ©utter bemerfbar fein.

Hyosotis palastris, Polygonum ayiealare unb

fagopyrnm, Mercurialis perennis unb annu*,

efparfette, Anebosa officioalis, EqoiMtam IC.

follen eine blaue $arbe geben.

S3or ben erwSbnten jeic^nete fid) bie bon

^rofeffor 3ftoSter beobad)tete blaue

garbe ber iDttla) babura) aus, bag fte erfi,

wenn bie SKild) einige Zage gefianben

batte, in gorm einer bie Oberflfiä>e ber

TOllaj bebedenben blauen ®«^i<bt auftrat.

Setter würbe in $rfafjning gebraut, bafj in

ber gießener Umgegenb f<$on oft ClaufSr^

bung ber ÜÄili borgerommen fei in golge

f$le$ten Jutter«, befonber» oon beflimmten

Jrrfiutern, bie glet$3eittg Durä^falt beim
Sieb erzeugen. (Sinmat war aud) ©tauwerben

ber 2Ril$ bemerft werben naa) bem ©enuffe

folgen gutter«, ba2 unmittelbar über bem Äub>

fiaOe gelegen unb bur$ «uÄbünfhtng beffelben

feudjt unb »erborben war. Sobalb biefeS gutter

burd) anbere«, trocfenereS erfefet unb ein ®emif<b

oon ffiermutb^ taufenbgülbenfraut unb «ffig
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gegeben war, %lxtt fofort baS ©lauwerben
ber SRUd) auf.

Stacbfcrfcbungen bei bem öefrranten ber ^icr

tjt $rage femmenbcn SPlildj «gaben, bafj ber

Aufbewahrungsort 9Hcbtl gu wünfdjen
übrig lieg. 3« einigen SRilcbt&ofen

fehlte bie blaue $aut, obgletcb bic 37Klcb

ebenfalls fcb>n 5—6 tage geftanben b^tte. 2Cn

ber frifcb gemolfenen 2Rilcb t>on benfelben

Äüben aar gar ni<$tS UngewS$nlid)eS ju

entbccfen. — t)er betreffenbe Bauer erj&tjlte, baß

bie SWilfl fä<$ crfl naeb 3—6 logen oeränbere,

ba& er im Sinter no$ niemals blaue SRilcb $abe

entfielen [eben, immer nur im Sommer«
wenn bie fttifyt mit grünem gutter gefüttert wurs

ben, unb jwar am Wufigflen in naffem
Sommer.

labert Untcrfuebungen bei $rofeflorS WloZ--

ler unb $rofefforS $©ffmann fteQten fefl, bafj

ber blaue, bem 3nbigo fibnlicbe ftarbftoff in

f er)r Meinen SRengen übertragen grofje

Quantitäten gewöhnlicher SDcilcb naa)

einigen Sagen intenfiö blau machen fann. Sie

Sirterung bat hierauf bebeutenben (Sinfluft.

geuzte ©arme begünftigt ben $roje|, w&>
renb unter geSnberten Berrj&ltniffen oiä&iicb (Sin-

halt gefebeben fann. £>afc bie 9c ab rung ber

Äübe etnen cntfa)eibenben (Sinflu| habe, ift uns

wahrfirjeinlicb. Sie 2JcilcbbebSlter finb auger Bcs

jiebung ju ber (Stfcbeinung. SDaS 5Hu8fcbtt>efeIn

ber ÜRUcbllube ift ein fidjereS SBer^ütungSmittel.

— SDer garbftoff baftet nicht auSf<hllefc«

lieb oen tilgen (Batterien) ber fieb jer*

fefeenben SKilcr), er iß oielmehr wirtlich gelßft,

wirb aber, wie fo oiele anbere garbfloffc, oon

ben frften ÄBrpern in oerfthiebener SDlenge aufs

gefammelt. So ftnbet er fia) in Berbutbung mit

ben ^artifeln beS geronnenen <5afelnS fowie mit

ben BeQwfinben ber ?ß.ilje, ro&bjrenb an anbeten

Stellen berfelben SWilcb alle tiefe feften ©ebilbe

farbtod fein IBnnen, ja an einem unb bemfelben

$ittfaben ftnb einzelne 3eÄen blau, anbere unweit

baoon farbloB.

3»eifello3 ifi alfo, ba& jebeSmal ^ilge

in ber erwähnten blauen 372 i leb borfom*

men; erßere finb aber ihrer $orm nach oon
ben in feber fauren 2RiI<b oorfommen=
ben ^iljen (SWil<hfaure»tlj) niebt ju unter«

fajeiben.

Sie Ber&nberung in ber SKilcb, welche jur

©Übung ber blauen garbe Beranlaffung gibt,

ift aueb nacb ben Erfahrungen oon Dr. ftflrften*

berg (©bena) ftetS in golge eines nur leia>

ten gaftrifd)en fielbenS aufgetreten, beffen

Stnnptotne fo wenig in bie Bugen faUenb froren,

bag eS erft ber «uffteEung oon SWilcb ieber ein«

jetnen Äuty beburjte, um bie franfe tyxoxfc

juftnbeiL

GS ift mitbin baS Grfte, waS jur ©efeiti-

gung ber blauen SDtilcb in einer SBlrtbfibaft

gefebeben mir§, baS gerauSftnben ber febulbigm

«ub unb febarateS ätuffteUen ibter 3Wil*. 3üknn

nun fSmmtlicbe ®efä§e gebörig gereinigt toorben

finb, fo ift fofort bie blaue ÜJUldj aus ber großen

2Raffe öerfebwunben, nur bie SRilaj ber eimelnm

Äub jeigt ben 3«H«nß*>>roJ^/ ol< ^obu

cirung beS blauen jarbßcffS bebingt Der SRaarn--

barmfatarrh beS betreffenben i^tereS iß bur^

einen bitteren Xtye in JBerbinbung mit bcprelt;

foblenfaurem Patron bei bi&tetifcber Pflege in

einigen Sagen ju befeitigen.

$rofeftor (Srbmann b,at entbeeft, bag fvefr

Ibrber in 9biißnfarbftoffe umgewanbelt werben

bureb ©ermittelung ton Sibrionrn, — bei Oelegen»

heit beS 1866 ju Berlin erneuerten auftreten! beS

berühmten „Prodigium blutenbe« BrobeS" (f. fc»

g&njungSbl. »b. U, S. 550). Bejüglio) ber

blaueu SttUcb betätigte (Srbmann, bog ber 3«J

fe^ung§projeg mit ber ©erinnung beS ÄafeiicfftS

beginne, bag ber Sit ber garbe ber Äfifefloff raib

biefer als er|eugungSfifitte unb Zrfiger beS gark

ftoffeS anjufeben iff, unb bog biefe 3U>0e «4
anbere (Siweigftoffe im iffieijennubl ber ©eramtl,

in ber Kartoffel unb ben Bobnen, felbft im gleiß

foielen. Unb (Srbmann gewann bie Ueberyugung,

bag bie Bibrionen bie Urfa$e ber gorb*

ßoffbilbung fmb.

Sie Bibrionen mit i^ren »erfebiebenen %w
men, bie faft überall in SRenge gefunben »erben,

wo eiweigartige Subftanjen in 3erf^UItö tt*°s

geben (in Styntn , flfiffigen Stu^gän^m,

unreinem öiter *.), fmb aber naa) Weifor

Eeudart tro^ ib^rer großen Beweglicbfeit befiimmt

reine Z^iere, fonbem pflanjlicb«, )umeiß ben

^abenpiljen »erwanbte Bilbungen.

Semnacb müffen $i()e oon außen in

bie 2Rila) gelangen, wenn bie Spaltung

ber (Siwei&rbrper babin erfolgen foll,

ba& fieb barin ein blauer, bem anilin tip

lieber ober gleicher garbftoff erzeugt.

^offmann unb gürftenberg erflJren bie

<PUje für PenlcUliam glaacum, baS in ieben

3Kilcbbeb.Slter an ben SBänben fi<b ftnbet.

Samit aber baS Peniciuium gUacam obige Soal-

tung bewirten unb fo baS ^eroor treten bei

blauen garbjioffeS oeranlaffen fann, nuifiat

bie (Siweißrörper mangelhaft gebilbet

fein, unb eS barf bie früher erwähnte «er*
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bauungiftßrung unb infolge beffen ab:

»eteVnbe Bilbung ber Ä5r|>erfäfte all

»eitem ®nmb ber Spaltung bei aul ihnen b>:

tcrgebenben ffafcfteffel an^efehcn werben.

DiegiftigeSBirfung ber blauen 3RU<h

ift aber um fo oerpnbUcljer, nachbem ber $arb±

floff als Anilin erfannt ift. Änilin gehört ju

ben ftarfen ©ifien, unb jwar )u ber «laffe, welche

ihre ©irfung in ben Centralorganen bei

<R er *> e n f $ ft em & , nämlich im SRÜcJminor!e, entfafc

tot. Süifjerbetn bringt ba8 ?lntlin an ben Ib! eilen,

mit »eichen el in Berührung Iommt,

9cei|unglau^5nbe »erfebiebener »ri &er»or.

Daß überhaupt burd) Einbringen oon
$Upn unb ben babureb jerfe&ten ©ubflanjen

in ben 2Kaa.enbarmfanal franfhafte

6cmptome erzeugt »erben, ift föen mehrfach

beobachtet »erben.

3n jeber fauren SWileb, in ©utter unb

fidfe ift baS fonßante ©orfommen oon ?ßüjen

na$gewiefcn, unb von ihnen b^&ngen mancherlei

gaftrifefce Störungen, felbft GboteraanfSUe ähnliche

aKagentamiratarr^e ab. Such ble Cer bauung

2

-

bef4 werben ber rieinen, namentlich ber fünft:

lüft aufgefütterten ffinber hat man mit ber ®e-

genUKiTt ber 2J?Ücbfctlje in 3ufantmenfjang gebraut

(^rojeffor oon Jeßling), felbft ben ÜMldjfäures

unb ©oorpÜ3 (auf letzterem berufen bie fogenannten

wammchen im SRunbe) all ibentifch hingefteHt.

©Überholter ®enuß auch fleiner SWengen

Pen £efe (alfo »cn gcftyilgen) ift all Urfache

a)olera&hnlicher (Srfcheinungen erfannt werben,

unb gerabe in berartigen DiStfehlern lag bäufig

ber $nmb für eine 6ommerchoIerine. «tueb

Sciab/fe fann folche 3uffiUe b>»orrufen.

ftterarif*
ttaiB*fU, Am» d. Aal. 16.

Settbilinna an Ibietlötpet. iw d. Not. 15.

glrifftftnitc uni gltiHfitrort. Naltrjortcktr jtf.

^/fl>rrri«t, bentfftc. A. AUg. Ztg. 99. 97. »8.

•r«Btri>Pt|c (tveibltge) im Stiege nnb Opt «ntn>itfetung
U frei Btnrficn j«U- Jjtuttcht Vi*ric{jahr»cmr. 128.

KiiurbeUfNafee, SJettröge jui Sturtgeünng berftlbcn, Don
<B. Soffat 2>««l4eA« FMrfcIjoArtc^r. 128.

9i»*if«e VTtceffe, eftaeHifftit betf. Am» d. Jiat. 14. 16.

WUmtXÜhtt, tOü tleatfC. Vebtr Land u. M. 27.

C^Tttbcs. *iea)ontr bcffclben. A'aimrfoncktr 16.

e**äX*tsU$it BBb bn «Tics MO 186«. Ä. AUg. Ztg. 87.

(Mtrate bt» Ptn|4ci, belcnbtiDt unb topogtabtjtfdir,

istfuoabbuoungcn, oon ü.^ti(}mann. 3n «fgn.
tttrn.

3)er ©enu| fchimmeliger Speifen ha^

oft Grfranfungen »on 9)<enfchen ^erbtiflefü^rt

;

boch hfinfl* *>i«I »on Snbbibualitat unb ®ett»5h=

nung ab. $Äuftg »erben ja große Quantitäten

berfchimmtöen Srobel unb fonftiger in bemfelben

3uftanbe beftnblia)er 92ahrung<mittel bon $erfc;

neu ber nieberen ©tänbc o!?ne irgenb toelchen

©(haben genoffeu.

an »erfcblebenen 2hi««n ift bw ©$ab-
Hchfeit fchimmeligen gutter« jahlreich

nachge»iefen.

SWolIer fütterte weiter ein gefunbe« Äas
ninchen mit einer grBfeeren SRenge ber
OberflSche blauer Tlilä), wo eine Unjal^l

oon $il}en nachgewiefen war. 2tm folgenben

«Worgen jeigte fidfc) bereit! Durchfall. 9la(h @ns
nähme noch mehrer Portionen blauer 2)Ulch nabm
ber Durchfall beft&nbig )u. Dal getSbtete Xhier

bot hochgrablgen aRagenbarmfatarrh. Der bürou

ftüfftge ÜRagenbarminhaü aeigte große SWengen

oon $iljen iegtieber entwiclelunglftufe, bal 93Iut

war frei oon Ißtyen.

©pSter würbe nochmall ein Kaninchen
mit grbfeeren Mengen blauer SRilch gefüttert,

wonach ebenfafll bie genannten (Srfcheinungen ein:

traten. 9ta<h & lagen würbe bie Fütterung auf;

gefefet; bal ihier erholte fleh barnach wieber.

Fütterungen bei Jtanindjen mit ben
in ieber fauren SRilch oorfommenben
^iljen ergaben fihnlia)e, boch weniger intenfloe

Symptome. — Durch nicht feb> große Wengen
oon Oterhefe würbe 5bnlia>, wie bura) blaue

9Rilchf Wagens unb Darmfatarrh bei Kaninchen

erjeugt.

Dr. O. ©aijer.

e jladjroeifr.

Cml, Sab. Tie Zbenntn, jut Critntinmo ftti ben «qt jc.

»on «. SJötinfl. «reltn.

gitbtr. glfrfHHnl. »oa e. Cottio. Strtia.

•iftc nnb ib.re (Skatnoifte, oon O. »anblin. l. ©b.
»oftL

9tt«ttrt*t|cittii, «fljrbudi, bon 3. Renmann. ©ie«.

^Bbtfd)r St«(tra in 8ifgin:no9«btjirf .^aitfau im 3ab,ie
lbW. Iton 9t. Wuntljer. >JRit Ätia«. Xeipjia.

Cblt|sIma!oQ<fiti( VUiH unb tbjt Vnnenbung auf bie

Vta^ii. «oi «etotb. 1. »b. xuien.

0»tU«lfluffa>tf4tr («»botloS, eon H. o. dflgec IBiea.

VMtltrle, llimldje »titräflf, oon tt. tombtofa. «. b.

Qtai. bon A. O. fJtttlteL Seipjig.

fflaüer. Die tberapcutifdie flntsenbung be« talttn fDaffet»
bei fxtbtrljaften Mianlb/ite«, ooa ft. tu») tu«
m e t ft t r. vetin.
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Die »egetatio»8t>erl>airniffe ber Sdjling»

gcwädjfe ftnb uon <£. Darwin neuerbingft (Journal

of the Linnean Society) febr eingebe!» erörtert

worben. Gr bringt biefelben in fünf burdj tyre

©acbgtfmm&weife fid} unterfcbeibenbe Abtyeiiun=

gen: 1) ©piralfcblinggewfiebfe, 2) BlattfcbTmg:

gewfidjfe, 3) SRanfentrSger, 4) ^afenfcblings

getoScbfe unb 5) ©urgelfebUnggewfiebfe.

Die erfle biefer Ableitungen ifl bie größte,

©ie umfaßt bie adjten ©cblingpflangen,

beren BegetationÄweife bie elnfacbfle unb webl

audj bie urfprünglicbe ifl unb oon weldjer fid) bie

»eiteren Abteilungen int Saufe ber 3ett abge*

atvdgt baben. Die erfien jtvel ober brei 3nter;

nobien ber jungen Bflanje wadjfen gerabe auf«

wfirtj unb bleiben au<b in biefer Stellung, allein

jeber nun folgenbe junge 5trieb geigt eine rori«

renbe, bfiuflB °« ©onne folgenbe (Sigenbewegung,

woburd) bie ©inbungen ^ergefieOt toerben unb

wetdje eine, je nodb ben Arten oerfebiebene, nor*

male @ef<bwinbigreit ertennen Ifißt. Bet[piel».=

weife ma<bt ein $opfentrieb bei warmem ©etter

in 2 ©tunben 8 Minuten eine boüftfinbige ©ins

buug, bagegen aber winben ftd) filtere 3nternoblen

nic|t meljr. Außer biefen ©inbungen um bie

betreffenbe ©tüfce, etwa ein ©tab :c.
,

jeigt bie

flange aber nod) eine weitere Dreijung, nfimlid)

bie um tt)re eigene Are, weldje ftd) jebo<b Weit

weniger unb in febr wedjfelnben Berbfiltniffen

bemerfbar moebt. Gin $opfentrieb von 9 30U
*

Sange blatte fid) J. B. bei 37 ©inbungen breimal

um feine eigene Are gebreb.t Beibe Bewegungen

fmb nad) Darwin \>on einanber unabhängig, benn

ber Annabme Unterer Bewegung all Urfad)e be*

SBinbenS fiebt ber Umftanb entgegen, baß junge

triebe fid) fdjon winben, e$e nod) bie geringflen

(Spuren einer Ärenbre^ung erfid)tlid) finb, baß

ferner manche ©lattfeblinggewfidjfe unb Tanten«

träger, Wie PUum satirum, Echinocystb lobata,

Bignonia capreolata, Eccreinocarpus scaber, So-

lanum jasminoides unb üerfdjiebene ClematU,

beren 3nt«rnobien niebt regelmäßig gebrebt ftnb,

bennoeb, wie fiebte ©eblingpflanjen, regelmäßige

©inbungen macben, unb baß ft«b enblidj Bcifpiele

fnben, wo bie Are in einer ber ©inbung enU

gegengefefcten SRicbtung gebrebt ifl, toi« 8- 8. bei

Phaseolua multiflorus. ©ie au8 Darwin* Ber=

fud)en ^troorgeljt , ifl ber <9rab ber Arenbretyung

von ber größeren ober geringeren Sftaubbeit bei

flßfccnben ®egenfianbe« ab&fingig, inbem bleft

Drebung bei ©inbung um ®la«fl&be ober pofirte

(Sifenflangen nab/ju gfinjfid) aufgeboben wirb,

baejegen fofort wieber bemerfbar wirb, fobalb bie

Oberfl&ibe beg ©tabe* wieber eine raubte wirb,

immerhin bfirfte aber bie Arenbrebung in irgenb

weldjer BejU^ung au ber S&bigfeit bei ffiinbml

fleben, ba beibe (Sigenfdjaften in biefer Abtbalimg

regetmfißig vereint fmb. Darwin bfilt ei für

wabrfdjeinlitb, baß ber Stamm fi<b um feine Vre

bre^t, um ftfiftiger unb bef&bifit ju werben, allen*

faHfige ^inberniffe, wel<be ft<b ber 6piralberoe=

gung entgegenficHen m8<bten, leichter ju überioin:

ben, ober aueb, um im Slot^fatte ba* eigene Oewlfy

tragen ju fbnnen, wie etwa ein fiarf gebre^tei

©eil weit jlfitfer ifl alS ein f(bwfiiber gebreb.ttl.

9li<bt alle ©cblingpflanjen »inben fi<b ÜW»

gen* bem Saufe ber ©onne entfpre<benb, unb eine

größere AnjabI f<blfigt bie entgegengefe^te Rite

tung ein, Wie J. B. Lygodium sc&ndens, Bascas

androgynas, Boxburghia viridiflora, Akebia qui-

nata, Stopbania rotunda, Thryallis bracbystaebja,

Wistaria chinensis, Phaseolus vulgaris, BipU-

denia uropbylla, Ceropegia Gardnerii, Stephaoo-

Üs floribunda, Conyolvulus major, Ipomoea

jueunda, Rlvea tiliaefolia, Jasminum paueiflorum,

Tecomn jasminoides, Thunbergia alata, MüaaU

acandent, Combretum argenteom unb AristoloeUa

giga», Wfi^renb Loaaa aorantiaca balb ben ebieH,

balb ben anbem ©eg ' einfd)lagt unb fogar all

einjclpflanje abwedjfetnb in beiben 9Rid)tungen

winbet. Aud) an Hlbbertia denuu bat ©arwn

biefe« 6fter bemerrt unb außerbem ein einjije*

STOat an Ipomoea jueunda. X)te rafdjejlen Oi«s

bungen beobadjtete Darwin an Soypbantus elegaos

unb Akebia, n&mlicb eine in 1V4— V/% ©tunben,

bie tangfamjien an Adbadota, weldje 40 Hl

50 ©tunben in Änforwb nabmen, wobei jebedj

bie Diele ber 3ro*lfic burdjau* nidjt maßgebral»

ifl. 4>ier oerbient aud) ber Umflanb bf*8P

gehoben ju werben, baß bie meiflen beobadjtcten

^ßflanjen fid) nur an bünneren ©tfiben in bie

£>5l)e au winben oermoebten, wfi^renb anbere«,

befonberl tropifdjen BfTanjen felbfl biete ©tSmme

Tein ^inbemiß in biefer Beziehung bieten, fovie

femer, baß bei mandjen ^ßflanjen ned) befonbere

Ber^filtniffe in Betracbt fommen, wal einig«
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SJeifriele erläutern werben. ©ei Tamus eiephan-

tipai tthibrt nur bie $auptare, bie Slefle bagegen

M$. — Combretnm argenteom treibt 3»«9f»

totlQt »inben, unb folebe, welcbe bi« nid)t tyun,

»ras aud» ton einigen ©ariet&ten ber geuerbobne

gilt — 8on Periploc» gracca winben nur bie

öberfien 3tt>eige. — Polygonum cooyolvulus

toinbft nur im Sommer, wdbrenb ti bei nod)

ftb> fi>bigem ©ad)«t$um im $erbft gerabe in

bie $öbe mädjfl. — ©fimlütge bon Ipomoea

wgyroides, weld)e in i&rem ©aterlanbe, ©üb*

ofrifa, nid)t gu ben ©d)lingpflangen gfitjlt, fa$

£aroin in Dublin an 8 §uft $o$cn ©t&ben

enwotaeriettert, meldje (Srfdjeinung aud) me$re

fübafrifamfd)e Ceropegia- Slrtm boten, rocterje in

Hfrifa ebenfalls aufregten, geraben Sud)« geigen.

XIJ 33eifriel eines feljr eigentümlichen Serbai:

teni führt !DartOtn ejlblttb Solanum dalcamara

an, ioeld)e« mir meift al« Meinen, aufregten

Stwu^ gu fe^en gewohnt finb. 405cb.fi btefe

^flanjt in ©efirüpp, |o flettert fie gwar an ben

3»rt§en ber ©efirSur^e in bie $Bl)e, aber ofyne

Sürtungen gu machen- grlnbet fie jeboer) eine

bfinne unb bteßfame <stüfcc, wie etwa ben

Stengel einer Steffel it, fo winbet fie fid) um
fobben bmun, unb gwar balb nad) red)t«, balb

natb lutfj. Danoin glaubt in biefem ©etfplel

ba8 er fit Stabium einer ©d)lingppange gu er;

fennen, iräbmtb er in Tecoma radican» bie legten

©puren einer berlorenen $5$igfeit erblidt,

ca btefe flflange, obgteid) tr>re nädjflen Ber=

»anbten faß augfd)lief?lU& gu ben Sd)teu ©d)lings

fflauem unb SRan Ten trfigern 35b,len, wie <5pb«i,

ftd* mitteilt neiner SBÜrgeldjen fefHjfilt unb junge

triebe bÄufig unregelmäßige ©ewegungen madjen,

»riebe fcarwin burd) ben ©edjfel be* fiidjte«

aicM genügenb gu erflfiren bermag. 3*0fn faU8

aber ift ber lleberflang bom Sd)ten Äletterer gur

©«rielfflingbflange rein febwieriger, inbem bie

triebe bon Bignonia Tweedeana unb Hoya car-

oo» gugleid) winben unb £aftwurgeln madjen.

£ie ©lattfdjlingpflangen finb au«*

grgeidmet burd) iffre im Sugenbjuflanbe meifl

btyfi empflnblidjen ©lattfHele. 3eber ©tiel eine«

jüngeren ©latte« legt ftd) namlta) um ieben paf*

fenben
, länger mit tym in Berührung blelbenben

Gtgenfhmb, umföliefjt benfelben feft unb nimmt

hierauf fomotyl an £>iefe, wie aud) an SefHg»
U'xt unb $5rte be« ©ewebe« auffaHenb gu.

Bar 6er ßontaft jebod) ein nur borfibergetyenber,

f» nlimnt ber JBIartfliel teteber aamfiblig bie frü*

^cre gerabe Stellung an, um geeigneten $aueS

abermals in SEBirtfamfeU ju treten, tofibrenb ba»

9«8nt SBlattfüete, n>eld)e bereit« Ifingere 3eit ge*
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bogen ober gemunben maren, bie frühere SttHun^

nid)t me^r annehmen. 3n fer)c au^gfjeidjneter

SBeife ifl bie« an ben ja^Ireidjen «rten ber <Bat;

tung CltmaHs au beobachten, bon n>eld)er me^re

Strien, UneC. glandaloaa, Sieboldi, calycina ic,

aud) nod) minbenbe 3ß>«9e beft^en (gegen bie

Sonne), tofibrenb anbere, roie C. viüc«ila, flam-

mula jc, biefer (Sigenfd)aft entbehren, obgteieb

bann bie jüngeren triebe, unb bei mandjen «rten

felbfi bie ©I&tter, flet* nod) eine brefatbe ©etoe*

gung erfennen laffen. Sle^nlid) berl^alten p*)

biele Xrten bon Tropaoolam
,
Uaarandia, Rho-

dochiton, Lopboipermum , bann Solanum jaami-

noides, Fumaria officinalls, Adlumia cirrhosa,

fomie bie gu ben Manfenträgem ben liebergang

bilbenben Corydalis claviculata, Cocculus japo*

niciu, Bignoniu unguis unb Ophioglossum japo-

nicum. Sei mand)en bttrber ge^rigen Wangen
frümmen ftd) bie Clattfiiete jebod) aud) ob)ne

Äußere SBeranlaffung, looburd) foId)e alibann gu«

gletdj als $afen toirfen, unb bei ben meifien ifl

bie gfi^igreit bei 5üHnbcn8 ned) in me^r Ober

minber bemerf(id)er 33eife bor^anben. 9Bo fie

fid) aber beutlid) geigt, tritt fte in gang eigen«

tyumlidjer, bon ber ber &d)ten ©d)ItnggetDäd)fe

febr ^erfa)iebener SBeife auf. 92ad) einigen, oft

unregelmäßigen 2i)inbungen laufen bie betreffen«

ben ®etväd)fe Wufig eine l&ngere ©trede gerabe

aufwärt«, worauf fte nod)mal« einige unregeU

m&ftige ffiinbungen, aber fiel« in umgele^r;
ter 9tid)tung bertorbringen. — Ginige anbere

Ijier aufgufübrenbe ^flangen, fammtliä) 2Jionofos

tplebonen, bilben an ben Sölattfptbcn fenfible

^Sfd>n, mit melden fte ftd) an geeigneten Sbin*

gen fefl^atten, fo Gloriosa Plantil, FlageUaria

iodica unb Uvnlaria. S)ann ifl nod) bie Gat-

tung Nepenthes gu ertoSfyncn, bei welaper fid)

ba« gwifd)en Statt unb Panne befinblicfee Stiel*

fifid ebenfaU« unt jeben geeigneten Oegenfianb

fdjlingt, unb enblid) ifl in Segug auf Tropaoolam

tricolor nod) gu bemerfen, bafe biefe Ärt burd)

eine groge Ängaljl rubimentSrer ©Ifitter auÄs

gegeid)net ifl, roeld)e alle Uebergänge 00m au««

gebUbetfien ©latte bi« gur auSgebilbetßen Wanfe

aufmeifen.

£ie StanfentrSger fd)Iiefjen ftd) nad)

©artoin eng an bie $tattfd)ünggett>&d)fe an, im

bem bie Kanten mob^l nur al« rubimentfire

©latt« ober aud) ©Ifil^enfiiele aufgefaßt werben

bfirfen. ©ie reprfifentiren b,ier bie irSger ber

©enftbilität unb wirfen gang in berfelben Sßeife

wie bei ben ©lattfd)lingern bie ©tattfliete, finb

aber nid)t feiten nod) weit emvftnblid)er. @ang

Dcrgug^weife al« Äletterorgane entwiefett, treten
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ble {Ronten in bot Familien bei Cucurbita:

ceen unb ©itaeeen auf; bann bei oielen ©ig«

nonlaceen unb ©affifloraceen, bei oerfebiebeuen

Segumüiofen, Pisnm, Latbyros X. , bei Cobaea

scandens (bjer bcdjfi empfmblicb), Mutisia cle-

matis, Stnilax aspera, Corydalis claviculata,

Diceatra tballetrifolia , Caxdiospcrmam balicaca-

bum unb enblid) bei Dielen anbeten, bjer nidjt

weiter aufaufübrenben ©ewücbfen. Ära emtfinb«

Iicfcflen fanb Darwin bie Staufen oon Passiflora

gradiis, we(d)e flta> 25 Sefunben nad) leifer

©erüt)rung mit einem ein 2Rilligramm wiegen«

ben $latinbrat)t gufammenroOten. Hetjnlicbe*

bat Ufa ®rab aud) an Sicyos beobachtet, ba«

gegen faub Darwin bie SenftbiHtAt am fdjwficb*

flen in ben {Raufen ber SSitaceen enttoidelt. Die

jRanfcn rollen fl<& befanntlid) fpiralfßrmig au«

fammen unb ihre (Sigenbewegung wirb bei man«

d)en Birten bei ba «nntyerung an bat £id)t ober

bei ber Entfernung oon bemfelben geßeigert ober

aud) »erjbgert, roSbrenb bei anberen, j. ©. bei ben

(Srbfcit, bal 2i4)t feinerlei ©influfc in biefer ©e«

jiebung ju Sutern fdjeint. ©ei BignonU capreo-

lata unb einigen anberen toenben ftd) bie ftanfen

oom filmte ab naefi bem Dunte(n $in, unb bei

Cobaea scandens unb Eccremocarpns scaber

enben bie Lanfert in Heine, barte, boljartige

Doppelbfifdien, eine einriebtung, weld)e biefen

@ettSd)fm febr ju Statten Temmt
Dirfe brei »btbeiluugen enthalten bie eigent*

litf)en Scblingpflanaen, worunter Darwin bie«

jenigen oerftebt, in beten Xrieben, ©lattfiielen

ober Kanten x. fid) eine reooloirenbe (Slgen*

bewegung Su§ert. Darwin» Unterfudjungen baben

aud) gana ooraug*weife nur u)nen gegolten, we*«

balb er bie beiben übrigen Slbtbrilungen nur an«

beutunglweife erwähnt, ba fie bei biefen Unter*

fuebungen nidjt weiter in grage fommen.

Bu ben $afenfd)ltnggewfid)fen rennet

Darwin biejenigen <PfTanjen, toelcbe imax be>

fabigt finb, mittelß $Sfd)en, ©taefcem x. an ge«

eigneten <8egenft5nben emtor)uttettern , roelc&en

aber bie gäbigfeit einer gewiffen (Sigenbewegung,

wie flc bie in ben oorigen «bujrilungen unter«

gebrochen ©flanaen in tyren trieben x. beftfcen,

gSnjIicb abgebt fcier&er geboten befonber» bie

<§d)(ingrofen, bie Sdjüngpalmen (Calamas x.),

Oaliam nparine, Rubuf austraiis IC, unb Wabr*

fcbeinlid) eine grofce «njabl anbenr oon Darwin
nlcbt erwfibnter ©ewiebfe.

Daffelbe gilt aud) oon ben 2Buraelfd)ling*

pflanaen, Weltbe ftd), Wie Ficus repens, Maro-

gravia ambellata unb Hedem Helfe, miltefft

$aftwüraeld;eu an ben geeigneten OegenflSnben,

Säumen, SKauern u. bergt, anheften. Sin Ficw

repens bat übrigen! Darwin bie intereffante SBt*

cbadjrung gemalt, ba§ bie fcaftwurjeln befielben

einen rcabrfd)emlid) fautfdjufyaltigen Saft aul-

fdjwifcen, welker biefelben mit ber frübenben

SRaurr sc fefl oerbtnbet. 3 a(nni(te.

Die ^nöpflanaen 9Iorbgr8n(anbd.

feiner ,^lora Discoana" (öbinburgb 1868) gibt

9tobert ©rown eine 3ufwnmenfienung über bie

9hifefflanjen ber DÜcoba^ weldje id^t, bafe ti bü

Stnftebler oerflanben b)aben# felbß nod) unter biefer

bebten ©reite (69 unb 70^) eine gana beltäcfetlLifce

91njabl ©flanaen all ftabrung*mÜtel,frijmaterioI,

Heilmittel ober wenlgRen« all Sdjmud ju Der*

werben, ©ei ben meiflen ber fleinen tymbdS

pofien b^tben bie bSnifdjen ©eamten oerfudjt, einige

Oartengewäcbfe auf tünftlld) aubeteitetem 3?oben

au aüd)ten. Snmitten ber bben ffiüfie aui grauem

©ranit unb ©oenit unb angeftcbtS ber ^nnbtrie

oon ©ÜSbergen fdjufen fie fleine Oafen, inbrm fie

auS alten grßnlSnbifdjen SEobnungen auige^ra:

bene unb bab.er reitblid) gebüngte <Sxbt als ®runt'

läge ibrer Äulturen benu^ten. Kartoffeln werben

awar niemals grt^er aU SWarmelfteine, aber

(Spinat, {Rettig, jtopffalat gebeten unb werben

SRitte Sluguft genießbar. Sucb Äo^I, wei&e »üb«t,

3K6bren, ©eterfilie unb 3^^^n baut man *«,

unb bie bfinlfd)en Damen ai^en in ben ^Sttjern

biete unferer Oartenblumen, wie Oeranien,

fieu, {Rofen, Kafhirtien, (Spbeu ?c., bie im freien

freilid) abfierben. 9Llt ©rennmaterial bienen

r)auptfSd)Iid) Xorf, ©irfen*), Empetrnm unb

Selben
,
Andromeda, Ledom, Vaociniom X>, bie

gefammelt unb für ben 9Binter aufbewahrt »erben.

Die (Slfimo» leben aud) feinelwegS, »U man

»cbl angenommen $at, lebiglid) oon l^icrii'efcer

9tabjung, jie geniefen aud) bie ©ecren oon Vae-

cinittxn vUginosuxn, Empetrum nigrum, §tibfl J

beeren, ?prei^">wr<n ic. Die tefrterot »erb<n

eingematbt oon ben banifdjen ©ewobnent, «ber

ni<bt allgemein oon ben (SftfimoS gegeffen, au^

Vacclnlam allginosam effen fie nur OorftötU

wegen oermeint(id)cr fd)fiblid)er (gigenfdjaften. 6cn

einigen ^ßflanaen werben bie ©IÜtb)en, ©(Atter »ber

SEBuraeln rot) ober gefoebt genoffen, fo oon Sedwa

Rhodiola, bie ©lütten oon EpUobium nnb Peü-

cularis birsuta. Gnblid) bienen aud) einige äljen

in ber ber ftotb) all Sta^runglmittel, nament»

ltd) Chorda Filam Ag. unb baneben Fncas

oalosas L. , Alaria Pylaii Grcv., boren 2rr=

•) Srolcn fab einen Ctamm btt Sntx&ixU mb
naoit (7*» 48' n»xw. 8t.) sab einen aal 6« eittojltai, »«

t 3ofl im Sanbattffcr ftirtten. Sie fBcibe »irt fl»f

9nf(I Difco 8 ftut toag, triebt aber am toXnn b«.
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iMiibtf, A. Mculoots, aucb an bot britifcben

jtüftm gcgeffOT totrb linb Rhodjmenia palmata

Sauerampfer (Oxyri») unb £5ffeUraut benufcen

bie (hngt-borenen grgrn ©Fcrbut, an brm fte oft

julribm babrn, cbtoobl fie niematl ©alj berüt):

rm. 3" bnnferben 3*** benuben ble Dänen unb

©rcnlänber Angelica officioalis Iloffm., toeldje an

ben gjorben Gübgrbnlanbft, in tterbgronlanb abft

nur auf ber Snfel Dttco oorfommt. 3«lfinbtfcbr*

STOco« ftobet fl<b an oerfölebenen Orten, tolrb

ober »on ben (Eingeborenen fetten ober nie benufet.

Lycoperdon BovUta foD auf blutenbe SBunben

gelegt toerben.

Jtterarifdje Jla djweife.
H|itrl «alfeunfra. Jui d. Xat. 75.

flltitrttulrflong, Ginflufe btt ©djrofrfroft. S'aturfor$ck*r 10.

|firlg«|fr, gnnctitmen in bca fllg.CS. Nat*rfortd*r 14.

9r?da*M («orb») ttuWflanjffn. P*k™,ai«u JUlU. 3.

J»»"«tiigt, lilaajJtpu«. baturfcrtc\«T lg.

Statut, Oltn» japoslca. Wek*chrfl. f. Qärt*. 16.

Bartiii, «tri grtrtri* Wili» Writaefc^/. Oarts. i«.

t«M. »fla« an* giftige. Am d. Nai. /<.

^aifboum unb £pt*t iirtnitaboum.

eftltajKT, ftari£riiferfa|, eon Hfbeniu«. C/a&«r

ClattMai^raö beten ÄaOnt in Simmer, ton «. 2>ibpel.

I 2e«tf4c Slara, ton $. ©agnet. Onifan. ©tattaart.

3litt«alo0te itnb (Biologie.

3>ie Sauen be3 »efuo. Der ®runb ber

Srißenj t>cn ©uffanen unb bie eigentliche Urfacbe

ibm Cntvtioncn ift nriffenfcbaftll<b burebau* un>

Wannt, benn eft mangelt ble ^orbebingung tbrer

Cmarung im ©inne empirifcber Sfaturforfcbung,

nfimliib jegli<be blrefte ©eobacfttung unb jeber

«prrimrntelle 99erfu<b. Die „Weaftton be* feurig«

flüfffaen öibinnem gegen bie ftane <lrbfrufte"

ij) unb bleibt eine $opotbefe, treibe mebr burcb

Strtulation alB bu«b birefte Unterfu$ung unb

8eota$tung fl<6 ergeben bat unb ble fi(b ieber

firmem S?t»ciifübrung fotoobl ju tyren (Bunßen

«II gegen fiä) babunb entzieht, bafi fie auf Ote=

gieneu benoeift , bie ber Unterfu$ung Ret! unju*

c^nglub fein toerben. Änbrerfeit* erflfiren bie«

iniigen $ppotbefen, tofl*e tiefer entgegengefießt

ttwrbm, getoift au<b ni<bt aDe ©eobaibtungen, unb

obgfria) fie ftcb an Gbrtnie unb ^pb^fif anfl
ule^nen

tetfmbten, Hegen ibnen boa> nur toenig birefte

uirterfiubttngen ju ©runbt. 6oU bie (Srri&rung

bn ourfanif(ben ©ruptionen auf empirifebem ©oben

fcerfu^t toerben, fo muffen junfi<$jt jablrel<be Unter*

fiMbnogen über alle einarbeiten angepeilt »erben.

t>ie Sorgfinge am ©ib ber oulfanifcben tbfi»

tigfelt in ber liefe ber Grbe entjie^en f«b ber

^eebtubtung unb bie gorfä)ung bleibt bab/r jus

nfitbfl auf bie Srfaeinungen, toel«be bri ber 2b5-

tigfeit ber ©ulfane an ber GrboberfUUbe auftrrtm,

angttoiefen. Dabei ift aber ju bea^ten, ba§ getolfc

einige berfelben fetunbfirer 9latur flnb unb nur

S^lgen oft oenoitfelter 93orgfinge # bie unbeachtet

unter ber ©rboberfUUb« ft<b oottjUb«! unb auf

ba* Söefen ber »uHonifcben 5C^Ätigfrit feinen

€(b(uf julaffen.

9la<b ben Unterfucbuunen ton (Jtaire Deoiße

Aber bie gumarolen ^at nun gn«bi eine aut=

ffibrlicbe Arbeit über ble Saoen be» ©efuo in

ibrer «bronologifcben -golge oom 11. ^abrbunbert

an bis jur ©egmtoart geliefert 072. ^abrbueb für

ÜÄineralogie). (58 ijt Im 3lügemeinen befannt,

bag bei monä?rn S?ulfanen bie bunb Eruptionen

erzeugten Srobufte periobentoeife anbere ebemifebe

mtb mineralif<be (Sbaraftere tragen, bafe befonbert

b&ufig auf eine Verlobe, In toebber traebptifebe

Saoen rrgentn »urben, eine anbre folgt, in toetdjer

aüe ©robufte eine bafalttfcbe 3ufammenfebun8
beftben. Diefe Kegel ift febr bfiufig erfüDt, unter

Xnbenn awb in bem oulfanifcben öebiet oon

Neapel nacbjutoeifen. Die p^Iegrctifcbrn Selber,

atd bie filteren oulfanifcben ÄuÄbrucb^flfüen, er«

fragten SKaffen oon tra<bbtif<b^ ^atur, ber ©efuo

bagegen oorberrfebenb Seucitlaoen, bie offenbar

ein «eguioalent bafaltifa)« 2aocn ftnb. iWaa) ber

bafaltifaVn ^criobe pnb jutoeilen mieber traebü-

tifebe ^robufte auSgetoorfen toorben; in bem

grcfjen ihrater ber Bocea monfin* finbet fta) j. ©.

ein fleiner aul tra<bbtif<b<n IDcafjen jufammen*

gefegter (SruptionCfegel, tofibrenb ber große ftrater

unb bie $auptmaffe bei ©ergeS aus öefteinen ber

©afaltfamllie beflebt. Diefer ©ecbfel ift inbeg

ni<bt immer ein regetm&fjiger, fonbern el roecbfeln

bafaltifcbe unb tracbtjtiicbe £aoen an mannen
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Sultanen bei ben verriebenen emotionen hänfln.

unb in ber grB&ten aRannid)faltigfeit. Der §efta

unb ber Ärafla auf 38lanb haben toollfifaibig reget*

Io8 batb trad)istifd)e, balb bafaltlfdie 2a*en er=

flogen. (Sbenfo ifi befannt, bafc bte mineralifdje

3ufammenfefeung ber 2a»en namentlich in gerie-

ben, too nur ©robutte »on bafalitfd)em ßharafter

gebilbet »erben, bennod) bebeutenben S(t)wantun*

gen unterworfen iß, baß &$te bafalttfdje unb

bolcritifdje Staffen mit Strömen ton 2eueit:, Soba*

litbv üeep^elinlaba jc. abwecbfeln. So befielt

ba8 »Ibanergebirge größtenteils au» 2eucitlaöa,

wShrenb ber gewaltigfie Strom beffelben au»

Stephflinlato jufamrnengefe&t ifi, unb am ©efuto,

bem mannigfaltigen unter allen genauer berann:

ten ©ulfanen, fommen neben 2eucitla\>a autb bole=

ritiffbe 2awn, We^eltnlatoen, Sobaltthlaoen,

$auünla*en jc. bor. «ber auch in bemfelben Strom

Tann wohl nicht allein bte cfcentiföe 3ufammcn:

fefrung in ben »erfa)iebencn 2b,eilen beffelben

febwanfen, fonbern e» fann auch bie mineraUfcbc

Äonflltution beffelben mehrfach einem 3Bccbfel

unterworfen fein. 68 tann banad) ein Strom

an feinem <Snbe ober «nfang bafaltifche ®efWn»*

maffe aeigen, »Sb^renb ber übrige Ztyll beffelben

aus 2eucttlat>a ober einer anbem ©arietfit befielt

©efonber» häufig wecbfelt in einem Strom ber

ßharafter a!8 2eucitgeficin unb alS Sobalithlaba

ober Wofeitlaba. «ei ber HuSbilbung ber 2at>a

wirft in bielcn ftJillen unjweifeCbaft bie £em»es

ratur, bie «rt ber ©rraltung, bie ftumarolenthtu

tigreit beB Strome» jc. mit unb biefe ©ebingun«

gen bleiben ftcb nla)t in allen Zueilen eine«

größeren 2a&ajiromc8 gleich.

Die llnterfud)ung ber Befublaben h«* nun

folgenbe SRefultate ergeben: Die ©efu»lawn ftnb

ntineralifcb t>ie( fomblicirter unb mannid)faltU

ger jufammengefefct, all man bisher annahm.

<S8 ftnb 7—8 Mineralien, welche bie SRaffe ber

meifien 2at>en bilben, unb baju fommen noch

4— 5 Mineralien, bie nur bei einzelnen 2at>en

ju beobachten ftnb. — Die chemifebe 3u f
ams

menfefcung ber ©efutlabcn ifi von ber minera=

Uferen 3ufammenfe$ung unabhängig unb bei ben

hiflorifcben fiaben faft burebau* bie gleiche. Die

eigentlich 2a*amaffe ifi unB gSnjlich unbefannt.

Die erhärtete 2aoa ift awar bie urfbrünglicbe 2awu

maffe, aber tor bem (Srflarrcn burd) chemifche

©rojeffc balb mehr, balb weniger öerfinbert Die

liieren äußerten ihre ©irfung tbrilB auf bie »er*

febiebene ©rubbirung ber Stoffe unb bie ©Übung

wrfc$iebener Mineralien auB berfelben Maffe,

tbeilB aber aud) auf bie ©erSnberung ber Subflanj

ber 2aba. —

Die größeren Ärbfialle von 2cuctt unb

«ugir, welche in ben ©efublaben borfoutmen, ftab

ttelleid)t alle, jebenfaUB jum graten V)dl, febon

»or bem ©raufe ber 2a»a »orb^anben gewefen unb

burd) bie (Sinwirfung ber gliibenben 2aoamaffe,

oon ber fte umb^üOt waren, »>er5nbert toorben.

Ob biefe Organe wirflid) i;rim5re ©Ubintaen

unb ber eigentlidjen 2a»a ganj fremb, nur oon

ib^r umfüllt unb fortgeriffen ftnb, ober ob fie

gteiebfam in ber erfien ©erlobe im ©ulfan ent«

fianben ftnb unb nur fpfiter nad) ibrer ©ilbuttft

oerfinbert würben, Wfet ftd) nid)t bireTt entfebeibou

Da iebod) biefelben SWineralien aud) in mifreffb»

j?lfd)en 3nbiöibuen (jum Xb^eil m t-offfommm

auSgebilbeten, nid)t »erSnberten Är^flallen) bie

eigentlid)c ®runbmaffe ber 2aoa bilben, fo faim

man bie größeren jhi)fiaHe nidjt wob,l ali frembe

Ginftblüffe betratbten. Die mi Troff ot-ifc&en

Mineralien ber örunbmaffe jeigen sum Ibeil

ebenfalls foldje ©erSnberungen wie bie großen

^rpfialle, jum X§etl fdjehten fte boQfiSnbig jrifö

unb neu. 3h" (Sntfiebung ffiHt banad) jum Xbril

in eine frübm ©eriobe, 8«m Xb.eil in bie Ie*!e

3eit ber 2awxbilbung.

Die Semoeratur ber 2ata ifi, wentjürn^

jur Qtit i^re» ©rgufifjj au» bem ©ulfan, wn(i

nidjt hod) genug, um ben 2eucit unb bie anbeten

auSgebilbeten PröjiaDe ju fehmerjen. Daher fmb

biefelben nur angefebmotjen unb mehr ober venu

ger t>er5nbert. — 68 ertfitrt feine befiünnUe

SRet henf olge, in ber bie oerfc&iebenen SRinew»

(ien ber 2aba entjiehen. @in unb baffelbe SRineral

fann p<h in fehr früher unb fehr fr>dter ©eriobe

be* 2at>aerguffe« bilben. Der 2eucit fcheint jebotb

nie fo fp&t ju frpfiaUiftren, wie bie anbern 9XU

neralien entfielen fönnen, benn er femmt nie all

ßrtjjiaffbilbung in ben ^ohlrSumen »or, unb bie

barin au»frnftallifirten 2WineraIten gehören jtbeo*

fall» ju ben iüngfien, ba fte erft nad) bem tbrit*

weifen Crh&rten ber 2at>a ftd) bilben fonnten.

9le^h<ftn, Sobalith unb vielleicht gelbfpath bil<

ben ftd) am leid)tef)en in fehr fp&ter ©eriobe, bemt

fte fommen am häuftgfien in au»gebilbeten, wenn

aud) fehr fleinen Ärojiallen in Stalten unb $ob>

rSumen tor. (Sin ©ewei» ba»on, bafe feine Stobt»*

folge ber 5DeineralbtIbung erifiirt, liegt barin, ba&

un8 ba8 2Kifroffo») fieudt al8 (5infd)lufe im ÄugÜ

unb Slugitc im 2eucit enthüat, anbererfeit* bie

»ugite aud) al« ihrtiftallbilbung in ben $ob>

rfiumen angetroffen werben. <Sbenfo ifi ber Ät^beiin

jum Zheil <Sinfd>lufj in 2eucit unb frpftaQifirt

nad) bem Grßarren ber 2at>a nodj in Spalten.

Mu^er ben frnfiaUinifd)en ©efianbtheütnfonmtt

in ben meiiien ©efuvlauen aud) nod» amorpbe
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® I a i m a f fe »or, balb meb>, balb weniger reidjlid},

arfecbnlia) an ber aufjerßen Oberfl&dje ber Strome

am mtifien »orb>rrfc$enb. Die ®la*maffe ijl

tfftilmU »on Jrr»ftallen eingefdjloffen, tfceil* füllt

fte bot Kaum jtoifcben ben Ärpftatlen au*.

Sehn <5rgu§ befielen bie qetvobjtlicben S?«fut>:

lawit aul einem ©einenge »on gefajmolaener SRaffe

unb »on Auffeilen ober Jft»ßanbni$frü<fcn. Ob
MeStta fdjon im$erbe btr »ulfaniföen $$fitig"eit

tirftlbe 33ef<f)affent)eit beftfct ober ntdjt, barfiber

jlctyn im* nur SBertttuttjungen, aber burdjaug

ferne $eo&a<btungen ober anbere SBemeife ju ©ebote.

$t« «Itaigebirge. 3m Auftrage be* fai.

ferfob niffifdjen Äabinet« $at Gotta im bergan*

jenen 3<u)r ba* Altaigebirge bereif}, um bie <5rj:

lagenlatfert beffelben ju ftubtren, unb er gibt jefet

in ber „SJerg* unb $üttettm5tmif$en 3ritung" ali

trfte? ftefultat feiner Weife eine allgemeine Hebers

W be* geologif<$en»aue* biefe* ©ebirge*.

SU »orbmfa)enb€ ©eftein*btlbungen im Altai

fcwben gefunben Tfl)ftanuüfct}e ©djiefer, filurifdje

Schiefer, be»omf<$e Äalfe, ÄaCrftetne, ©ibiefer unb

Sanfcjietne ber «objenfceriobe , Kranit, gelfitpor«

tfW, (halagerfWtten, ©rünfteine, bilubiale Ab*

lagenmaen unb recente Ablagerungen.

3n einem Xr)«tl ber mit ©anbßein toeebfel«

Iagrrnben Scbjefertijone, welche burd) Sßflanaenrefte

unb befenber* burd> bag SBortyerrfdjen ber 9R5c^=

gerottfen tbaraftenftrt finb, »ermutt)et Cotta eine

Repräsentation ber Dpa». Au* bem TOangel

oller febtmentSren Ablagerungen »on ber $>»ags

feriobe bt* jur 5Dilu»ialjeü wirb ber ©djtufj ges

Jt>im, ba§ biefe Grbgegenb ro&tyrenb biefeS fo

toflen äeitraume* nid)t unter ©affer flanb, fon--

bent £anb toaT, in ber Dilwrialjeit aber bi* sum
?ttfe ber ©ebirge »om SDleere bebeett nmrbe.

fiuro&a fcr)etnt ba$er in biefer 3^* burd) einen

»em Qiivieer bt* jum Altai unb Ural fotoie bis

|um tolj?ifd)en unb fdjwaraen 2Reer reidjenben

Ocean Den ©üb* unb Dftafien getrennt gemefen

ja fein. Den Langel aller ©letf$erf»nren
nnb einer ber euro&Siföen »ergleiä)baren (SiS)eit

«Hirt Cotta burd) bie Äüfienlage be* Altai in

&er 5l5b> einer »armen ©trbmung, toeld)e er in

SBerbinbung be* mittellfinMfd)en SWeere* mit

bem (Sifmeer »orauÄfefet. AI* SBo^njWtten bei

Kammutb;
, beffen Btejie nidbt nur in Sibirien,

fonbern auc^ in einigen ^Bb.len beS Altai gefun«

fe<« »»erben, foUen grofe flaa>e 3nfeln au« biefem

«erbinbimd^meer in ber Dllu»iataeit b,er»orgeragt

^brn. <Ra^ Jrotfenlegung be« fibirif$en Wltati
tur4 33obenb>bung ober Ablauf — mit 3urfi<fc

liffung »ieler, jum S^eil nod^ ie^t fatjigerfianb*

feen — trat ba8 \t$\§t fontinentate Älima ein. I

Qi fehlen in bem ©ebiet alle (Sturm »on

6ru»tioneu in tertiärer ober noeft neuerer 3«'.

©rünfieine pnb bie neueflen (grutti»gefieine im

Altai; fit bur$fefeen AOe« bis au ben (Srjlagers

fiatten. Die altfebimentSren ©ii^ten finb in*«

gefammt unb aller Orten fiarl aufgerichtet unb

geflbrt; ieboa) liegen für eine nät)ere JBefiimmuitg

ber erbe»ung8jeiten befi Altai feine Anb;alt«»»mrte

»or. Die <S ra l a g er fi 5 1 1 en be£ toefiti^en Altai

geigen im äBefentli$en alle eine übereinfiimmenbe

3ufammenfe^ung. ©ie beilegen aus ©djtpcrfratb,

ober Ouarj, »ielerlei ©a)toefelmeta(len unb beren

3erfe^ung8»robuTten, »eltbe lederen affgemein

bie oberen SHegicnen berfelben einnehmen. 3b)re

©efialt ifi oft feb)r unregelmfi^ig, aber ber

©annjerm am meifien genfib/ert. ®ie finb toabj*

fa)einlicb) ©»altenau9füQungen unb finben fi<^ »or*

ierrfa)enb in ben rrrjjiaainifcben unb febimentSren

©liefern, einige aber au$ im ^orbb/ör, nie im

©ranit ober ©rünfiein, meiner le^tere fie jum

Xb^eil bur$fefet bat. (Stma* abn>eic^enb »on ben

(SralagerfiStten im meßlicben Altai finb bie ber

flauen, no* flarf bemalbeten Sergfette »on ©alair,

teo ber ©ranit faft gana feb,It. ©ie gleiten nac^

ib^rer gorm £agerR5<fen in einem talfigen ®(bie=

fer, finb aber (oorl)enfa}enb au* ©djmerffcatb, be«

fieb^enb) offenbar neuerer (Sntfte^ung al* ber

©tiefer.

Genrralamertf«. Dottfufe unb SKonferrat

b^aben bie Sftefultate einer geologtfcben ^orfcbung8=

reife »erbffentlübt, meiere fie al* SRitglieber ber

fratijöfifc^en roiHenfcbaftli^en <Sr»ebition nac^i

9Re;i(o ausgeführt l^aben. Da bie ©erejältniffe

eine ungebtnberte Dur^forfcbung SWerifo'* nia)t

gefiattrten, fo befa^loffen fie, ib,re Üb^itigfeit ber

(Srforfd)ung Gentralamerifa'* aujumenben. 3"
bem foeben erf$ienenen SQerf (Dotlfug unb

SRonferrat, Voy»ge gdologiqae dans les ri-

pnbllqoes de Gnatemula et de 8alvador) befdjreu

ben fie ib,re jReiferoutc unb beftoredjen bie flimas

tifeben unb geotogifa)en 5Serb^8ltniffe Sentralame«

rifa'*. ©ie beobachteten folgeube ©ebirgSglieber:

tSruptiögeReine: ©ranit, Xracb»t»or»^»r,

»erfdjiebenartige ^or»b;»re, JBafatt, 2a»en unb

»ulTanifcbe ©tblatfen. ©ebimentfirgebitbe:

©limmcrfdjiefer, £alT unb (S^toritfdjiefer (cam*

brifä) ober filurifd)), ^oubinge, ©anbfteine unb

©d)iefer »on ©anta Dlofa, iuraffifc^e ©d)iefer unb

©anbfteine. Oberfle Ablagerungen: »ulfa«

nifd)e ©anbe unb 2a»illi, ^or^prTonglomerate,

toei§e ©im*fteintuffe, gelbe Xbonc.

Die ©ebimentSrglieber finb befonber*

reu^ enrmicfelt an ber atlantifa)en ©eite be* San«

I be* unb bürften noct) weitere Verbreitung auf«
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rpetfen, »enn bof bii iefct geologifcb unbefannte
j

?)uratan unb bie ©ebtete ber fiacanbon unb ber

2Raija btrrtbforfdjt toerben foHten. JDie ölimmer»

unb Xafffcbiefer lebneu ßä) bau)>tf&<blUb an bie

9corbabb5nge brr (Branitmfefn an, fte toerben im
£angenben bura) eine fä)male, aber »c§l ä)arafs

teriftrte 3*"e ftaffen, Duarjtongtomeraten,

gelbttdjen Canbfieinen unb rotben ©liefern bes

grenjt, toelä)e JDoHfufj unb SRonferrat all ©lieber

ber Xriat betrauten, obnotyl fle feine Cerfieine*

rangen barin beobachtet baben. 3m Farben feboal,

gegen bai attanttfAe 9Reer ju, befonberl an ben

Ufern bei JRio <S^ifo^, nehmen anbere Äalffatttb*

ten grofje Staden ein unb biefe crflfiren bie ©er*

faffer als juraffif$e 6perie8.

Unter ben oulfanifcben ©efleinen finb
|

eft befonberl bie Iradtotaorfcb^re, »eltben birrtb

ibre grefce Verbreitung unb bur$ bie $bb> ber

bon ibnen |ufamntengefe^ten ©rrgfetten bie ente

f<beibenbe Wolle bei ber ©rirbenmg Gentralame*

rhV« jufant. SKe litb©fogtf$e Seftfjreibnng ber*

fetten ifl etwas unbefHmmt gehalten, berücfficbtlgt

man iebodj, baß biefetbe burebgebenb« unb auf«

fe^Hcfelicb er3fflb,renb finb, bafc bie (Srbriung be»

Xraa)ötfcor$ior8 entfäieben früher ffiat all Jene

ber anbern Mrffanifdjen ©ebtlbe, fo ifi bie ©er»

rauibung erlaubt, bafj ei fta) blcr um Vequtoalente

unferer <8runftein*2raa)ote unb ©acite banble.

53a8 bie Culfane betrifft, fo j8blen ©oll«

fufi unb SRonferrat auf bem gangen 700 Pilo»

meter langen (gruptiogebiet SRittelamerifa'S 30 <

Sutfangrujtyen, toeldV naa) ibrer ©cbSfcung etrea

60 Sultane enthalten, to&brenb $umbolbt nur

Don 29 flunbe gibt tAt Cerfaffer fennen tnbeb

bie SRepublifen Gofia {Rica unb Nicaragua ni<bt au*

eigener Slnfdjauung, unb ibre 93efdjreibung ber

©ulfangruwen unb ber bamit oerbunbenen tybk

nomene beru&t auf einer Verarbeitung ber oor>

banbenen 2iteratur unb jablreidjer biCba unbe»

fannter Originalbotumente*). Sffi&brenb £utm

bolbt ton 18 gegenwärtig tbStigen- ©ulfanen

f»riebt, glaubten bie Berfaffer nur 10 ali folebe

bejeitbnen au bürfen. ©ejüglüfi ber allgemeinen

Gbarafteriftir in ben Grupttö^Snomenen ber $u(<

tone biefer Qnrppe toirb bie ebenfaDft fcr)cn t>en

fcumbolbt beroorgebobene Xbatfa<be beftStigt, bafe

bie Stoffe ber SafclUi, ber «f(&e unb ber gaffbr*

migen ©abflauten jene ber auSgefiromten £a&»

gang allgemein übertrifft. Wie toorbanbenen Eaotts

frrbme ftebm an Oro^arti^Teit roeit jurücf gegen

jene ber Sßulfane oon SDlertro je., unb nur ber

Sultan oon 6t. «DKfljael liefert beutigen Sage«

oon ßeit ju j^eit noeb fiatamaffen. 3n 8°^*

biefer SBerr)SItntffc ftnb auf ber beigegebenen Äatte

ffimmtlicbe Äeget »on breiten 2lfcbenjonen umgeben,

©iefelben toetbfellagern mit Scbidjten »on ©iml»

fieintuffen unb gelben 2$onen, beten Viter j»ar

unbeflimmt, aber iebenfaDS febr gering ifl. öiue

ungebeure 9lu8bebnung b<*ben bie ©imlfieinhrffe

in Galoabor unb Guatemala. 3« ben Intern

fanben fi<b Jrnocbenrefle, toeu|c bem Mwtodoo

an^iisüdras unb Eiephas Colombl |ugere<bnet

werben

•) SDagtflfn Ipbtu bic Bttfaflrt ftnmttütc trUf^mc

unb nod) t^äti^e Cullanf bon ©oltwbot nnb VoatrmaU bt«

fndjt unb barotnttrifd) gemeffen.

fiterariftbe baumreife.

150.

Aut-

1.

XV. s.

«fcnfn, anftrt, ton Ule. Natur 48.

«labaptrlllbuig. Nal*rfor,ther 14.

«rßojlolt. ©Jeninübltn, nact) na««. Gata 9.

Hrfmigc C^art, vti*niotif<Jif.

Wrrgfr^ftaO*, titfige bun!tlfd)n>at}« in btt ©d»tttij
Umd 6. 10. IlUHr. Big. 1940.

2inarsit|tK, «aflenmu in Keufcelanb.

«bilptinf. Autland 8. 7. 8.

ttlea fett Ctfec. WmUrmannt Mon
Katurfortchtr S.

«»je«. eunn>8iMe, »ob »itaboa«.
tB, ^lutbiDeflea im ©tiflen Wttt. Wtüerma
MonaUh. 148. A. AUf. Ztg. 828. Ntmrfortahtr

in Wept«. Oaea 10.

— »ob 186» unb eint übeotie btt (fibbebtn, bon
&ptller. Vmttn ZtU 7.

— am TOHteliftfia. 8on 8e<fet. Audamd 5.

— in ©übatnerifa nnb ntjatfie btr Crbbtbnt im
nilgtmtintn, Don ÜJlo&t. Q<n* 1.

— nnb bnllanifdit Hu0brüd)t, ^tticbicitSt becfclbea.
Gaea 1.

SrbbcbeMbttot«ung . onfitTorbrntttebt ©ttbrtihinfl betftlbtn.
Ausland 50. Notwrfonclur SO.

Crrttffdt Clirft. Ifaatrfortektr 4. Gut* 1.

garbc», 3««t« Jttbib. rtUrmarmt Mittk. 1.

BIM
IC.

?Iu|f)Mt|, ftatfeftoffe befelbea. Natvrfortcker 48.

(Sdtife in aielablagernng« eon tfQinbtibßty>irf.

Jortcher 1.

Qtctffer, Obftn>atoritUB # «OB ffiollf uf »%u%tt Awt
d. Nat. 49.

— alte, SDaffenntngn betf. 8atwfor*ch*r 49.

— 8iütfid)ttiun im (Hjaxnounif-IbaL AuU*md5i-

— ^orrüden am TOontt JRojo. Au» 4. Smt. 4.

3itrIobB, Ben eirtbedte <*b.Ie. Daheim //. ütber LoM
u.M. 17. mm**. Ztg. 1888. GarUmL 9. 10.

ßorbrnnoUtÄU nnb «fb^ttnulffttte. AW/^c^r i4.

ftrbdlitb. Gata 10.

«rtfBBe, obtifi»« 9iqtB\a)a1ttn betfelbea- n^mrian****.

VTbnalltiitt9C »{otitnfltTtttnt

,

flrtrr, ScbttinCtn in ben
Naturfortcher 1.

I, bes ntiotane. Aus d. Not. 8.

- ^bet «»Öbltrtmtnja) , oon 8 1 • « o 1 1 1 « («eriaotb*.

?Jtcnf4 btr Urjtil in Cbrtfrantrn. Gaea 1.

ntn(4tnrtftt f foffUt. Atuiamd 6. A«tar/«rM*ar //.

SRettorßeise oen fnltnlt. Ifatmrfonehtr 5.

«itroftib in btr ®tologie, bon 3irteL Amland 14. /*•

^ttroItnmQntDea in lern«. Gaea 1.
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Bamblriifftaft ml CUtttif.

n ettbJotoliao. Atuland 4.

- in Rorbamerifa. Katwrfonchtr 11.

XiaMtfAt frnfte, »tttrf«fintirü^£ unb Btränbfrungen.
(.UM 9.

19.

S*IIDunatn

9\nl$lim$tpWmu9. Katurfortch..

Vintin, SirtnltbÄIer, eon ßua)6. Naiurfot^h» 47.

alte 0!etf4n, mv ©udjntr. Oaea 9.

CitOcs, ItuiDtratu« berfelben. Atu d. XaL 47.

CuUfsftrr, Mn ©albbrflljl. A'oiur 46. 47.

Stliratsaöf», ©djitofunnen btffdben tn unb auf ber (Erb»
hnbe, »ra © en ft. ^mUwI 43. 5/. 59. Jj. y*. /5.

ftifftfrfer in fftaUanb. C«m /. N«tur/ortch«r 12.

Vt.Urfirt, £ölj!e bd. /ttusO. JÄ?5.

««Ifttrrbtrbiug in dnbirn. Katurforieiter 8.

CcBkib, groloajfdje Oirtttiaelung. Natmr/orKher 9.

t unb ibw Ka4bübang. AW/or«*«r«.

Bilsriffte garnta an« ber Umgebung Don $of.
Jortcker 32.

ettinfari. Aber bie Sntfltbuna befftlben, boa Wopr.
HWrrmaniu Monatth. 151. Ami d. NaL 10.

X|*»l, Bobenbebjegnng. Natmr/orteKtr 14.

Bultan. ?lu«brmb, auf ©antorin. d. Not. 8.

Bulla« 3itactpuotl. SuObnid) befftlben. iw d. tfat. 50.

Bulleniftbr Sruptiantn unb (Srbbtbtn, öbbe unb ftlutlj

in ber (jrbe bei beuftlben. .liulaitd 6£. A'a/ur-
fartcktr 59.

Bulfauifaitr Suftrua) bei Ketna. Atu d. Not. 8.

— — auf $a&ai. Atu d. Jfat. 51.
Sühnet. <7om 1. S.

©trufsrtugrikmte* in ©amltab, bon IB. Stange. Berlin,

tfetrrfotttn Seni[i|(inbl. Bon «. Ouenttept.
1. 8b. 9. ttbU). ©racbiopoben, 1. $eft lübingert.

1, bonW. 8. öranfenbeim. l.Bb. Seidig.

m^mitt^an tinö StatifUk.

Stattet Ueberftdjten über einige 3»eigc
ber ftobprobafrioa uub ^nbaftrie in $eutfö>
tfloi. (2RU jn>ei Äarten.)

fftfen. Sei ber ©arfteHung ber (gifen^robufc

tion ftonben jnjei ©ege offen, beren jeber feine

«ebenren bat. <$« Tonnte entweber baft au 2age ge*

fbibtrte ©fenerj ober baS in ben $ütien gewonnene
Wobnjen jm Beregnung gebraut werben. Die erße

Cttföjiuaij; leibet an fe$r groger Unfi<berbeit wegen
bei btrfcbiebenen @ebalt6 ber (Srje, bie aweite wirb
baburo) mongelbaft, ba| biSmeilen baS in einer

%bbxni «etoennene ©fenera in bie Kütten einer

cnbrm ?probina Ä«n» 6<bmelaen gebratbt wirb.

jttfüe Berfabrm ntufte oorgeaogen »erben,

^ftnnnt 3RSngeI waren ni(6t au umgeben: bie

-'«fätfbenbeit ber gbrberung in oerfebiebenen

3abtm nnb ber tbeüweife SRangel an ©ur^ 3

f*ni«^a^len, bat jjufaimnentoerfen ober brennen
«ui Kob^eifen ober junmittelbar auS (Sifeiu

<J3«t gewonnenen (Sifengufewaaren. IBei aDebem
flfbjJbrt unfer ÄSrta)en boeb eine leiste lieber«W ber «erbSItniffe: ffieß»)balen unb 6teier*

«utf in erfter, ba« t>reu§if<be Kbeinlanb unb
6<Wfim in jweiter, ©aiaburg, baft fcreufeifebe

Sranfen unb 5Kfibrens©(bleRen in brüter Öieit^e

Vbrn R<b bewor, wi^renb ber gefammte Horben
«n* SRorboßen mit feinen börftigen ffiafeneifen:

ojm ober — wie SWedWenburg unb Bommern—
<*u Cifen^robuTtion gebfibrenb in ben J&inter»

«tflfinjun9lblätter. »b. IV. $eft C.

grunb tritt. 3n ben rinjelnen ^rooinaen famen uon
ber iSbrlicben Kobeifenaufibeute im 5)urtbftb;nitt

oulf btn «otf bn
©tooirenjng 3o«>fb. auf biedJWfiltln Ctnr.

8S(fl&b>tra . 146,38
j

ZDtfipbalfn sc. . 6673

©ttitrmatf . . . 117,77 9tbrtntoBb . . . 5568

SRbrinlanb . . . 84,81 SteirrraaTf . . . 8310
3Qt)tifn .... 89,99

1 ©djttflen . . . 8777

Rieften. . . . 57,86 Oaprien .... 1778

©oljburg . . . 41,88 bteotj. ^tutiTen . 1731

brruf. Jranrtn . 86,98 Äönigreii^ ©odjfftt 1808

Viäbren,B|tmei4. aJtätjren, öftetreia).

e^Iefien . . . 86,96 ecbltfien . . . 185t
€>annooet K. . . tS,S8 «Dtinbfalj . . . Uli
JRbfinpfalj . . . 19,99 $<f[fn<$arinf!abt 833
batjer. ganten 17,69 Böbmfn .... 717
fübllcbe« ©atjern . 16,98 bat) ct. JranfeB . 710
fti5nigrtitb©a(*fen 18,17 §annober . . . 697
Söbmtn .... 14,88 SDürttemberg . . 658
«Bürttembetj . . 19.90 0}Uting. ©taoten 589

Reffen* Dormftabt 11,88 fublid). ©aijem . 492
tbUhng. etaaten 11,47 Sil iburg . . . 467

6,78 »oben .... 264

t)renf. ©otfjfcn ic. 5,78 breuf. ead)fei . «53
©aben .... 5,19 €d)!e6»ig<$olftein 141

©^Icimig-^oIfl.»c. 8,97 109

«iebertprrteid) . 8,00 WieberSfterreid) . 94

0,46 13

©ranbeabarg . . 0,90 Sranbrnburg . . 11

fßrru6«B .... 0,13 Breulen .... 6
Bommern . . . 0,00 Bommern . . . 0
flRetflenbuifl . . 0,00 Bcttflenburg . . 0

frotjenjoDern . . 0,00 $)oö«inoaern . . 0

Obertftemia) . . 0,00
1
Cbfroßt rrtidj . . 0
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370 «•Itltotrt|f#«ft an* «UtlfUt.

©teintobjen, ©raunrobten. SBie nri$s

ttg, ja »ie unentbehrlich bie (Senrinnung bitfcr

Brennmaterialien für bie 3nbuftrie fei, ijt au*s

berannt, ©et ber geegraWföen DarRellung er*

fc&ien eS gnpecJmSfjig , juerft bie €teinTo$lens

gennnnung allein, fobann bie €telnro$len* unb

©rauntWengewinnung in ©erbinbung — ni<$t

bie lefrtere allein — gur Mnfebauung gu bringen,

obtoo^l ntcbt aufiet Bajt gelaffen »erben barf,

bat) eteinfo^le unb ©rauntobje, ia felbfl bie xxn

fdjlebenen arten ber ©raunfofyle felbp, einen »es

fentlut) fcerftbiebenen ©renn»ertt) baben. 211*

nic^t ju »ermeibenbe Ungutr8gli<$feiten bei ber

jlaUfHfcfcen «ufgS&Iung erfäienen: 1) bie mangels

tyafte Eingabe ber ÄobtenfBrberung, namentlich in

ben £Snbern unb $ret>ingen, wo biefelbe relatio

unbebeutenb ift (fo bafj in na$fte$enber XabeUe

tnellei$t einige ber bargeftetlten fianbfontfrlere

alt fobjenleer erföeinen, in benen eine geringe

Quantität biefeC Brennmaterials gewonnen toiib);

2) bie wrfötebene ©ere^nung ber gefirbertm

Äoljlen nadj Zcnnen ober nacb Gentnern, n»*

bei ber Un|t<$erbrit beS fpeeifift^en ®e»i<*t* ber

fnfdjen, oft naffen, unb ber trotfenen Äob,le |tb,r

abn>et$enbe SRcfuTtate ergeben Tann; 3) bie uns

geheure Steigerung ber Äo^lenauSbeute in ban

legten 3a$rgeb>t, bie in ber Tabelle — ba ni$t

alle neuem 3aljlcn juganglitb; »arm — nutt

berücfßdjtigt »erben fonnte, eine Steigerung, bit

in mehren gSDen baS 3*°" * °0<c $teifa<&e ber

»orfte&enben 3^*™ beträgt; 4) bie Unnibglifc

feit, ben £orf (unb aut$ ben $otgertrag) mit in

©eregnung gu gießen, ein Umflanb, ber an

mehren fünften g. 59. in Oberbapern, $«n;

nover, felbfl in SBfirttemberg bebeutenb in bit

SBagföale fSllt. Born i%U<$en (Srtrag ber Stein*

rodens unb ©raunfotylenttjcrfe tarnen auf btn

Äetf ber ©efc&lferung:

») @teinTob,Ic.

SBeftuljalcn sc

CWcRcn
Äonigifid) S<i(tffen • • •

SRIittntanb

R*rinpfalj

Währen, ifttxt. ©<l>lcjtcn

^OOTOOft ic

pxtü%. granfen

Iljüiingen . .

bat) ct. gtanTtn

9titbaftftrnti4

Citn§. ©adjfctt

«oben . . .

Cteietmat! . .

Cbttötimriöj

.

84M
11*5

1029

723

22»

219

181

50

47

37

29

12

8

0,3

b) f3rannlal)le. |3oDPH>.j
c) <Btein(ot)It unb

93raunf obje.

Drcujj. Sodjfrn

Ipüringtit

€tcimnarf .

prcu§. ftranfen

iH&cirtlanb . .

»dbmen . .

Ottpiim . .

Xkanbcnburg

.

Obetöfterrtid)

Jficbcröfitrrfid)

^ofea . . .

eälcften . .

SHäbrra, ftßtrt

fiibltc&ei Sobetn .

freuten . . . .

Bommern. . . .

£annab«r ic. . .

Zqrol

'Diccflrnbnifl ic

Sd)lt«roig.t>oIjitin

Söcflfcljalcn ic. . .

68

60

30

S7

31

«2

15

7

2

1

1715 I XBtftybalfn

870

851

187

134

flönigrtict)

6£t)l»iten

3ttjetnpfQli

»tfn§. ftunlen ....
138 Ibüringtn

ii8
II fetrimnart

23dQ«<n

TOahnii, öftrtt. «fcbleftm

46 II ^ttBBODCC K
44 A Sfltrien

»ranbenbnTQ

WitbnöRfmid) . . . .

Obcr&firtttid) ....
bat! ct.

Vol« •

^trugen

füblidjc«

Vommeni

»oben . . . .

TOfcKntbtttg ic.

2W>

172T

ltBO

1148

7»
463

441

973

US
80
SO
116

11)

87

48

47

45

37

3»

31

15

13

7

i

DJacb bem SBertjaltnife ber Hu&beutc gum 8t5(i)eninb,alt beregnet, betrfigt bie «uSbeute auf bie Q9R.:

») an ettintobten Sentnet b) an 23t«nnrol>ttn Crnr.
c) on^6if .nroblra unb

110,643 77,126 meftbViIrn 110,8«

Äbnifltttct) Sodjfen .... 88,875 »önigrdd, eo^fen . . . 21^36 < Äbnigrcidj &a4fcn . . . 110,111

63,542 18,136 78,0»

58,t«4 13,209 75,071

41,667 12^29 Ü?,0»

13,194 9578 41,687

10,926
1

Dörmen 6699 brrufi. Jronttn 21,(88

8479 4188
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») on Cteinfol)ten

{•«IIMOT

Utetagoi

ItSfn. (^rrafra • . .

ftttbnöllmtid) . . .

»mif. Sadjftn . . .

Ctnmurf

Otieftfrrtid) ....

Centn« b) on ©raunfcblen

7701
|
OflOrifH . .

23»
|
Witbetäfttmifl . .

1881 CbrrbfUrrfiä) . .

17« ©ddffltn . . . .

989 TOAbrtn ic. . . .

• • •

83

10

füblitJjt« »aScrn

Vreuftcn . . .

ipannoerr ....
Uictflnibnra. jc. .

Inrol

SDfflpbaltn . . .

$emnac$ b;aben 4 ?ßroDinjen: fteffensfcarm*

ftokt, JBurttemberg, $obenjeflern, ©algburg, gar

feint Ättyrn; 9, nfimücb ®cble«n>ig:$olftein,

WtfitnbuxQ, Bommern, ^ßofen, ^ßreufeen, ©rans
antburg, bal füblic$e ©aijern, l^rol, Serien,
leiben SKangel on ®ieinfob)len; in 3 anberen,

nJmlidj g$eüu?fala, Stoben, ©aöerifö * ftranfen,

»itb tocbi ©teinfobje, ob« reine S*raunrob>

ausgebeutet.

©alj. 2)08 lleberfi<bt«!5rtcben jeigt, ba&
Wf 8ui*beute bicfeB unentbehrlichen SHaterlal«,

fctl^rt foioo^I eine erhebliche 9tct>enue für bie

ftaatlfaflm abtolrft, al« auch einen hW toiebs

lijm öegenftanb für iron&^ort unb £anbel ob*

gibt, auf geteiffe X^eile JDeutfcblanb« bef^rSnft

wib namentlich in allen Bfllicben ^rooinjen
feblt. Jag ß&rtcr)en toürbe noch jutreffenber er=

föeincn, toenn bie ni<fct faljffibrcnben Ib,eile

nnjtlnrr^rotoinaenforblö« gelaffen toerben fbnn=
"n, *ie g. ©. ber BfUicb ber etbe unb 3Kulbe
ßflegene tyeü ber ^rotinj eaebfen, bie Worte
benaulanbe Covern« unb OberBftcrrcieb« jc. Doch
rennte bie«, ohne ganj mefcntlicfje 2ib»eiehung
ten ben übrigen* eingesottenen SRegeln ber ^3ros

«nrtereiinung, nicht gefebehen. fcfingefalj jc. ift

»i*t mit in Hnfcblag gebraut roorben. 3m
turebfönitt fomen j&brficb

tct =t- €ad)ftn

3tUrrint . . .

3«u>p>. auf 1 DIRffW in 5inr.

170 DbtTÖflttitid) . . 4683

143,3 broif. €ad)fm . 4278

96,9 fcrflen.DannftaM 244«

57,8 2Bürttembetfl . . 2283

46,2 f3a1jbarg . . . 1928

88,3 OflöTim .... 1456

84,7
1
1 »abfn .... 1311

s loa

Li! „ ,
c) an €tfinfot)Ien unb

Braunroten

Bbbmen
TOaprtn

Cteiennarf

2155 I $autoDer

1816 I Branbenburg

1310 | Stirberöfterreid) . . . .

1054 I 30Qntn
985

|
Cbtröftemtet» ....

794 batjrr. f^ranten ....
C66 Bofen

882
||

fübliajc« Batern . . .

242 t| Breuftn

131 i Bommern
19

Ii Sabtii

JRttflenbnrg ic

zum
ed)lt«H>i8«$oIftem . .

Gcntntr

17,825

15,010

im

3192

2218

1891

1340

1054

794

605

882

242

131

auf einen Sin»
tsobntr in

3«Bbfb. auf 1 Omcite in etnr.

fubl. Bauern . . 84,1 ©alilien .... 1199

^annooer . . . 81,6 !Dt(H)b,Q!en . . . 1025

Itirol 80,9 fubl. Bauern . .

»oben .... 25,4 ^annooet . . . 942

ettimnotf . . . 25,3 prent. fcraulYn . 66&

ÄöfflpIjQlcn . . . 28,8 Ib,ätinfltn . . . 814

t>Ttu%. gtonttn . 18,5 Stciftmarf

.

656

Ib.iirinaen . . . 17,7 IqtoI 49C

Unaotn jc. . . . 17,4
vJ{btinlQnb . . . 460

SJicdlenbnTfl jc. . 10,4 Ungarn ....
JHbfintanb . . . 7.1 URt^atbnrjj :c. . 251

5?ommtrn . . . 6.4 185

bat) rr. ^Tanten . 1,3 9ib.eintjifalj . . . 6»

3iljetnbfQl} . . . i.s baber. ^nnTtn . tA

Wunf elrfibcn jucler. Die gabrifotien

bei SRuufelrübenjutferS ift gegentvfirtig in Deutfdfj^

lanb bem SRo^r^ucIer gegenüber jur fafi »oÜ«

flönbigen Smein^errfc^oft gelongt; bie Woüe be8

lefcteren ift im 3eIIöerein foum me^r nennen«!

mertb) , unb bie ein^rlmifcbe ^nbujlrie }jrobucirt

nid)t nur für ben inl5nbifd>eu Sebarf, fonbern

aueb für einen bebeutenben (Srport. Co« 9tüben=

SucTerinterefle ifi auflief ein eminent lancmirt^

fc^afHiebe«, teie man bei jeber grage, roelebe bie

IRübenbefteuerung ober bie 3uc?erjbae betrifft,

beobachten Tann. 3n tym »ereinigen fie§ ein

mid)tiger 3»«0 be« Sobenanbaue«, eine tecte

nif^e ^nbuftrie unb eine erb^eblicbe {»anbei«:

brande. .Vit b,eroonogenbfie 6teüung nimmt

in ber 3uclerinbufirie bie *»reu&tföe «ßrooin^

©aebfen ein.

93on bem fabrictrten 9tunfelrüben)u(fer Fa=

mm — fo toeit bie jum Ztyil ungenügenbm

©runbtagen bie geftfteüung einer 3<*$f mfiglio>

matten — bureb;fer>niHUilr)

:

24*
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ouf fintn Stnnob*
nrt In

^UU^JC. 1 UU[ Vit AvAJSltm tit <5tnt.

ML A.Xfu, 38,40

URSbjtn ic. . . . 7,14
Client****« . *

4,09 voqmrn .... 222

93tymrn .... 4,4.6
JE AI«Ii AflV
feajlt(ifn 91R

Itjürinflen . . . 4,08 XtyuTingtn • . •

$>annotjfr ic. . . 3, Xl Babcn .... 148

»abtn .... S,H5 yiljemtJfalj . . •
ISA

Sranbtnburg . . 2,GC ^pannortr . . . 100MW
Bommern . 9,65 JBranbenbura . . 96

SRl)tim>faIi . . . 9,25 KJürtttmbtrg . . 71

1 AS "J ^ r*i i rt Ql f t, Ii _ • * C6

2Btftl)I)alfn :c. . 1,98 ZDfftptjaUn .
68

bab«. ftranlra . 0,88 WieOa&fterottt . 39

9Ctf DfrOlIfTTtlu) 0,83 bot}«, ftranfen 35

«öriartid) Satbfen 0,91 JWniflttid) ©ad)(tn 18

Voftn 0,10 «Hbftnlanb . . • 6

3Weinten» . . .

$rtu$en. . . .

0,0»

0/)S ^rtujjcn . . . • 1

3ti 11 £5ubertom*leren: Schleswig -fcottfein,

2Re<nenburg, $reu|ifcb> grauten, $effen*$arm*

flabt, SobmaoIIern, ffiblid). ©avern, fcörol, Salj«

bürg, Oberoßerrricb, Steiermart, %Wm, finbet

eine erwabnenBwertt)e «unMrübenaucIerinbuftrie

nic^l Statt.

Skrflleic&en wir ben Stanb ber SRübeninbuftne

beS 3oUoerein8 »or einem halben öteufcbenalter,

unb rennen wir bie 3uc?erelufuhr im 3ouoerein 1855

ju 1,008,000 Centner, bie eiflene gabrifatien ju

1,415,000 Geniner, bicHuSfubr ju 164,000 Gent*

ner, fo toerbleibt ein eigener ©erbraueb öon

2,259,000 Gentner, unb e& ergibt bie« nach ber

bamaligen 3ottöercin8be»oirerung »on 32,721,000

*Wcnfchen einen burcbfcbnittlicben i&hrlichen 3uc!ers

Derbrauch wm 6,9 3ou>funb für ben Äopf. fcenu

nach waren bamalS nur 2 «prooinjen »erlauben,

welche mehr 3uc!er oerferttgten, als fie für ben

eigenen ©ebarf brausten, ©ereitS 1866 würben

cirfa 850,000 Gentner 3u<fer au* betn 3oUoerein

ausgeführt, unb gegenwartig fann man behaiü?*

ten, ba& im «aufe eine« 9Jlenf(benaIter8 eine

mächtige 3nbuflrie erwachten fei, welche, weit

entfernt, blofc mit bem einb/inuf$en SKarft jn

reebnen, faon barauf angewiefen ift, baS 2errain

beS SBeltmarfteS forgfam ju ftubiren, unb welche

nach manchen Slnftchten an nity* in b;8l)erem

©rabe leiben fou*, al« an ber ®efab;r ber Ueber*

^robuftion. 3n ben (Sinfu&r* unb «u8fubr=

»erljÄttniffen V<it eine »eilige llmfebrung 8»if<ben

ber fvütjeren Wolle bei 9lüben« unb be« »oljrs

jucfci« Statt gefunben. grütjer Rammten bie

gjliUionen fiuanjieaer (Sitmatyne au« bem Gins

fubrjoll, unb ee ftanben neben ib,nen nur £uns

berttaufenbc au9 ber JRÜbenpeuer; iefct fmb bie

3oaeinnabmen auf ein paar fcunberttaufenbe

gefunten, unb neben tynen figurirt ftt)on ein *$net

»on Millionen an fRübenfteuereinnab^me.

Sifenbabnen. (Sin jufaimnenb.angenbet

<Reb, bolb mit engeren, balb mit »eiteren m*
feben, beb«ft jefet bie beutfeben £5nber üon bec

9lorb * unb Oflfee bis jum abriatif^en 9Reae,

oon ber franjBfifcben unb belgif<&*nleberlönbijd}tn

bis jur rufftW^olnife^en ®renje. XÜe (Sifen*

bahnen finb bie Hbem, in benen ber SBettyr

Tub bewegt unb beren grb&ere ober gerinjjm

ÄuSbcbnung a» ein ÜBafjfiab für ^erfonen* unb

2£aarent>erre^r angefeben werben Tann, ttwbrrab

umgefctjrt au8 bem relati»en SWangel an ©tblenm«

wegen ba8 weitere ©ebürfnife eine« fianbrt obet

einer $roöinj p<b abfcb&feen Ifi%t. (58 gilt biet

namentliä) ton ber ^Jrooinj 5JJreu6en unb bem

ftSnigreitb 898bmen — jwei £&nbern, in benen

bureb bie 3lu8füb.rung bereits fcrojeMrter ober in

«ngriff genommener ©a&nen balb ber aHju auf*

fällige SKangel ausgeglichen frin wirb.

(Sin ©ergleicb: gwifeben ber 25nge ber «ifen»

bahnen in einem fianbe unb bem gl5cbeninb;aü

befjelben gibt gana onbere Wefultate, all ein

SBergleidj jener mit ber (5inwob/neraabl. 3mer

le^rt obieftio, b. lj. ob;ne SKücfflebtnab.me auf bo«

i8ebürfnl6 ber Sevbirerung, bie Sbatfa<$e rennen,

nSmticb 3»enge unb SRaß ber au8geffib,rttn

(Schienenwege; biefer »erfährt relatio unb bePimmt

baS SBcbürfnifj ber Ginwobner, W^t au<tj jum

Z^eil — natürrtcb mit SRficTjicbt ««f bie

fpieligfeit beS JBab.nbaue8 — €cb,lüffe auf We

IKmtabilitSt ber Unternehmungen a^b,m -
^°

haben a« ©• $annot>er unb 2Recf(enburß im 8ep

hfiltni^ au ^rcr ®ro&e nur wenig ©abnen unb

baS 9<c& aetgt *>eite ÜRafchen, wShrenb im 8m

b&ltnifj a« ber bünn wohnenben Col«aab,l

£Snge ber (Sifenbahnen alS eine toDfornmen

genügenbe fich herauSftellt mib wohl bi« 91««

anläge internationaler Hauptbahnen, littet aber

bie ^erfieQung engerer ©ahnmafchen für ben

fiofaloerrehr alS aeitflemSg erfcheinen ISfjt. to!»

felbe mag für bie füblicben ^ox>inaen »ab^

gelten, wShrfnb baS ÄBnigreicb 6acbfen unb ta*

preu0ifche {Kheinlanb, fo a^blreich unb fo w*'s

oeraweigt auch bie fieb freuaeuben ©fenbabnnt

finb, boch im »erhältnife iut ©eoSITerung burfr

aus feine Uebcrfüllung mit Schienenwegen jeigai,

unb aur Anlage üon weiteren fioralbahnen—
biefclben auch bereits wgefcblagen unb nun

XhcÜ in »ueführung begriffen finb — DcHe 8m

anlaffung haben.

äSabjenb bie Tabellen unb »arten über

©Ifen*, Äoblens unb Salzgewinnung mehrfa*

an UnanlSnglichreit btr ftattflifcbeu ©runblajen
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kü>en unb baber nur retatio unb bi* au einem

gttttflm (Stabe auoertöffig fein fönnen, ntb.t bie

wtütgmbt (Hfeubabntabeüe auf feflern ©runb*

lag«. Sie 25nge ber ©ifenbabnen iß trjeil* nae$

ö. Stbrn« Arbeit über bie mobernen ©erfe^r«*

mittet tfßetermann* aJItrtyiTungen, (SrgSnaung**

W 19), tbei« na<b beffen ©eograWfäem 3«fe»

tue*, U. ©anb, 1868, beflimmt, unb e* beburfte

nur n»d) einer naeb guten Parten ausgeführten

Seretbnung ber auf jebe Sßromnj entfaQenben

»ntbnte ber einjelnen ©abnen. 3ur Beregnung

fmb bie CeoBlferungiangaben Dorn 3. ©ecember

1867 imb bie ©fenbafyiWngen t>om 31. December

1867 — Säten, bie fafi jufammenfallen — ge«

totylt »orben. ftür Deßerreicb r)at aHerbingÄ

nur bie für 1865 aufgefteDte ©etoblfcrungfc

Mtyung (nt($t 35btung!) angenommen »erben

rennen; bo$ erfepeint biefe ®<bfi|uug et»a* $o<b

unb bürfte »ob,!, mit SRüdfidjt auf ba* ftriegft:

ia^r 1866, »efentlicr) im 3abre 1867 no<b 8«'

trtfimb fein, Äoblenbabnen, obne ^erfonenoers

ftb.r, jrab, »ie bei <g. ©er)m, nic$t in ©etraebt

.qfjrgm »orben.

©a« iüer&ältnif} ber SBabnlSnge fieHt ficr) in

icn einzelnen Sanbfomplrjen »ie folgt:

i) 3m ©ergleicb jum gI5 $eninbalt

n eifenbabnen

b) 3m SBergleicb jur <5in»o$neraabt
entfallen an Sifenbabnen:

«fielOCReilen

Wftt.Dttrmftabt

§uidm .

beeirtj. 6«drfcn tc.

€$k»arij.$olftein

Wirfus .

liflnnarn

3Rcileo auf t« JOOSRellen «Weilen

4,67 £>ann*cet . . . 1,83

4.44 Dbetoftemid) . . 1,82

3,86 Wtfbtröflmti<b 1,64

9,63 2Hc<tlenbiir(j k. . 1,62

8,2*
I

TOätjrtrt, öfttrrtläj.

8,85 €kfekfUa . . . 1,51

2,73 3?Öb,men .... 1.46

8,56 «ItlCtBlQIl . 1,43

8,53 1,84

2,58 Bommern . • 1,03

2,52 Oütjrien .... 0,82

2,49 Xttrol 0,75

2,48 9nn(cn. . . . 0,78

3,38 ^otfrnjoQein . . 0,48

2,04 €Ql}burfl . . . 0.44

5Rerf»ürbift erföeint hierbei bie lieberem*

flnmnung 1) in bat Dibeinlanben $reu§cnS,

©aiierrtS, £efien8 unb ©aben*; 2) in ben oon
bet bap«if<r)en Gfibgrenge bis jum $ara unb

teutoburger ©alb f«b erftretfenben , bie Jg>oc^-

ebene unb bie ÜRittelgebirge umfaffenben $ro*

»tnjen; 3) in ben beutf(b*b|ierrekbif(r)en Sanben.

8o bie gleiten gattoren ber S3eoblfentng3bia>

%Wt, ber ©obeuoerbfilrmffe, be* ©erfe^rtfebenft,

ber jjmanjlage unb bei ©oblftanbe* »irrten, ba

b,abfn fto) au<b Qlcictjc ftefultate feiauSgejtefli.

auf ie 50 OOO Öin*
Weiten

auf it 5<> 000 Cin«
TOeilea

fübüajt« «aijcm . 4,33 tljüring. Staaten

.

8^5
«aben .... 3,62 »ranbenbura • • 2,52

SRedlenbBTa . . 3,41 Sdjltrten . . . 8^1
2ctjIt«roi(i»^ot|teiB 3,21 SJUtttembetg . . 3,47

bat)ti. jTftanffa . 3.16 Xtnol 8,28

3,11 2,14

P«b6. ©adtftn . 3,06 ^Jonttnem . . 2,06

C>Qnnoctr , . . 3,04 ©aUbnrg . . . 1^6

t>tcu|. ^canrra . 2,8s OUDtten .... 1^8
STb.rtnpfalj . . . 2.80 1,67

tRbräilanb . . . 8,77 SJläljTen, öfterrei«^.

Cbcroflcmid) . . 8,77 ©öjtefttn . . . 1,50
nn ifli f i f AMwcttpQaitn . . . 2,74 ^teuften .... 1,38

©ttiCOTOtt . . . 2,66 «öbaten .... 1.84

Äbrugrtid) ©ad)|tn 2,62 §ot)tnjoHtTn . .
1

0,78

*) 2>lefe3a(l tvurbe gtiofi^It, am eint wöglidift« ftot-

ntottte mit fcet

5Eöenn ba« fiSnb«ben fcotyenjottern eine fo

untergeorbnete GteQung einnimmt, fo ifl bie*

lebiglicb; golge feiner Dberpfi^engcfiattung. «ebin*

Hebe* mufj au<b »on ©aljburg unb X^rot gefagt

»erben,. »enn auebje^tere* »eiterer <Snt»icteIung

be8 eifenbabnne^e* f&t)ig%»äre. ^

J)ie labafÄprobnftion ifl, namentli(r>

in ben ßeltoereineftaaten, wo fte"burct> bie »etb«

fflnben, 4>anbeI8«erb5(tniffe beeinflußt ,»lrb, in

oerfebtebenen Jahren fet>r oerftbieben ge»efen;iim

Allgemeinen iß fie im ©infen, ba bie inlfinbi*

fcf?en ©lätter mit ben auftl&nbifcben nitbt fon=

furrtren Tbnnen. 3n Bommern tfi ftc »on 48,000

auf 24,000, in $ofen »>on 14,850 auf .6665, im

©fbUpen »on 34,000 auf 20,000 Gentner jSb>

lieben Srtrag gefunfen, »&t)renb fie in Gübs

beutf$Ian6 unb CejJerreieb fieb auf jiemlicb gleicher

^>8r)e gegolten bat. ©on einigen ^rooinjen, »ie

©cbW»igs^oipein, SDcecfienburg, ijl ber atter«

bing* febr geringe (Srtrag gar ntcr)t ßatifttfö auf«

genommen, ebenfo febten Angaben für {Raffau,

Hornburg, Si^pe, ©albecf. SDiefe SDlfingel finb

inbeffen ju unbebeutenb, al* bafe fie bie farto«

gra^r)if<s)e ©arftettung »efentlicb beeintrfiebtigen

foDten. filtere »irb »eit meb.r bureb ba*

ungleicbe Abnehmen be* SabaKbau* in oielen

Sanbfcbaften gef&brbet.

Ungleicb bürftiger, ja in »ielen Sanbftbaften

gerabeju unjuwrtäfng, »e« auf blofem ecr)lüffen

ober ißermutbungen berubenb, iji bie ^DarfieQung

ber glaeb*« unb ^anf probultion. ©ringt

ti ftbon bie 9iatur ber ©acbe mit ft<$, ba|

gtacb« unb $anf, ton jablrticben Qauem im
I Rletnen geteonnen, fd^voer getoogen unb bertebnet
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»erben Runen, unb bafc ber ©auer übCTtjauVt

ferner begreift, »oju e< gut fei, bie Tabellen

be£ <5tatijiifer$ auÄjuföDfen, fo ^at man in Helen

Staaten gerabeju ©cbenfen getrogen, bie 9?c-

fultate be8 $anf» unb glat^bau« flatiflifä auf«

nehmen iu laffen. ®o fmb wir für Hannover,

©raunfcbtoeig, Dlbenburg, €cblelwigs4>ljtein,

uTtedTtenburg, Düringen, ja, »aft nodj f$Hmmrr

iß, für alle vreu&ifcben ^ßrovinjen obne Ängaben,

unb n>o $ier %ol)ttn fcorbanben fmb, fmb e*

blofee Sermutbungen unb Stiftungen SBo au$

biefe fehlen, bleibt ni<*tt übrig, all bie Sejeuft*

nungen : „genügenb für ben ©ebarf", „baut glaöj«

3ur Huifubr" jc. in 3a^enangaben ju über*

fefcen. 3JiC(^te in einem fo wichtigen }$tot\Q bti
\

erbau», tote ber Hnbau ber <8ef»innfH>flan|en

ifi, bie ©tatiflir balb allgemein ju it)ttmiRe$k

tommen! Tie fartogravb»fdj* Storßettung btefer

Äultur aber fann üb blofj all ©crfucbsfrtjje

gelten laffen unb b^be fte nur belbafo nidjt

gefrrlc$en, »eil i$ meinerfeiti nl$t* öerfaumm

mbaVe, bie Ueberjeugung von ber Diotbteenbipjfeit

flatiftifeber «ufnar)men in immer »eitern ftreijen

verbreiten ju Reifer»

!

ftür bie XabaM* »ie für bie ftlaö)!« unb

$anfvroburtion fmb Ungarn unb ®alijleu mit

in ben jTrei* ber S>arfl«Hung gejogen »crbm,

weil obne biefelben ben beutfd^ 5Remi*if4rn

£anbf$aften ber notbwenbige Äbfdjlufe jtblra

würbe. £ie üßrobuftion betrug im iCurdjft&nitt

an X a 6 a t an fita4« unb £> a n f

auf ben Äopf in p\nnttn
auf bie GTOf ilf inHilf Vit Ul Giitrn. auf ben ftopf in

Holl»

pfnnben
anf bie Ott eile in

ötnni.

93abrn .... 11.8« !oaoen .... 613 ^jannouvT (*»,8) gannooet . . . («»)

ttbeinnfalj . . .
i fi K 'J

10,03 JlpClUPlilI^ . . . 606 (Valijirn .... 18,7 Gtolijien .... 585

Ungarn .... 5,15
rti,,, -f. ,~ - Ar „Konigtfia) «aaiitn 150 füNidjt« Dauern

.

19,9 «aben .... 5»
4,0» £rf|en .... 195 prent, fronten . (10,7) Crruft. Jrorttcn (WO)

titotiiien .... • 77 II w rturiguin * • • « 120 löaben .... 10,3 Äönigr. ©aebfen . 4*

boj»er. ftranTen . 9,4» banet. fttanten . 100 Ungarn .... 10^ Bflerr. ©<Jjlrflrn . m
2,37 (Baltjirn .... 86 Salzburg . . . 10,9 ©tftptjalfn . . . (360)

SJrantcnburg . . 9,33 Sranbcnbnra. . . 64 9.0 fübl. t3abern . . 310

$eflen«$armftabt 1,77 XdtoI 65 fi$ef»b>lrn . . . (8.0) ©Ötjntrn .... 2«

jtönigrtiti) Sarfjfrn 1.7* 59 öftrrr. Sdjlfftm . Ungarn .... 2i3

1,20 $TOt>. ©adjfen. . 53 ©teiermart . . . 6,6 ftbrinlanb . . . 930

£ann»t>er . • . 0,74 SRrjetnlanb • • . 45 $ot)en)oOern . . (6,5) 8tt)(int>fal} . . . JU

Vreuf. fronten . 0,69 pTeuö. ftranten . 132) äaqrien .... 5.8 »««&• e<l)lfften . (*»)

9tt)rintanb • . . 0.68 ©djltfirn. . . . 98 «öljnien .... 5.2 prtn$. Cadifen . (200)

(Scttlefien . . • 0,57 Itjüringrn . . . 23 DberuRerretd) . . 5,2 ^obenjoflern . . (900)

<ürru|cn .... 0,64 Qannoocr . . . (29) Äönigr. ©arbfen . 5,1 eümenbCTg . . Wf

Hjürtngen . . . 0,50 $ren§en .... 15 breujj. ©adjftn . (4,5) "Ocäbrcn .... 175

yo\tn 0.44 13 breuf. 6d)Itfl<n . (4,9) ©Jttrrmrrf . . . 17t

Xüürtttrrtbrrg . . 0,06 «DüittembeTfl . . 3 ©ürtltmberfl . . «,o Cbeiößcmid) . . 170

SDtfUjftoIen. - . 0,0« üöeftWattn . . . 1 (4.0) Ibürinaen . . . (150)

«Diahren .... 3.8 OQqrien .... 148

ttfeeinpfalj . . . 8,7 Xttrol 145

«tjeinlonb . . . ».5 baber. fjtanren . 1*5

Wedlenbnrg . . 5,4 ©aljburg . . . 115

ZbUringm . . . (3,3) qjofen (115)

Vreugrn .... (»,*) 33ranbenburg . . (HO)

"lionitnfTn • . . (3,2) ©djlrtwig^olflehi (1»)

baper. granffn . 3,1 ftiebtröfrerreid) . «0

fJranbenburfi . . (3,1) Mrölenburfl . . 80

€4te4tt>i8'«olfl(in (3.0) 'J.'n'ujjen .... (*»

Vtieterdfleireid) . I 1.7 Votnrnrrn . . .

^effen*Xarniftabt
|

1,0 4»rf|fii.rarmf!abl 71

«rtmerlung. £te

edjätiungen, nidjt auf

£ie ©ergleitbung jwiftben ben ^roburten

bei 2anbe* unb feiner ©inwobnerjabt cinerfeit*

unb 3»ifa^en ben ^robuften unb bem 5IÄa)ens

inbatt an bererfeit8 mufj terfebiebene Silber geben.

*ü}S^renb bei letjterer bie abfolute Spenge ber

^robuftc jur Crf«beinung Tommt, fann bei erjierer

*er «onfum im Sanbe ftlbß mit in Meinung

ri«aefd)loffenen 3«blt« für &Iad)#. unb $onfpwbnrtion berufen nur anf wü$«i

gebraut »erben unb ti ergibt fta) baraui bie

aÄbglia>reit ber «u*fubr ober bie !Wotb»fnbi»reit

ber Ginfu^r — fragen, beren ©eantroortttna.

namentlia) bei ber Äcnfumtion von (fcrreibe,

©ein, «Sara, 3ucfer von ©iebtigreit fmb.

©ei ber «onfumtien von Gifen unb Brenn»

material entfa)eibet bic Sevfttfrunglmenge atter»
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btnftl nur jum I^ril: ^Ur fommt e& namentlich

anf bie «nja^l unb ®ro§e ber in einem 2anbe

beftnbli<ben inbufrrieHen Unternehmungen an;

ober au* biefe Hnjahl {lebt in ben tntimften

SVjüttun^en jur Vesbirerungibicbtigfeit.

1. über 100 3oflt>fanb auf l ein». üb«
2.60- 100 . . • 200,000-

S. 24 - 60 . • . « 100,000 •

4. 10- 25 - » » - 40,000-

5. astet 10 ... unter

gur bie Quabratmeile iß babei eine Durch*

Wnitttfiraime öon 4000 «intoobnern angenommen.

Sei bem Vergleich ber ©robufte mit bem

SIreal treten bemnacb Sfinber mit bünner ©ebol*

fenrnfl jurücf: fo beim Gifen ©teiermart unb

€aljburg, beim Sali ©aljburg, Cberöflerreicb,

€tetermart, ©at;ern, ^annooer; umgefchrt gc«

»innen 2finber mit fet)r bitter Veöblferung einen

b&tjern Slang in ber garbenffala, fo bai ftomg«

tet<b ©acbfen unb bie SRheinpfalg bei ber ®e=

toimnatf) r»on ©ifen unb Äohlen u. f. \o.

Sa Verfaffer biefcr XabeHen unb Äfirtchen

»eifc recht vocf)l, ba& biefelben, trofe aller auf«

antrnbeten 3JRüt)f, noch tiele (EcfettWien enthalten.

<5l fann bei bem bisherigen SRangel gleicher unb

innfaftenber ftatifHfcher Aufnahmen nicht anbert

fein. «i«, m<r>t bie VolWafiblungeu «Q« ©taaten

in gleichen 3roifchenraumen unb an einem unb

brafelben tage erfolgen (ber SRangel an einer

neuem SoirijS^Iung in ben Bßerreio}if<$en ©taas

tm tfi reo>t fühlbar!); bil nicht bie »erfcbiebenen

Die ©falen ber färben auf ben Qarfletlungen

ber (Sifeugenrinnung — ebenfo auch ber Äohlen*

geroinnung — flehen in einem gleiten Verhalt:

ni§ ju einanber, roie bie Webenetnanberfieuung

lehrt:

400.000 3oty)fnnb ( 4000 «tut.) auf 1 OTOeile

400,000 • ( 2-4000 • ) • .

.200,000 • ( 1-2000 • ) • « .

100,000 « (400-1000 • ) « . .

40,000 - (unter 400 . ) • . .

aufnahmen ben gleichen (Sang verfolgen, roShrenb

j. V. bie brennbaren goffiüen jefct balb nach

2fla§, balb nach ©eroicht gemeffen toerben; bl«

nicht Oleichhett be8 2Ra§c* unb Oewicbte* allent;

halben eintritt, W§t fid) Vollftfinbige« unb @e--

nügenbeS nicht leiflen. Such bie neuerbtng« t»en

$rcufjen an mehren ©teilen erfolgreich betfmpfte

Berriffenheit ber fifinber unb probinjiellen <9mps

ptn mufj nachtheiligen (Sinfluf} auf überftchtliche

DarßeQuugen üben. Äufjerbem ifl aber bie

©tatiflif ber Vrobuttion fogar für bie großen um«
faffenben ©ebiete noch in ihrer Äinbheit, tea8

Don ben grö&ten ©tatiftifern rebhaft emfcfunben

unb überall eingefianben roirb. gür ben 3°H*

berein ifi Slufcfictt cerbanben
, bafj bie große

gewerbliche Aufnahme nach 1870 einige feße Än*

baltJpunfte liefern unb ungeachtet ber ©cb>ierig«

reiten, auf »eiche bie fteftßeHung ber VTobuMion

überall bei ben Unternehmern treffen muß, jus

oerlSffige (Srunblagen ergeben »erbe.

Dr. Otto Delitfch-

Jit er or ifdje fUdjmeife
Bit!«, «Bittt)«|0ftIi<l)f«. finwr HamUUbl. 911.

Crranl Hantel 1868. Brem«- BandettbL 910.

ttrlmtia^TeHuna nad) OftofUn. Brtntr Ha»ddM. 910.

ftfcaktknlrUfe. Ithutr. 3X9. 1845.

fralira» f^nbfl 1868. Hremtr IlamieltM. BU.
bttttltf((«i4te bt4 3al|Te« 186*. Audomd 14.

4«m, SBiTt^f(f>aftIi(tje«. Br«mer HamttUkl. 912.
üi'-tvtt, lit, unb Ute Sebeutung fät ba# SolTitcotjI.

Ä. AUg. Ztg. 101. 102.

^oobel, Don U<ö|et. Daheim 37.

Karlbenjlitier ^«»^^ ^ofloemaUuna b'effelben.

OeBtmi4> t3cU«ishtbM«ftlio>e« an«. A. AUg. zig. 89. 104.

Xu^iäxM DDiretcirtl)i(t)aftUd)e 3u|ian6e. L>«ut»eM Vi*H«l.
jahrtckr. 126.

eueifanal unb 9aciHrli«|n at« tfonfurrrntm. z. d. Ver.

d. KUt»b. 14.

Ztbatinbn^rU be« 3«0«>erein«. A. AUg. Ztg. 108.

Ij. Die flfgtnfeitiafn ^>ttlf#fltf«afdjoften brr

3m Oaljr IöCö, oon ^. Äintelin. «trn.

fonbwirtljfd)aft.

^er gegcMWärtige Stanb ber ftütterungS»

lehrt. (€<hlu§.) «nber« gehaltet fieb ber Umfa^
ber etiMifehaltigen Organe, wenn neben eiioei^

«io}en Futtermitteln %ttt ober ffohlenh^brate

««füttert toerben. 3ft ^ett im 53lute öorhanben,

bann übt e# biefelbe f&irfung au8 mie bie ftiefc

ficffhaltigen S^fflunO^^robune , b. h- <8 nimmt
»en biefen ben ©auerfloff in 33efchlag unb r>lnbert

feine jerfefeenbe Gintoirfung auf baS eitt»ci§boItige

Organ. 5)aft ^ett oerminbert alfo ben Umfafe

be* Organeiweifee« unb beförbert ben «nfa$ be»

jirfulirenben, be« fogenannten SorrathSeiroeige*.

Wiemal aber tritt ber ©auerfloff junScbft an bie

fticffteffhaltigen 3^<^ung«proburte unb nur n>a«

biefe an ©auerftoff ju ihrer Verbrennung nicht

bebürfen, bient jur Verbrennung bei Settel.
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(Sin beflimwte« SWafc an (Siwcifc mu& übrU

gen« ßet« jugefübrt werben, um bat normalen

Umfafc ton Organeiweif} ju eiferen. Ueberßeigt

bie 3ufub^r bcn llmfafe, bann wirb bei (Siegenwart

einer beßimmten ÜHeuge gett Organeiweif? ange*

fefct. ffiirb ferner ©itoelfc jugefübrt, fo ftetgert

bie toermeQrte Qrnabrung? flü f ft9 feit ben Umfafe

be« (Siweifje« im Pbrocr au$ oljne <5inwirfung

be« Sauerßoffe«. Die oermetyrten BerfefcungB:

trobufte aber nehmen ben Sauerß oft bc8 ©tute«

berartig in ©efäjlag, bafi für bie Berbrennung

be« gette« nic^td Übrig bleibt. Dann wirb baS

jirlulirenbe gett atft Ä3r1>erfett angefefct.

3n eine fibnli<be ©ejiebung jum ©weiß
treten bie fogenannten Äoblenbpbrate: 3u*<r,

©täfle jc. Diefe Stoffe Oerbrennen birelt im
©lute, wa« 00m gett rtic^t angenommen wirb.

Diefe« foll oielmebr nod» eine befonbere Umfebung

im Äbroer (wabrftbeinlicb in ber fieber) erfahren,

betör el jur Verbrennung geeignet wtrb. Die

floblen$obrate oerbrennen alfo oor bem gett, unb

ba fie bunb ibre ©erbinbung mit bem Sauerßoff

jur SBarmeentwicfetung ooüTommen aufteilen,

fo üben fie eine fetterftarenbe SBirfung auf.

Da§ bie jlobtenb^brate felbß fieb in gett um«
wanbefn, leugnet SBoit. <Sr gefielt tynen nur

jene inbireft fetterjeugenbe, b. b. in ©arbeit er*

foarenbe SBtrfung ju, obwobl er früher felbß in

gragc geßefft bat, ob ni$t eine Umwanblung beS

©t&rfemebj« in 3utfer unb gett unb Änfafc be&

lefetern mbglicb wäre, wenn neben gütterung biefer

Po$lenb>brate eine fo reidjü<&e gütterung oon

Ciweifhloffen Statt fänbe, bafj beren 3erfe&ung««

trobuWe ben Sauerßoff au«fcbHr&li<b in ©efölag

nehmen unb nidjtfc baoon jur Verbrennung ber

Äoblenbabrate übrig laffen. ©ififioff unb Colt

ßeHen inbeffen eine irgenb erbebliäje Sufnabme

ton Äoblenbpbraten^feiten« ber glelföfreffer in

»brebe. Von ibrem Öerfuc$«$unbe tourbe ©rob

unb felbß SRoggenbrob nur unocQfommen Oer:

baut, unb fie meinen, gletfcbfreffer rinnen m$t
bei autfcb.ltegUcber ©robfütterung befleben.

Die ßtdßoffbalttgen 3erfefrung*probufte fpat*

ten ft$ im ©lute in einen fllcfflofjbaltigen unb in

einen fH4ßofffreien, aber fobtenßoffreitien ©aar*

ling. Der |Htfßoffl)alUge ©aarliug oerf&Qt bann

mebrfacber Oj^bation unb roirb enbll<b in ber

gorm be* $arnßoffe«, ber etnfatbßen Stlcfßoffs

oerbinbung, aber giften Djtybationißufe be«

Stitffloffe«, im #arn auf bem JWrfeer gefiftieben.

Der tobjenfloffreiebe ©aarling ber ßufßoffbaltigen

3«febunfl8probufte wirb bei überfebüfftgetn Sauer*

ftoff im ©lute oerbrannt, anbernfaSt aber in gett

Dernnwb erfolgt Hnfafc oon «»rperfttt: ein«

mal, teenn gett im ©lute nubt jur ©erbramimg

fommt, fei tt, bo% bie 3erfebungBorobuRe ber

eivoeifefloffe ben Sauerftoff be« ©luteS ooDßanbi^

in ©efölag nehmen, fei e», bofe ftob,len^bratf

bireTt an Stelle be8 ^titti im 5BIute bertrennen;

fobann toenn ber fcb(eniloffrei<be ©aarlinft ber

euoei&balttgen ßerfe^un^Sprobufte nic^t binreicfcrnS)

Sauerflcff jur Verbrennung ftnbet. %m erften

unb britten gaffe aber erfolgt gettanfafc bur<b

baS ©orb^anbenfein reicbli^er fiid fionbalttgex 3"*

fe^ungStrobufte im ©tut, meiere bie ®in»irhotj

beÄ Sauerfioffef auf ba* gett ber (5ni5brung!--

flüfligreit b*»bern, b. b;. gettanfatj ift abbSngi^

oon reieblicbem ßi»el§umfab.

Die gettbilbung au« (Sitoeigrbrpern iß bmitl

früher oon ©olt für ben «broer be« Peif#tj:

fenben Ibiere* naebgewiefen unb für ben Äor^fr

be8 pflanjenfreffenben Ibiere« oermutbet teorb«:.

Severe* »irb oon 3« Siebig inbeffen bejturi;

feit. Sucb $erm. 0. Sieb ig fuebte aul früb>

ren gutteroerfmben Slnberer ben Settel« ju

fübren, ba§ in Oßanjenfreffenben %tytttn ber %HU

j
umfafe nur bureb bie in gett um^cipanbtlttn

Pcb, ten bt}brate gebeeft werben fbnne. Sinen erof

rimentellen ©eweif für bie gettbilbung au8Äc6;

Ienbo^raten glaubt Orouoen gegeben ju b^bm-

<8r fütterte einen CXbfen 8 5tage lang mit einer

auS Strob&Mfel, Sojrot, 9tübenOregtingen unb

Äartoffelfcblempe beßebenben Station, einen onbe*

ren 0$fen 9 Zage lang tSgllcb bloß mit 1 $fb.

Strob;b**frt unb 1 Vfb. Stfirfe. 9?cub km

ScbMtm beregnete fieb bie 3Renge ber in ben

gefammten ©erbauungflfanale befinblicben flü^ti-

gen gettfSuren (gebaut alt ©utterfSun) bei

Ccbfe I auf etwa 292 ©rnt. unb bei Cobfe D ant

etwa 220 (8hrm., womit, wie Orouoen ancjtbt^

bargetban fei, bog gettffiuren im Serbauuni)!*

fanale in anfebnlicber Wenge oorbanben feien unb

fidj bafelbß au« ber 9tal)rung erjeugen. SRü

biefem [©erfueb glaubt (Brouoen feine frübc«

9tnnabme beßStigt ju baben, baß bie flicfßofffnien

9i5brßoffe ni(bt unoerfinbert in« ©lut unb fo jw

©etbeillgung am ernfib*ung*orojeffe birert getot

gen, fonbem ffimmtlicb afftmilirt fein mflffai ht

gorm oon gettfSuren unb Olpeeriben (fteutrak

fetten). 92a<b ®rouoen jerfittt ber SRfibrjUr

babei in einen fauerßoffarmen Sb^eil, ber offimi-

llrt wirb, unb in einen fauerßoffreuben W
ber ni<bt« jur (Srn&brung beitrügt, fonbem bireft

au« bem ÄbrOer gefebitben wirb. Der Vorgang

foH auf einem ©fibninflaprojeffe berufen,

20—40 % ber demente be« ftSferftofff in

ferm übergeben unb in öeßalt oon ÄcblenfiBre
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gas, eumofga«, K-afJeriletffla* unb fflafler ben

ftcroer oerlaffen. Oroueen meint, ba§ biefc

©aSmengen oer$5Irnitma
,

&ig ju grofc feien, um
eine I21u8fd)eibung berfelben burd) ben ©armfanal

unb Alfter annehmen ju Tinnen; fte werben grbfc«

tent$eil« ibjen 2Beg burd) 5BIut unb £unge nefc

men unb unter ben gewb$nlid)en HtymungStros

betrfid)tlid>cr ^ett Äo^lenjioff mit bem Sauerji off

fid) ju Äo^tenfSure oereinigen, fo ba§ nur ein

fleiner Zfyii beS ÄobJenßoffeS jum llebergang in

ftett übrig bliebe; bei ber Silbung oc-n ftelt au»

(Siweife brause nur Vi fo »»et ©auerftoff auSs

jutreten.

9?ott flfifet biefm SBorgang aud) auf bie

butten erfd)einen. fciefer Borgang wirb inbeffen Struftur ber 2Rild)brüfe, weld)e als eine ©erf*

oon $enneberg entfRieben beftritten, unb be*
J

ftfitte für 3ttfrfeun8 *>on Stoffen» nid)t aber als

merft berfefbe mit 9ledjt, bafj „bie %uc [Reibung

ton ©afferfioff unb Äebjenmafferfloff in birer*

tem SBiberferud) fte^t mit bem ftunbamentals

fafce, bafc bie WefoiratlonSprobuHc einjig unb

allein auf Äotylenfäure unb ©afferbamof, alfo

mit 2tu«t*hnj oon ©aflerßeff unb Äobjenwaffer*

Soff, befielen".

©äbrenb fic^ bemnad) beredjtigte 3weifel er:

jjecfu flfg'1 * "n grouoeniajeu jcciuet» ort tftiu

bübung auf Äotyenb^braten, f>at Sott burd)

einen fe^r forgffiltigen ^utteroerfud) mit einer

ÜRilcbfub, uaebgewiefen, baf fid) aud) beim $f!an:

ein einfaches $i(trationSorgan erfd)eine. (Sine

gute SRildjfub, müffe in ibrem Darm otel (Siweifc,

gett unb ftob^enb^brate aufnehmen fönnen unb

bei m5glid)fi geringer ®auerjtoffaufna§me wenig

baoon verbrennen; fie müffe aber au* eine ent«

wicfelte TOildjbrüfe §aben, um au* bem grofjen

©erran) oen Material bie SJeftanbtbeile ber SRild)

abjufdjeiben unb tyUtoeife ju bereiten, ©oit
glaubt, bafe ein großer X^eil beS (StweifceS in ber

fcrüfe felbft jerfe^t werbe, ftürftenberg tyat

injtt>if(ben ben 9iad)wet« geführt, bafj bie £tUen

ber sUcild)brüfe ba« ©efret (bie 2JHld)) nid)t bureb

jnifreffer gert aus ^iwfi^fßrlfern bllbe. Die Äub, I eine befonbere tbattgfcit, fonbern burd) ifjren

otrjeb>te in 6 Jagen in 80,6 Äilo $eu unb 14,7
|

3erfaU unb bie OTetamoro^ofe tyre« 3n§alte«

Silo SRebJ 1407 Orm. ©tiefftoff unb 2G63 Orm. liefern. ©5$renb bei ben anbern Prüfen bie

ftrft 3n 130,7 Pilo $arn, 178 Pilo ftetb. unb

57,3 ftilo «Wild) würben 1440 Orm. ©titfüoff

ausgetrieben. 3n ber angegebenen STOenge oon

Äotb, unb SRUd) würben ferner 3020 Orm. ftett

unb in 57,3 ftilo SRila) 3177 Orm. 3Jiil<bjurfer

aufgef^ieben. IBerecbnet man bie 562,4 Orm.
etitftlcff in 130,7 5H(o <>arn auf ©weife unb

jie^t ben Äob,lenfiofjgcb^alt einer bem Sthffloff

entfpreeb^nben ^arnfioffmenge ab, fo erbSlt man
barau« ben «objenfioff »on 2220 Orm. jett ober

nacb «bjug oon 4,5 % Äo^lenfieff, welche ben

na<| ber Abtrennung bei ^arnfioffe* 00m (Siweig

überf^fifftgen ©auerftoff binben, 2120 Orm. ftett.

5Dai im Äbrper jerfe^te (Sirceip tann alfo 144

@rm. ?ett meb;r erjeugen, als in ber 2RU(b fi*

fanben; ber Äob.Ienftoff bed gjlildjjutfer* entforio}t

1670 Orm. %ttt, wA^renb 00m Griweife 144 Orm.
unb oon bem ^tt ber SRab^rung 1619 Orm. =
1763 Orm. |ur Verfügung fieben. SBoit meint,

bafe man fomit weber für ba« Jett, no$ für ben

SRil^jucrer in ber SKilcb bie Äo^len^brate in

3nf*ru$ ju nehmen brauet unb et baburd) im

beerten ®rabe n)at)rf(|einlid} fei, bag aud) beim

^pflangenfreffer bie Poblenb,^bratc nid)t baft SWa»

terlcl für bie ^ettbilbung abgeben, fonbern nur

biefeloe ermöglichen, inbem fie fiatt be« gette*

oerbrennen. 85ei bem großen ®auerfioffreubt|um

ber Po^!enb,öbrate müfete jur (Srjeugung oon gett

3fQen fo lange ein normale* ©efret b]errid)ten,

ali fie in einem normalen unb ftfiftigen 3uRanbe

fieb beftnben unb babureb bm ®toffwea)fel in einem

fola)en f«b ju erbalten befirebt ftnb, feb,en wir

bei ben «DWIcbbrüfensetten nad) riner fd>nell oer

fid) geb;enben ©Übung naier 3eÜen bie Sltcren

ber OKetamorO^ofe erliegen unb bierburd) baS

6«fret bilben.

(Sine SeftSligung ber ooitfd)en ^ettbilbmig*»

t^eorie glauben wir ben neuefien Fütterung«*

oerfud)en oon Stob,mann entnehmen ju fSnnen.

©erfelbe fütterte awei miltbenbe 3lc
fl
m mit tn*

fdjiebenen ftutterjufammenfefcungen oon ^eu,

ßeinme^l, 6tarfemeb^l :c. unb erhielt ben grbfeten

ftettgebalt in ber 9WUd> bei febr fettreid>em gutter,

bagegen feine*»eg* eine 3<tter$6bung, ja im

Sergleid) jum SRormalfutter eine ^ettabna^me in

ber SDWId) bei flfirlemeb,lreid)em ^utter.

??ei bem oon €tobmann gegebenen 9tormal*

futter, weld)e* bereit« ein eiweifereldje« ^utter war

(ba« 9lfibrPoffoerb«ltnife war: 100 <Siwei§ : 129

SRobJafer : 34 ^ett : 279 ftitfflofffreie (grtraftio*

jtoffe bei 3iege I unb 100 (Siioeife : 118 Slob.«

fafer : 34 ftett : 266 jiidftofifreie (Srtrartiofloffe

bei 3iege Ii), fäjwanfte ber ftettgebalt ber 2RiId>

bei 3iege I oon 3,36 bi« 3,87 %, bei 3iege II

oon 3,28 bi* 3,76 %, wfibwnb ba« fer)r fifirfes

reid)e ftutter eine 9RiId) Orobuelrte oon 3,43%
eine grofce 3Renge Sauerflorf austreten ober, ba gett bei 3i<g* I unb oon 3,29 % ftett bei $>i<üt II.

ein foleber Sorgang nid;t wab>fd}einlid) fei, ein I Den geringften gettgeb,alt batte bie ÜKild) bei
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fettarmem ftutter mit bebcutenbem 3uf<»&

(itwciß. Die vermehrte 3ufut)r von (Stwciß blatte,

ber voitfchen Xb.(orie eutfvrecbenb, eine ©ermeh*

rung ber ©lutförverchen gur golge unb bamit

eine vermehrte ©auerflofjaufnähme, burct) bie ba8

in ber Wahrung aufgenommene Jett gur ©erbrens

nung fom. CS« war alfo lebigltcb bie burcb im

©erhfiltniß gu ben jUcfftofffreien Wfihtfroffen üb«*

reiche ßtweißffitterung bebingte ©auerfleffgunahme

im ©lut, welche bie ftcttautReibung in ber SRltcb

verringerte. Der gcttumfafr im JWrvtr wirb

alfo bemnadj erhöht burcb vermehrte ©aurrftoff*

aufnähme, bebingt burdj vermehrte 3ufwl>r «tnxifes

reicher W&brßoffe. ÜDiefe 3ufm)r r
welche jun&cbft

bie ben ©auerßoff binbenben SMuttorvercben Der:

mehrt, iß aber nicht bie alleinige ober richtiger

bie entfeheibenbe Urfacbe ber vermehrten ©auer«

floffaufnahme im Äörver. 211« gleichwertiger

ftaftor macht fich geltenb bie flavacitfit ber fiim«

gen. (Sine im $er$5(tntfj jur flortcrmaffe größere

fiunge nimmt mehr ©auerßoff auf unb geßattci

bemnach bem in ben fiungen girfulirenbrn ©lute

mehr ©auerßoff burch bie 33littr6rperchen gu bin«

ben ali eine Heinere fiunge. (Sin Ztytv mit einer

verhfiltnißmfißtg Heineren fiunge wirb bemgufolge

eher ftlcifch unb tytt anfefeen roie ein Zfyltt mit

einer verhfiltnißmfißig größeren fiunge, welche ben

ben gteifaV unb ftettumfafr beförbernben ©auer*

floff in größerer SKenge aufgunehmen vermag.

Wun b,at fict) au« ben Unterfuchungen von © aus

bement ergeben, baß bie Gntwicfelung ber fiun*

flen nid)t in birefter ©egiet)ung fle^t gu ber <$nt*

wtcfelung ber ©ruf!, ©aubement fanb, baß bei

giemlich gleich alten gieren unb unter fonß »er*

g(et$baren Umßfinben gewöhnlich ba« abfolute

©ewicht unb fonfiant ba« relative ©ewiebt ber

fiungen im ©ergletch gum lebenben Oewicht ges

ringet iß bei größerem ©rußumfang unb größer

bei fleinercm ©rußumfang. Die im ©erhältniß

Heineren fiungen entfvrechcn atfo einem größeren

©rußumfange unb einer größeren Äörvcrmaffe.

<5« finb bie fiungen ferner bei gleichem lebenben

(gewicht um fo voluminöfer, je jünger ba« Zfylet

iß. Darau« ergibt fit^, baß bie günßtgßen ©er*

hfiltnifle für Sleifcb* unb gettanfafc vorhanben

fmb, wenn ba« $b,ier einen großen ©ruflumfang

unb im ©erhfiltniß gu feinem Älter einen flarf

entwicfelten Wumvf beftfct. Diefe bie 2Raßffir)ig*

feit beHmbenben (Jigenfchaften be« 5tb.lere« laffen

ftdr) aber bi« gu einem befUmmten ®rabe rfinülict)

hervorrufen, inbem man burct) angemeffene Grs

uS^rung in ber 3ugenb eine rafetjere (Sntwicfelung

be* Wumvfe« begünfHgt, ba biefer ber (Sntwicfe:

hing ber ©lieber naturgemäß voranfehreitet. ©amit

toirb bie GntroWelung be« ©ruftumfangel in

einem Orabe befSrbert, bem bie Gnttoitfelung ber

fiungen niebt ju folgen Vermag. Die Shmfi bei

3ücbter£ richtet ftcb bemnaet) bei ber Slufjuibt

maj!f5biger unb frühreifer St^iere voqu^toeije

auf bie ©erme^rung ber eiweißhaltigen Wrver*

maffe. Gr fuebt fo viel wie mBglid) (Siweiß nnb

Sfett jum 3tn|afe gu bringen, bevor bie fiungen

it)re normale ßntwiefelung erreicht fabm unb

bevor bamit ber bie 3frf<fcun fl
befSrbrmbe Sauer:

floff in volle ©irfung tritt, ^n SRütfftäjt auf

biefe* 3fiebtung«jiel muß bemnaeh bie Fütterung

junger tyint mit vert)51tnißmfißig eiweißreich

3lSbrficnen beginnen. (Sngmann ^at barwtf

aufmerffam gemacht, bafe ba« ^ShrftoffverhSIrmfe

(worunter er ba« ©erhfiltniß von ©ticTfloff gu

»ohlenßoff verficht) bei bem Ztytxt im ajeuitw

leibe, welche« von bem ©lute ber SHultrr ernShtt

wirb, am fleinften ifl (b. h- ant meiflen Stidjieff

enthält), nSmlieh wie 1 : 3,4. Wach ber ©eburt

iß ba« junge Xhier auf bie SRilch ber Stattet

angewiefen unb ba« ©erh&ltniß von ©tltfftcff in

«ohlenfioff in ber Wahrung h«bt fich auf 1 : 8.

©on ba fchreitet ba« wahfßoffverhSItniß fehr aS.-

m5b,lig fort, bi« e« im erwachsenen JRinbe ba4

©erhfiltniß Von 1 : 27 erreicht, welche« 93rrrj5trni&

rrperimentell burch 3- fichmann nachgewiefen if)<

Die gtttterung junger fyltn, welche für bie

Haftung aufgegogen werben, muß bemnad)

©ergleich gu bem naturgemäßen 9?aljrftofft>erb5It:

niß eiweißreicher fein unb bem 9lfihrftoffoerb^(tn$

in ber TOilch nfit)er bleiben wie bei Xh^ren, bie

für anbere fiaflungen aufgegogen werben.

Die SWaflung felbft muß vor 9Wem bawuf

gerichtet fein, bie Aufnahme be« ©auerfieffei

mBglichft gu verringern. (5« müffen bie ©erbren-

nung«vorgfinge im Organi«mu« verminbert wer«

ben. <§« muß ein %tytt mBglichft vor ©ewegnnfl

bewahrt werben, benn bie ©ewegung fleigert bie

Xhfiügfelt ber fiungen unb begünfHgt eine oer»

mehrte ©auerfioffaufnahme in ba« ©lut. ferner

muß bie (Stadtemveratur eine angemeffene fein-

(Sine gu falte Xemvcratur crr)5r)t ebenfall« bit

Xhfitigfeit ber fiungen unb n&thigt ben Organil»

mu«, mehr 92ahrung«ßoffe gu verbrennen, um bie

(SigenwSrme gu bewahren. 3U fl
r°ß* er^^ c

bie Xhfitigfeit ber $aut, erregt eine übermfi^ifte

3Bafferau#bünftung unb erfchlafft ben Bhxpa.

Die TOafmng nimmt in lanbwirthfchaftlicbn»

©erhfiltniffen vorgug«weife Otücfflc^t auf ben tlnfaf

von gett, weniger auf Giweißanfa^. Die Huf*

gäbe ber gütterung befteht alfo barin, bie genü*

genbe TOenge (Siweiß unb möglich« viel Jett gom

Jlnfa^ gu bringen, ©ir müffen bei ber Jett»
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maßung bem %%itxt nur fo otel (5i»eifj im Futter

bieten, bafc erßen* ber normale <5i»eijjumfafc ber

bte (ST^altunfl ber ieraft bebingenben Organe ge*

betft unb fobann eine tReubilbung oon 3effen er«

mBglidjt toirb, in benen bie Fettablagerung Statt

flnben fann. SHefer 3cuenneubUbung n>egen tß

im Seginn ber Waßung ei»ei|reubere* Futter ju

geben, beffen Serh&ltnif? ju ßufßofffreien

tRatjrfloffen im Serlaufe ber Haftung ßetig ju

verringern SBerben ju oiel Giweifjfloffe ges

geben, fo »irb baburcb bte Sauerßoffaufnaljme

begttnfHgt unb e* »erben bamit SWtjrßoffe jur

Verbrennung fommen, bie nicht bem Umfafc, fon«

bcm bem 9nfafe bienen foßen. Ob e* toirtb>

fcbaftrub gerechtfertigt iß, bie ftettbilbung au*

<5i»ei&fbffen ju begünßigen, mfiffen »ir um fo

mehr in ftrage ßeOen, al* bie Sebingungen biefer

Umfcfcung noch teine*»ege* $inrei$enb berannt

ftnb, um fte OraTtifch oertoerthen ju fönnen. Sie

<3kfabr, ju viel (Sitoei&ßoffe ju füttern, iß oiel

grofjfr, al3 baoon ju »enig ju geben, n>enn nur

ber (SleidjgewicbtSjußanb bejügltcb be* (Sitoeijjea

m$t in Frage gefteOt toirb. S)ie ad Hbltam ftüt*

terungen ton ftiebl unb <5<f ert*SRaber*leben

haben betoiejeu, bafj SBtebertauer, wenn Urnen bie

Futtcraufnahme in beliebiger Wenge überlaffen

bleibt, mehr <5i»eifjßoffe aufnehmen, al* jurCetfung

lbje* Sebarfe* notb>enbtg ift. !Rur biefer über*

madigen aufnähme oon (Sitoelfjßoffen febreiben

roir bie bebeutenbe Abnahme be* £ebenbgetoi$t£

unb ber WilcbprcbuTtion in beiben Serfu$en ju.

©iefe <8efabr liegt bei jeber Waßung nahe, bie

nicht mit beflimmten Wengen oon (Sitoeifcßoffen

geleitet toirb.

Um ben toiffenf^aftli^en (Srgebniffen geregt

|u »erben, glauben toir, bafj bie Waßung mehr

3Fiücfiicr>t ju nehmen hat auf bie Qarreicbung

flTöferer Wengen oon Jett im Futter. %üv btefen

3»e<l halten »ir ba8 SRübiJl, jumal bei bem nie«

brigen greife beffelben im Serbaitnifj ju ben

Oeffuiben bejügltcb beren F*ttget)alte*
, für ein

burebau* geeignete* Futtermittel. SSenn ba* Qu
gebntfc be* o oitfcb.cn FutterungÄoerfuche* mit

einer SRtlcbrub fi<r> ferner beß&tigeu foUle, toenn

«Ifo bte «ob;ienb!^brate au<b im «ßrper be* ^flan*

jenfrefferl niebt in gett umgetoanbelt toerben,

bann fSmen bie ftob^len^brate nur für bie Sänne*

bilbung in Setracbt unb c* müfjte eine fo($e

Wenge «oblenb^brate gefüttert »erben, al* jur

Dccfung be* ©armebebarfe* notb>enbig »5re.

Die Wenge müfjte bemnacb t)inreic$enb fein, um
ba* gett für bie ©armeorobuftion ju erfparen

unb jum Änfab ju bringen.

SRac^ bem iebigen Stanbe ber aöiffenfcb>ft

ia§t \i$ ein beßimmte« ÜKa| cbenfo »enig für

bie (Ji»ei§fütterung »ie für bie Fütterung oon

Po^len^braten angeben. Següglicft ber ?lufnat)me

leitet oerbaulicber gelte bürfen »ir »ob,l in ber

8ereit»iUigfeit bei liiere*, biefelben anjuneljmcn,

ein naturgemäße* ÜWa| b^aben. (5* »irb alfo

barauf anfornmen, ben 2t)ieren ben 3ufafe reiner

gette moglubß fcr)macr>aft ju machen, »ie benn

übertäubt ber 9Bob.lgefcbmac! bes Futter* bei ber

SKaßung eine feine*»ege* unbebeutenbe SRoHe

fpielt, »a* bie F«tterung*wtfucbe mit Schweinen

oon 3ul. 8eb,mann in überjeugenber ©eife

nac^getoiefen l)aben. (&r Tarn ju bem ®cb;iu|, ba^

oon ber <S<bma<fb>ftigfett be* Futter* tbeiltrcife

bie ®rßfje ber Stufnat)me oon ^ßrobuftion*futter

unb fomit aueb bie Oröfje be* (Sewinne* ober

«erluße* bei ber iBle^baltung ab^ngig iß.

GS finb bei ber Waßung alfo fet)r mannic^«

foc^e Bert)filtniffe au berücfßc^tigen, bie feine**

»ege* bur$ bie 9n»enbung oon ^>eu»ertt>s ober

9lät)rüofftabeffen ju erlebigen finb. <&i iß un*

mbglicb, affgemein gültige {Regeln aufjufleffen,

oie(met)r muß ber inbioibueOe 3u|lanb be* ju

maßenben Xb^iere*, ©taQtemfceratur, 3ufammen*
fe^ung unb ©c$macfi)aftigfeit ber Futtermittel in

gleicher SBeife berüeffic^tigt »erben.

üBeb^ält man biefe SBerb^iltniffe unb bte 6r*

gebniffe ber »iffenf^aftlic^en Unterfucbungen im
ttuge, bann bärften ftcb oiellei$t folgenbe Än*

b.alt*punfte für ein möglU$ß »irtbf^aftlicb;c*aRaß*

oerfabren feßßellen laffen.

Seim SBeginn ber 2Raß finb bei mageren

2t)Uren mogIicb.ß »enig (5i»ei§ftoffe ju geben,

ibieren, bei benen in {Rücfft^t auf rt)re Äufjucbt

ein reicblia)cr Fettanfa^ oorau*gefe$t »erben barf,

fann eine gtbjjere Wenge oon 6i»ei§ßoffen ge*

reicht »erben. Sei mageren gieren iß aUm&t)lig

mit ber öi»ei§mengc ju ßeigern, »äb^renb bereit*

fettleibige Spiere im (Siweifeglei^gewicit ju balten

finb ober bie (Sroeifjgabe nur »enig ju ßeigern

iß. 3m Serlaufe ber Waßung iß ba* Sertjält:

nt§ ber ftidfloffbattigen ju ben ßufßofffreien ®tof*

fen ju oerringern. Sir ftnb ber Slnftc^t, baß bie

Futtermittel, bie oorjug*»eife i^rc* ©ticfßoff*

gemalte* »egen gegeben »erben, alfo ÄSrnerfutter,

Oeltua)en :c. in bejlimmten, je nacb ben ju bes

rücffi$tigenben Sert)51tniffen »ec^felnben Wengen

unb in einiger Wannicbfaltigfeit ju reichen finb.

«Qe* Futter aber, »el<be* oorjug*weife »egen be*

®ct)alte* an ßiefftofffreien Steffen gefüttert »irb,

alfo alle ©urjel * unb 9taubfutterßoffe, emofct)lm

»ir, ben Xbjeren in unumfc^r&nrter Wenge ganj

nac^ eigener Äu*»a^l oorjulegen. Sei Söicber*

rauent »enbet Referent flet* bie {Reihenfolge an
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ton: 1) Ä3roerfutter in abgezogenen «Wengen,

2) ©urjetfutter »d Hbitnm, 3) $eu ad libitum,

breimal täglitb trieberr)olt. Jebe Sütterung bauert

2— 3 €tunben, alfcbann eine $aufe von etwa

2 1/»— 3 Stunben, um btn tt)ieren 3"* 8um
©tebertauen ju laffen. ©a* ben bem »orgeleg*

ten gutter nitbt gefreffen ift, wirb fortgefcbafft unb

bem mageren S3te& vorgelegt. Die 3Jtenge ber

©urjet* unb SRaubfutterflofie tfifjt fttb bei einiger

?tufmerffamfeit übrigen* nafyeju treffen. (Sin

lle&rigbleiben ber ffraftfutterftoffe fommt in ber

flieget nicbt vor, b. b. e* fommt ni$t bor, »enn

biefelben bcn Spieren fcbmacfbaft flnb. 3fi bicfe*

nidjt ber Sali, bann mufj mit bem £5rnerfutier
j

ober mit beffen Zubereitung geweebfelt werben.

3ft ftettjufaö nStfyig, bann empfieblt fi<& beffen
|

JBermengung mit ©urjelfutter unb Spreu, ©elbfl:

berßanblicb mufj friftbe«, aber nio>t ju falte*

©affer, foroie <5alj ben 3$ieren ftet* gugängiidj

fein. ©enu ber ®toff»ecbfel ber 2JtafUljiere an*

fdieinenb flocft, \)&lUn mir eine Darreidjung gr&*

lerer Stengen bon (Siroeifjfioffen für geboten, um
ben Umfafc ber (Siroeifcftoffe ju erbosen. Unter

UmfiSnben rann audj eine ©lutentgie&ung ton

9ht^en fein. Die SBlutentjietjung berminbert bie

SWenge ber ©lutfbrbercben unb be* Sauerjloffoor*

ratb>* unb befbrbert ben ftettanfafc.

Hnbere ßeiftungcn be* tbterifcben £Brt>er* er*

forbern anbere Rütterungimet^oben. ©eanferucben

tolr borgug*roetfe Jrraftleiftungen, fo ijl ein ei*rt>

reifere« gutter erforberlitb. 9la<& ben Unter*

fucbungen bon granflanb, gid unb Sil:

ticenu*, Douglas u. 31. peb^t feji, bog bie

fluffiofffreien Stoffe burd) i^re Serbremmng jur

Quelle ber SWuSfelrraft »erben. G* fo^eirtt aber,

ba& eine bermebrte 3ufubr ton Gittmfejiotirn

nbtbig ift, um ben erbeten ©ebarf an Sauerjiojf

(burd) bie Stnjiebung ber bermebjten ©lutfft-

berd)en) für bie Verbrennung gu beden. 9)atb

Karree foH ber SRuMel n>5r)renb ber IbStiafrit

fid) Stidjioff aneignen unb baburd) an Staffle

nehmen. 6* »ürbe gu »eit führen, biefen no4

(triftigen tpiffcnfct) afUidten fragen nfifycr ju treten.

9tur fo biet fBnnen roir al* ungroeifetyaft anneb*

men , bafj bie eimeifjt)altigen 9ta§rung*jioffe bei

ber 2Ru*felt&fitigfeit, »enn aud) ni<6t bireft, \t

bodj inbirert al* trfiger be* Sauerjloffe* gut QtU

hing fommen.

gür bie Sftildjergeugung müffen wir, ben wif-

fenfcbaftHcben tlnterfucbungen gem&fi, ebenfalls ein

eitoeijjret<$ere* ftutier für not&roenbtg engten.

<S« bürfte audj nad) blelfeitigen prattifayn

farjrungen faum g»elfelb>ft fein, baf? bie ©eflr«

berung beS gettanfatje« im ft&rper ber WA?
abfonberung nicbt günfKg ifi. Die SKiI4*Mw,:

berung ifl eine ^unftion ber !Dtit(b;brüfe unb &

febelnen borjuggroeife bie eitvei&jloffe bie

tigfeit berfelben anjuregen.

t iterarifdje Pad^neife.
Bombjx Y«m» mij9. A. Äüg. Zig. 64. 71,

2iinerr, fllif figer. .1. Ztg. 63.

gorftlt^t» Ccrjti**ttt|tn Xful^djlonb« nnb Orflrrrtid)«,

oon ttbetmapec. A. Aüg. Ztg. SO.

$<aänbt[4e Ctrnf , »eUto« jut «ewU»i§ bet Wosttultar.

. WtOt>«ifd}t. A. AU9. Ztg. 76.

, bftrn «nMiciit Pflege unb
o. VRanteuffcL Sti&jifl.

^aEjrbn4 bet «onttoirtbfebaft. Don KD. ecbumaijn.
». Oobrfl. 8ttpjig.

3ibrt«btrt«bt übft bie Unitrfudiunflen nnb (Xrfabroa««

unl 'iL^^obuä.in^ft"^^"S" SH»uno ^.qicT» pioDucnon für low»—w. con »•

fcennfbeia» 8- Wofcbe, &. «tobmonn. f. «MD

Rertnotaolle, bilbliifte SotgtHuna bts Caael an* *R
ftigenfdjaften betfeTbcn. »on €>. «cttegafL «exlrn.

OtrebflumlfunfJ, mit befonbewt Vtrücfficbttgnng betOfl'

bQumjudjt. Sott O. Zeigest. Berlin.

Btlbtoirtb|(ftift unb ber fBaIb?d|u§, mit befonber« SM«
fttbt auf bie ©albfctjufeaffe^aebunfl in

Hon «. »etnbotbt. Serlin.

Sflorerfeibenfbinncrei. ©egen be« t>ert)51t*

niSmofeig boljen greife« ber ©tibe ift bie ©eberei

febon ISngfi beflrebt gewefen, für eine {Reibe bon

©emeben aus anberem ÜJtateriale bie Geibe mit

gro&rr 6barfamfeit in ber 9rt ju »erroenben, bafj

bie aulgejeicbnete (Stgenf^aft be« (SHanjrS berfelben

mebr ober mtnber aueft auf feiere Oeroebe über*

tragen unb überb>ubt beren (Sffeft baburo) erb^t

toirb. Qi iß bie* ber &au* bei ben &erf<*leben«

t)arbfelbenen Stoffen, bei benen entroeber nur b«

Äette ober nur ber ©a^ufe au* Seibe befW, fewer

bei bieten ®eroeben au* ©olle ober 8aumm*0''

bei benen nur Sängen* ober Ouerftreifcn in 6<tö<

au*gefüb,rt T«nb, ober enblicb, aua) bei folgen, M
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benen man burtb Vrofdjiren ob« fianeiren mit

Selbe Heinere ober grofjere 2Rufter In »ottenen,

oaimtMlIenen ober leinenen ©eweben bor fi eilt.

3nmer$in »irb ober ber $rttl au<b folcfcer ©e:

»ebe nia)t unbetrfirbtttcb; err)o$t, infofern man

Irama* unb Crßanfiiifetbe bafür terwenbet.

Die §orrfdjrttte ber Gpinnerelinbuffrie nnb

namrntii^ bie ber ftlatrjlfplnnerel t)aben nun oor

rttra jttti 3at)rgeb}nten au$ auf bie metbaniföe

Saft>inium(j ber ©eioenabffiHe r)ingeffi$rt, unb el

wirb babura) für bie SBeberei ein febj ftbfifcbarel

Salbfabrifat, bie gl o reif ei be, tjergefieDt, weldjel

für eine 9ieu)e oon ttrtifeln bei weit billigerem

Steife bie Drganflns unb Xramafeibe gu erfefeen

Die oerföiebenen ©eibenabffille, bie fig all

fcurc&biflene Goconl, ober beim 2lb^af|>eln all ber

tofrere t^eil berfelben (ftrtfonl) ober all ber

übriaMetbenbe, foroie aucfc all Dioden in ben

€pinnb.ürben unb SSafferbetfen unb beim 3wlmen
ergeben, ftnb für bie »nwenbung bei ©oinu«

l>rojefJel einer ©orbereirung gu unterwerfen, um
bie Selbe gu töfen unb gu bleichen.

Diefe Vorbereitung unterftrjeibet ftä) nacr) Äor)I

(Kiitfciumgen bei ©etoerbe * Verein! für $an«
runxr) barin, bafe man bie ©eibenabffille in 3ta«

Um unb in ber ©dfrweig im »armen SBaffer ein«

treibt unb einem bil gur gfiulnifj fortfcb>eüenben

©öbrunfleprogefle (chapage) unterwirft, wfib>enb

man fie in ftranrreitb unb Qngtanb na$ einem

1- bil 3tfiglgra ölnwelcrjen aulwfifctjt, me^re

Charten in ©eifenwaffer r©cr;t, rjlernaa) toieber

forgfUtig auiwfifcbt unb an ber £uft troefnet.

Die naä) bem erßeren ©erfahren betjanbelte

Scüe beb,filt tljreu (Slang, geigt aber einen auf;

fättignt ©eruei).

Die fo oorbereitete ©eibe toirb nun bur<$

ftlotfra mit ©tabeben auf Würben ober ftfeben

ober aa$ bunt) Oeffner aufgelodert unb gereinigt

«nb fciemaeb, mit $e$eln ober Äfimmen buraj

#tnb, burä) tfremoeln ober mit $ea>l* ober

ifimmmafebinen bearbeitet

SRancbe gabrtten betreiben flSmmerei unb
€tiitnmi guglelct), anbere bef<$fiftigen für) nur
mit ber Vorbereitung unb bem Jtfimmen ber ©eibe

unb liefern anbern ftabrifen, wel$e auÄf<$Uefelicb

tif Spinnerei betreiben, bie aulgerfinrmte ©eibe,

bm fogenannten 3ug.

Die gur »eiteren Vorbereitung für bie Ver*

fouwung unb für biefe felbft bienenben 2Rafc$inen

fmb nun folgenbe:

1. Die «uflegemafcbtne; bei biefer toirb

6er obenerwähnte 3ug angelegt, mittelft gaU=
fSmmen fehalten , burtb, ffialgen gu einem

breiten Vanbe autogen unb auf eine gro&e

Xrommel aufgewlcMt.

2. Diefel »aub toirb an ber ©tredf*

mafebine »orgelegt nnb bnrc| eine ebenfaHl

mit feinen gaDfammen unb 3ugwatjen ergeugte

©treefung in ein f$m&Iere| Vanb berwanbelt.

3. Die Doubltrmaf$ine oereinigt merjre

folcfce 935nber, inbem fie babei eine fe naä) Qua»

Utfit bei TOaterlall entfpre^enbeGtrecrung bewirft.

4. Die bei ber »origen iWafebine erhaltenen

9?änber gelangen gu ber bem gteoer fib^nlicben

Vorfpinumaf ebine, welcbe einen ftarfen gaben

oon geringer Drehung auf Spulen bringt. SDiefe

laffen auf ben, ben Batermaföinen Äb,nn^m

5. geinft*lnnmafcb;inen bie oerfcb;iebenen

gelnr^itlnummern bil 9hr. 200 unb barüber er»

gielen, toelcb> \t mä) Oebürfnift toieber gegwirnt

»erben,

SDic gloretfeibenfpinnerei bilbet ben neueflen

3»etg ber ©MnneTeimbuftrie, unb ba fie »egen

ber «eb;nliebfelt bei «rbritlprogeffel ber glacftl*

fpinnerei am nScbflen fteb)t, fo finb el einige eng:

Iifcr)e ÜTlafitnenfabrifen für bie anerfannt oor»

güglicbflen glaeblfpinnmafcb^inen, welche aueb; bie

3Rafc$inen für €eibenft>innerei erbauen.

©ie umfÄnglieb; unb »aeb,fenb bie Cerwen*

bung ber ©eibenabfülle (©aüetfeibe) in (Snglanb

ifi, wirb burtr) einige nähere Angaben erflc^tlldb).

Die (Sinfufr baoon betrug in ©nglanb

lbta 2,330,496 ^fanb

1861 3,818^24 . unb

1063 nobe 4 VUHionen <PfmU».

9la<^ bem amtlichen Verigte ber ^nbufirie*

aulfteDung in fionbon 1862 befielen im P8nig«

reiebe Stallen 10 Gtabliffementl oorguglweife für

JWmmerei ber «bfattfeibe, welche etwa 4000 «r=

beiter beftriftigen, unb el fott dnglanb fafl aOe

in Italien ergeugten ©elbenabfSQe Oerbraueben.

Die <5lnfub,r ber SelbenabfSOe in granfreieb;

betrug in ben 3ar>ren 1856 bil mit 1860 btmrj*

f^nittlieb etwal über 1 SWiaton 3oüpfunb ifib.rlicb,

bie «ulfu^r in berfelben 3eit nab,e 88,000 $fb.

|5brllg. (Sine ber größten meebanifeben Äfimmes

reien für SbfaQfeibe in granfreieb; probucirt jS^rs

lieb; arfa 240,000 Pilo gefSrnrnte gloretfeibe; fte

bef^fiftigt 700 ^ßerfonen in 5 gro&en arbeitljSIen

unb benufct gum ©etriebe lb.rer SOlafcb.lnen eine

Xurbine oon 135 tßferbefraft.

©ie mit ber gugenommenen Verwenbung ber

SeibenabfäUe f«b beren ?ßreil gefteigert b,at, geb,t

baiaul b^roer, ba& 100 «ilo berfelben im 3at?re

1842 100—125 Sranren fofieten, gegentoärtig

ober mit 1550— 1600 granten begab,» »erben.

SDlefer b^ob;e ?ßrcll ber ©eibenabffiae l)at gur
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^olge flebabt, bafe biefelben auch auS entfernten

Sfinbern unb namentlich auS (Spina, auf ber

Sekante, au« Serien unb auS Pleinafien fchon

feit längerer 3eit nach (Suropa (üRarfeille) ein»

geführt worben fmb.

Die Slnwenbung ber gforetfeibe ifi eine fehr

mannichfache, namentlich ju einer 3<*W bon

famentirwaaren
,

ju Pleiber: unb «Dlbbelftoffen

theitS alS Peile, theilS als ©cpu*
,

ju ben foge*

nannten oftinbifchen unb c&inejiföen Süchern al«

(Sinfthlag, ju ©hawl« unb ©eefen für bie ©anb*

fabrifation k.

Die gewonnene gloretfeibe, baS ©eibenaam

(soie fil*e, sp.n silk) fomntt unter begebenen

©enennungen in ben $anbel, alS: ©chappe,

EamaSf, (Irefcentin, ©allet ober ©a«
Ieitam, gantaifie.

Unter ©panfilf berfleht man hai$tf&41ty

bie au« a)lnefifchen »eifern, unb unter DamaSt

bie au« italienifcptn gelben ©eibenabffiUen in

Gnglanb gefponnenc gloretfelbe.

©chappe begegnet bie in ber ©äwetj auS

italienifd)er «bfallfeibe gefponnene ftloretfeibe, wo*

*on bie auS bem borjüglichfien flRateriale h«s

gefleUte gewöhnlich unter ber ©egeichnung Oattet

in ben $anbe( rommt.

9luf ben SBeltauSflettungen in fionbon fanb

man bie ©etbeuabfallgefpinnfle mehrfeiüg, wenn

aud^ nicht in bem Verhältniffe ju bem Umfange

biefeS ©ewerbejwetgeS, bertreten. 3m 3»h" 1851

war biefe für ©afelS ©anbfabritation fo wichtige

3nbuflrie bon biet bortigen gloretfeibenfpinnereten

in borjüaUdjen Qualitäten reprfifenrirt, unb 1862

hatten bier franj^ftfe^e gabrifanten ©efpinnfle aus

Bbfanfeibe ausgepeilt.

Deutfchlanb beftyt nur brei ftloretfeibtn*

fpinnereien (f. erg&njungSbl. 83b. i. ©. 118>

Die beim Pfimmen ber gloretfetbe in ben

SEBcrfjeugen jurücfbleibenbcn Abfalle ober Pfimms

linge, bie Stumpen ober baS ©eibenwerg,

fowte auch bie weiteren StbffiUe bei bem Ver=

fpinnen, S**™01 Mn0 ©bnlen ocr ftloretfeibc ftnb

unter ber ©ejeiepnung ©trajja begriffen, unb

eS werben barauS in Ähnlicher Sßetfe, wie eS bei

ber ftloretfeibe gefepieht, burch Pfimmen unb ©er*

fpinnen bie ©trajjengame ober bie ©trajjenfeiben

gewonnen. Diefelben pnben ebenfalls mannid>

jache Verwenbung, namentlich für ©anbfabrifa:

tion, ^ofamentirarbeiten, ju $utoelpel, ju £atbs

feibenfioffen, für ©trumpfwirferei ic.

$ie Ventilation ber QeireibeiMtfeftnoe

bejwecft, eine ju grofje Erwärmung beB 3Rab>

gutes wfihrenb beS SHahlprojeffcS — welche bie

@üte beS 2flcl>lS beeinträchtigt — 311 berhinbern,

fowie bie Verbreitung bei 99robfm3 unb staube*

in Söegfall ju bringen, fiefctere entwldeln jta)

beim ÜRahlprojefj in bebeutenben Wengen unb

haben fchon manchem frSfttgen SRann baS 2eben

berturjt. Srofebem wirb bie Ventilation in ben

<D?üh(en nur feiten angewanbt, unb jwar junt

Jheil wegen mangelhafter Äonftrullion ber 2ufu

abfehlüffe unb ©taubffinger. Der mit 3RehItheiIä)en

betabene Suftftrom mufe mehrfach bon feiner ©ahn

abgelenft unb burch fogenannte ©laubrannnem

ober beffer burch htal&ngft$ weite ©taubre^rc

geleitet werben, bamit bie 9Jle^ll^citchen;fia) ju

©oben fenfen. 9m (Snbe ber StblagerungSrohre

werben bann in geeigneter SBeife ificher au8«

gefpannt, welche auch W<n ©taubatome ju*

rfid^altfn. ©ine einfache Filtration ohne ©taub«

röhren iß unpraftifa), weit ftch babei bie lüajer

ju fchneU berfiopfen. ©ehr wefenttich ^at bii

jefet auch bie Surcht bor geuerSgefahr gegen bie

Einführung ber Ventilation gewirft. SSenn

nfimlich ein Suftflrom baS erwfirmte ÜRahlgat

trifft, fo führt er auS unterem eine nicht unbe»

trfichtllche Quantttfit SGBaffer bampfförmig mit fiih

fort. 3n ben fieitunglrbh^a» fann teicht eint

«onbenfation biefeS SBafferS eintreten unb fo

entfteht Pleifier, welcher fchneU in öfihrung übo;

geht unb bann eine 2Renge brennbarer ®afe ent*

wiefetn fann. (Sin burch 3ufammenftet;tn ber

SKühlpeine ober bura) anbere Urfachen gebilbetrr

$unfe ifi baher im ©tanbe, plö^lich bie gefammte

Rohrleitung ber ©entilationSeinrichtung unb mit

ihr bielleicht bie ganje 3Jtfib,le mit folcher€tbitfHi9 :

Teit in ©ranb ju fe^en, bafe an £5f<hen itiiht

mehr ju benten ifi. X^otffidhlit^ ünb fo!<he

©rfinbe, wenn auch feiten, bereits borgefonnnen.

3ur Verhütung ber Ponbenfation empfiehlt gifaVr

(3Wltth. b. ®ewerbe*VerdnS f. £annober) for^

f&Itige Umhüllung ber ©teinjargen unb Woh«

ober am befien boppelwanbige 3argen unb &iobrf,

bamit eine ruhenbe Suftfchicht gebitbet nrirt,

welche bie Slbtühtung berhinbert. SKit ©egfaB

ber Ponbenfation werben aber bie Ventilation^

einrichtungen burchauS ungefährlich unb fönnfu

ebenfo wie ©dmeefen, Ventilatoren unb JaHrohn

überall ohne ©ebenfen angewanbt werben.

taflet« gebucfeltc platte«. 3n «ngtob

finben feit mehren Sahren bie uon bem Gitil*

ingenieur Robert Wallet erfunbenen fogenanns

ten ©uclelplatten bielfach 5tnwcnbung. Qi fin»

bieS quabrattfehe ober rechteckige ©lechplalten,

welche bon allen bicr Sftfinbem gegen bie Witte

anfieigen, fo ba& feber ©urchfehnitt in beliebiger

Dichtung eine flache Purbe geigt. 3n ber 9tca.fl

bleibt ringsherum ein fchmaler ebener Hanb
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bfbuil Sluflagerung unb ©efefHgung. SDicfeft

©eirclbe »on CHfen oermag auf feiner gladje
|

rber feinem ©Heitel anfebnlidje ßaften ju trogen,

ebne einen ©eitenfdjub auszuüben; letzterer »irb

in bem ftanbe felbfi aufgeboben. S)ie Xrag«

fatygfeit oariirt »enig, »enn bie platte ibre

fenfat>e Städje nad; oben rietet unb auf biefer

belafiet »irb. SBenn im erflern $aU mehr bie

fcrudfefHgMt ber elaßifdjen (Sbene beanforudjt ju

»erben föeint, fo iß e« jefct bie 3ugfefHgteit be»

Material«. Sie ©udeltlatten finb an»enbbar

in allen ftäflrn, »o efi gilt, »iberfianbifSbige,

leiste unb bauerbafte fttScben ju btlben, fo für

$fi<ber, $eden, ©änbe, ©rüdenbabnen, SBafler«

bebMer. 3u tyrer Unterflübung bebarjf e« ent*

rotba tinti Softem« t>on parallelen XrSgern, auf

benen fie mit je jnxi gegenüberflcbenben JR&nbern

anfliegen, ober eines 8tofle« au« Irfigem, beffen

rrtbtetfige gelber burd; je eine «platte bebetft

»erben, »eldje bemnadj mit aaen öter WSnbern

aufliegt. $aj lefctere ©erfabren ifl trofc bef

IRr^rbebarfe* an Irfigern (©sflem »on Ouer*

trJgern) oortbeilbafter, »eil bie Xragfä^igfett ber

platten, »eldje nadj allen Stiftungen benfelben

ffiertb befifct, beffer auJgenüfct »irb. Uebrigen«

twmen bie platten lofe aufliegen ober aufgenietet

»erben ober mit $ütfe »on Hf»b«lt, Äautfdjuf

unb bergl. »afferbidjt auf ibren Üxfigern be»

fefHgt »erben. 2Rit $Ülfe »oBft5nbia,er ©ernie«

tung »irb eine jufammenbfingenbe (Sbene gebilbet,

twltbe an Samern unb ©rüdenbabnen im 9UU

gemeinen befonbere SBinblreuje überflüjfig ma<bt.

Wallet $at (ätfdjrft. b. ©rn«. b. Sngen.)

eine Bleibe ton ©erfudjen über bie Sragf&bigfeit

wn Budelplattcn angepeilt, beren Wefultate fol»

grabe ftnb. SDie ©iberflanb«ffibiflfcit »&<bfl im

gleiten ©erb&Uni& mit ber SRetaUbtfe unb mit

btt $fetlb&bt- 2'fctere barf jebo<b einen groiffen

©rab ntdjt fiberfletgen, bamit ntdjt fdjon bei ber

Hnfertigung be« ©udel« bie ©laflicit5t«grenje

fiberföritten »erbe. 50 $feil genügen für

eine platte »on 1,22 SR. Seite unb 6 2R3R. SRetaU*

bide. (Sine platte, ringsum gemietet, liefert

einen botpelt fo großen SSiberfianb wie eine lofe

auflirc|fnbe. SEknn jtrei acflenüberfle^enbe Seiten

feine Unterfiüfcung erbalten, fo finbet fidj bie

^wafSbigreit im ©erbaitnifc »on 8:5 »erminbert.

3nnabolb ber €itberb«t*grenie bleibt bie Xrag*

fabigfeit jiemlidj biefelbe, ob bie ©elaflung auf

bem ©djettel Toncentrirt ober auf ber ganjen

Me gleichförmig wtbeilt liegt. 3m Berglen^

ro ®eDenbledj foUen bie ©udelplatten 6fonomif<b

wrtbeilbafter fein, in«bcfonbere »eil bei ber Än«

fertiguug bei erflem etwa V, ber ebenen §l5cf>e

für bie Jtrümtnung »erloren geb^t, bei betienigen

oon ©udfelplatten nur fe^r »enig. Senn biefe

$ebaut>tung au<b im «Hgemeinen bur<b tbeore*

tif<be ®rünbe über ben ©iberflanb namentlif

gegen ifolirte ©elaflungen (©agenrSber) unter«

llä^t »irb, fo bebarf et boeb »obl no<b ge*

nauerer 93erglei<be in $reiÄ, ©teifigfeit, 89e=

guemlicbteit brt ©ebrau<be«, um §u <9unflen ber

einen ober anbern «ifenforte ju entffeiben. ©ie

breite ber SBwfelptatten b^ngt natürlich ab »on

berjenigen, auf »eltbe baS «3leib fefl ge»aljt

»erben fann. Sie ge»b"bnütbe ©rbfee ifl 3' ober

4' engl, im Quabrat ober biefe iüreite unb bie

ganjc 25nge ber S3l«bblatten. 5Dic mit ©iferbeit

ju tragenbe fiaft foO inbe§ bei einer reebtedigen

platte nitbt grbger fein all bei einer guabras

tifeben, beren ©eite ber ISngern ©eite bei SRecr>t=

etfe* gleicb tommt, fo bafi ber ©ortbeil ent*

ffieben auf ©eite quabratifd)er platten liegen

würbe. 3n Seutfflanb b.at man bi«b« Sutfels

blatten notb ni<bt fiel ange»enbet, bo<b befl^t

3- 0. eine ©rüde bei ©aarbrütfen ©udelplatten

toon 1,4 Tl. auf 1,5 2R. ©eite, 6,4 2RÜR. 3RetaD=

birfe unb 0,1 3R. ©feilbtye, unb fann beren

©elaflung ju 2000 «Igrm. tro Q2R. geföfifet

»erben.

©tbie^banrnwolle fann man ebne ®efabr

auf ber flauen ^>anb entjftnben, fie oerbrennt

obne bie geringfle SBirfung; eine ©agfcbale, auf

»elfer lodere ©<bie6baum»olle »ertufjt, femrnt

ntebt au« bem ®Iei(bge»i(bt. ©iefelbe Ouantüät

©(bteßbaum»olIe aber ertlcbirt mit einer Äraft,

»etfe biejenige bei ©cbtefepulticr^ fccbSfacb über«

trifft, toenn man fie in eine flarfe Äatfel binein«

»refet unb bann entjünbet. 9leue Serfufe in

2Bool»i$ (Chemical News) baben nun gezeigt,

bag aud) nidbt jufammenge»re|tc ©<btegbaum»one

mit einer Ihraft erplobirt, »eltfje berjenigen bes

Nitroglycerins glei<brommt, biejenige be« ©ulDer«

aber jebnmal übertrifft, »enn man bie ®<biefe=

baum»olle auf biefelbe Seife »ie baft 9?itro=

glocerin entjünbet, b. b- mittelfl ertloflon einer

fleinen Ouantitfit JtnaHtutoer« in ^olge eine«

«Silage« ober ©tcfeci?. Surd) biefe (Sntbedung

»erben ©prengungen aller 9rt aufeerorbentlid) er«

leidjtert, unb bürfte bie ©<ble6baum»elle bierbet

iomo^l bem Dfttrcgfycerin, al« au<b bem t>mtamit

bei »eitern toorjujieben fein, ba bei ir>r bie ge*

ffibrlitbe Operation ber Sabung mit biefen beiben

lebteren gprcnnmitteln fortfSÜt.

»ener JHtt. Nadj ^oflad (Cberlaupb«

®e»erbeblatt) erb«« man für (Sifen* unb 6tein=

oerbinbungen einen febr faltbaren Jtttt bureb

93ermlfd;en oon ©incerin mit ©leiglitte. £ie
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tafelförmige OToffe mufj fogleidj »erarbeitet »erben,

ba flc fdjnfK eri)5rtet. 9to<b ^c-HacT« m^rjfi^ru

gen ©rfabnmgen ifi btefer JTitt ein trefflidje* Wittel

jum ©lebten oon (Stfen auf ©fen, jum BerTitten

*>on ejteinarbetten , fo»ie borjüglitb aud) jum
Sßcrfitten »>on (Sifen in (Stein, bei »etd) Iefeterer

©ertfenbung er aOen anbeut bisher gebräudjli<b>n

SDWttetn öorjujteben ifi. ©ie Blaffe iß unloSlid)

unb wirb nur oon ftarfen Säuren angegriffen,

©auüt »ergoffene ©cbtoungrablager hafteten fo

feft, ati nur überbauet »ünftbcn&röert& erfd>eint.

3u beaebten ifi bierbei, ba§ ber Äitt um fo

grifjere ^altbarfeit berbramt, ie mebr «Baffer bie

©leiglfitte auffaugt; bei feb> trodner Sletgtttte

binbet er niebt fo gut. Sei ber Bereitung ifi nur

gang reine ©leiglfitte ju oeroenben. fcirjel b>t

biefelbe SJHfcbung alt bluten ©erfd)Iu& für Oe«

ffifee mit SJenjoI, Styerifdjen Oelen ic. empfohlen.

©ie SBafferVefl, Elodea canadenais (Anacharis

AUlnastrum Bob.,
f. GrgfinjungWl. öb. I. 6. 171)

verbreitet fidj immer toeiter unb luacbrl befaimtlld)

mit einer foldjen Uebplgfeit, bafj fte bie (Serofiffer

mit bieten 9Raffen anfüllt unb euujeimifcbe $fiam

jen ooHfianbig oerbrfingt. SRan b.at bereit« meirfad)

verfugt, auf biefer 5ßfiattje Shujen au jieben, unb

namentlicb ifi oorgefcblagen »erben, fie al* Dünger

ju »enoertben. (Sine »id)tigere Stolle bürfte bie

Elodea aber no$ aI8 ©eiinfef tiontmittel
fpielen. Sdjür beebadjtete, bafc ba* SEBaffer, in

»eld)em bie Elodea »ficbfl, fte» rrbflaab/H unb

gennbto* bleibt, er benufete fie be*balb junllcblt,

um baft ffiaffer, in »el<bem 93 tut egel aufbetoabrt

werben, rein unb b>tt ju erbalten. Die* gelang

fcoHfUmbig, unb bie ibiere befanben ftd) offenbar

febr »o$l in bem ©ejweige, an »eltbcm fie ibren

j

St^rptt t>on Scblelm reinigen Tonnten, fiebttra

öerfd)»anb boIIR&nbig. 3hm oerfudjte <5<büt, bie

Elodea in SMimflein» unb Äanal»affer ju süßten,

unb ei jeigte fid), baf bie Spflanje bei taffenbet

Qerbünnung unb bei genügenbem Äalfa,ebaU bei

SBaffert aDerbingft im Staube ifi, gfiuhn&ftoffe

alÄbalb ju jerfeben. ©ie Xrübung, »eldje burd)

ben Sufab ber unreinen ftlüfflgfeiten erjenat

»urbe, fcerfdjroanb in drfa 8 tagen boUfianbig

unb bat SBaffer »urbe Aar unb geru<blo6. 92ad^

biefen Unterfud)ungen bürfte ei emtfebtcnStcern)

fein, in ftan&len unb ®rSben bie Elodea onuu

»ffonjen, um bie oft in großer SRenge ftd) rat«

»itfelnben ©Halmen ju jerflbren.

©wate, flrbftallfarben, ein neuer fymbell*

artlfel, »irb oon Wotter in Ilmberg in ben $anbei

gebraebt. ©eitbem fitb bie Slufmerrfanifeit anf bie

SSenu^ung be8 ftaliglimmcrg gelenft %nt, »urbe

bie« aRineral in ber Dbertfalj aufgefunben nnb

btent je^t jur DarüeOung farbiger Präparate,

tceldje in ber Rapiers unb ta^etenfabrifation, in

ber ®en?ebebruc[erel unb iBlumenfabrifation, fotoie

ju melen anbern 3totd*en benubt »erben. Set

ben bisher übfidjen SWetaUbrocaten jei<bnen H
bie ©lirnmerfabrtrate bur<b fieiebtigfeit (unb baber

grbfeere (Jrgiebigrrit), BiDigreit unb llnfcbfibli^fftt

au8. Sie fbnnen leicht in allen Nuancen bargt*

fteHt »erben, »erbalten fi<b gegen ®«b»efel»affers

fioff toSHig inbifferent unb »iberfleben jum Ibht

fogar ben ft5rffien «gentien. ©ie Silberbrocate

ertragen fogar ®lübbifee unb IBnnen beibalb auf

^ßorjellanglafur unb @lad eingeftbmoljen »erben.

®Ia£perlen ermatten auf biefe SBeife baS Snfeb/n

oon ädjten. 9m meifien bürften bie neuen Srocate

in beT ©pielwaarenfabrifation Äntoenbung fmben.

fiterarifibe Jlodjweife.

so.

9Uttt»\um in <$aro*a. ZUmtlr. Ztg. 1847.

OroöbrrcitunB nad) 8tebig. Hanta ni,
»ritnaen, «wrtonl. niuttr. Ztg. 134t.

«rm«, oon «ommetl.
. Xombflife'«. Iüu»tr. Ztg. 1347.
foitcher 13.

S«rbe fät HtdjUecttn. GtwerbehalU 3.

Jfcnfttr6«lttt, felbffttjaHatt. IUutr. Ztg. 1345.

Srutrlüi4ea, »crbcffcctf Wrtbobe. niuttr. ztg. 1347.

ttltijfttrtratt, 8i(btg{(f)t«. Uebtr Land u. M. 27.

«!«• nab flto(oif, «J«neHaiitf(b.rt. Autland 17.

Qctreifee, öntwaiuaß auf djemifd). 2Brg«. iUutr. Ztg. 1347.

(Summt nrobirnm. Autland 16.

&dl)brl)C«, OOB ©djmibt. GtverbtMalU 4.

.ftaittjrfju llunarcn , poröft. Illuttr. Ztg. 1845.

fttttettftttb, 9iU(^'f. Illuttr. Ztg. 1845.

JHnbtftlltcr, UMlIeri intdjanifdjtt. niuttr. Ztg. 1346.

Sidjlmtfjrr für ^Ijotogro^n.

Cef« mit SBaffcrglQSanflTidj.

Katurforteker 16.

Gitcerbehalle 3.

iHotoerat.Oli<t)-mfdjan>!*cl> SrittfUrrf»*™«, con aibtri.
hunttehrvnik IS.

Gdüjtnfc«*, 8. Gcbaflita. A. Allg. Ztg. 85.

eobarttrfftönbc, Semertbaafl. Katurfortchnr 18.

Clofefurlb« djcinifdje Onbuftrie. Aut d. 2fat. 18.

eiftnfoble», a>PitIoli«i«tm)bucte. Natmfonckmr 18.

»fUrtptSc. lllnttr. Ztg. 1848. DcMm 90.

8Bof«rtfi(l, automatifdKt. lümMr. Ztg. 1384.

fflolfromtofiS. niuttr. Ztg. 1847.

unb ftoble jb fairen, ow8tla)nuBQ^rB mit SleifHft

»ärbc«)Inl aruiftrel, ^roctifdje» £anbbu$, Don I-

@pitf. Berlin.

i'oromcttö« ^omjifmaloisfR, bie (»aupttbefle
c«m«.€d)eup. MitSltla«. ^e&tl&etg.

«Rfbofrion üon Dr. Otto 3) a mm et.
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(S c f d) i d) t c.

t*r norbbetttfdje <Heicb,dia0 *on 1869.

I. Die ©effion oon 1868 wäre trartifa) o^ne er*

Bffcli*rt Srgebnifi geblieben, wenn ftdg» ber ©un»

feeiratt) m<t}t nod) nadjtrSfllicb entfieloffen fy&U«,

bai aitf ber 3mtiatioe be* SReidjStag* ;l)eröor»

gegangene 9lct$gcwerbegefefr anjunet)men. 2Rit

bem unteren war ein auf bie Dauer unhaltbarer

3ttflanb gefaaffen, unb tl enthielt ba^er bie 915*

Jbigung jur Sorlrgung einer umfafienben @e*
toerbeorbnung. JDie Untere Ijat nun in ber

bitijSbrigen ©effton ben ©djwertmnft ber tü^i-

"gli^en «rbeit gebilbd. ©ie$t man auf bie

»fitjluttett, fo ift fte unjlreltig ba£ Widjtigfte

©tfffc flttoorben. Sieben il>r finb bie neuen
€ feuern ber r)ert>orragenbfle ©egenftanb bei

3nterefffi gewefeit, ot)ne baß jebodj in biefer

Siiditanq bal Urttjeil in ßlcid)er SBeife fibereUu

ßimtnte. Der ©unb $at bie inbiretten ©teuern

überall, wo fid) nur irgenb eine 2luSpcbt auf

»trmrtjnwg ber <5innat)men eröffnete, auf bie

2ap(krbmmg defekt, unb man lann behaupten,

<* fei ba& ganie ©oftem ber innern inbireften

»gaben in Bewegung gefegt Worten. «u|er ber

<B*trcrbeortmmg unb ben ©teuern l)at ftd) in

brUter Biuie nod) ber (8 tat bietmal ju einer

m<&t untüictitigrn %ngele^ent)ctt gehaltet, w&tjrenb

feine grlebigung fonft me^r ben <&"t)ararter ber

«ttna^ung Iaufenber @ef*afte an fid) ju

tragen pflegt.

Sbacfdjen »on biefen brei in prafiifdjcr 95e^

sidnrng übertetegenben ©egenjt&nben ift aber au«t)

üi ber bieimalia.rn ©tbunatperiobe ber t$eore«

tif<b : bolttif d)e ©toff nidjt ju furj gtfom*

nun. 61 bat ni<$t an lebhaften Debatten unb

irüereffanten Builaffungen gefehlt. Cinige 8ln*

träge, bie an fidj einen praftifd)en (Srfotg oorlSußg
»oib nid)t in ^tuific^t (teilten, t)aben namentlid)

ben £unbffcfanjler oeranlafet, 3been toon einer

(»Üben <&igentr)ümlid)frit barjulegen, wie fle an
ffte ertleS Auftreten al« treufifdjer «Premier

«tnuerteiu — ferner iü eine »nja$l von ©Pedal*

Gfta3imrn4«sian«. s». rv. $<ft 7.

gefefcen burdjfleaangen, »on benen einige, wie j. ©.

bie ©djbpfung eine« Dber$anbel8gerid»t«

bet ©unbe* gu fieipjig, auf ganj befonbere Xul*

jeiebnung alt äRerfwürbigfetten Slnfprud) t)aben.

<Sublid) b^aben aud) biejenigen StntrSge, rodele

nur bem politifd)en SWeinutigfaulbrui bienen

unb in ben ©efRonen (felbfl ohne Äu8ftd)t auf

unmittelbaren (Erfolg bei bem »weiten gefetjgeben*

ben ^atlor) nneberb>lt ju werben pflegen, bietmal

ju gang befonbem parlamentarifdjen (Srgebniffen

oeranlagt, ©o würbe ber SBalbedfaje Änrrag

gegen bie ©Utenlof igfeit ber 9iet(t)StagS'

mitglieber in ber britten ©erat^ung unerioarteter

©dfe mit 110 gegen 100 Stimmen abgelehnt.

SBir rooQen bie ® ewerbeorbnung jum

Otpenflanb einer befonbem S)arite0ung madben,

muffen aber in biefem erfien Ztyil unfere« ©e«

rieb« auf einige tßunfte bintoeifm, in benen bie

Debatten ju Areujungen mit eminent pofitifeben

ober fodalen fragen führten. 3n biefen Srbrte«

rungen tourbe ber fonji nufjgebenbe SRabraen,

nSmlid) ber fclofee Oefi^tivunft ber ©eroerbe^

frrit)eit, toenigfien« theerdifä oerlaffen. Qt
maren l>auptfS(t)lid) bie «rbeiteroerbSltniff« unb

in jtoriter Sinie bie ^ßrefgeroerbe, roeld)e )u 9Jia--

nifefiationen unb fold)en 9leformantrSgen Oer*

anlaffung gaben, bie pc$ fo au fagen au|ert)alb

ber ©trbmung ber reitl)*t5gU<t)en Slnfdpauungen

bewegten, ober aber, wie bei ben ^refcgewerben,

ben im OunbeSraty oertrdenen 5tbfid>ten gegen«

über feine SluÄfidjt auf Srfolg l)atten. 3n ber

32. ©i^ung fiel auf bie meeltenburgiföen $re§:

ju^Snbe ein grelle* fii^t; aber e* würbe au«§ ju;

glri«h »on ©eiten be« «Prfiflbenten be« ©unbe»=

fanjleramt* erTtfirt, bafj bie Hufrect)tr)altung ber

^re^foncefftonSentjiehungen in ber SBeife ber Cor*

tage bat 3nftanbefommen ber ©ewerbeorbnung

bebingen werbe. — ©ie ßebhaftigfeit ber ©il=

fuffionen, welche bie «rbeiteroerl)«ltnif fe

betrafen, w5re nod) ert)ob.t Worten, wenn fid)nia)t

gejdgt b.5rte, baß in ben cr$«Mid}ften ^ßunWen
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fo^ar baS 3u famnifrl<rf^cn öon einjelnen Diebnern

bor Sufjerfien 9tecfcten mit bat focialbemofrarifchen

Verfügen nur eine geringe Hnjahl Stimmen für

fich ^atte. Dies machte fich befonberB fühlbar bei

bem Anträge beS Socialbemorraten Schweiber,

welcher, wenn man bie 3lrbeltS?aufen abrechnet,

auf eine 3ürt Behnßunbengefefe für (Srwachfene

auslief. Sebeutfamer als bat gSngliehe Scheitern

berartiger ^rofrofitienen war ber allgemeine ©U
berfianb, auf ben bie gorberung toon ^abrif«

injpeftoren englifeher 9lrt traf. DaS prattifche

(Srgebnifj atter tiefer Bemühungen ifi im ©efents

liefen 5RulI gewefen; benn ei ifl in ber JOaupt*

fache bei ben alten Stunbengefefcen für bie Äinber=

befö&ftigungen geblieben, wie fie in ißreu&en 1839

eingeführt unb 1853 mobificirt würben, ©ad
aber bie Paragraphen bezüglich ber Arbeiter«

foalitionen anbetrifft, fo ifl t-rinei&ieH nichts

gegeben, waS nicht febon üerher alS Wethwen*

bigreit feßßanb. Die Serbote mit ben jugeh&ri:

gen Strafbeßimmungen, bie formell noch in ®cU
tung waren; ftnb befeitigt. DaS Detail ber

ftormirung ber näheren SorauSfefcungen gehört

noch niebt t)i«rher. ^tbeä) |{j aW fennjfi^enb

bemerft, ba§ fieb bie fiasrerfc&e Raffung einer ber

einf(hlagenoen SBeftimmungen bireft gegen ben

„Verruf" nutete. .

Die Serhaftung eines foeialbemo*
rratifeben »bgeorbneten auf Seranlaffung

einer Hebe in Glabbach b>t bem {Reichstag ©ele*

genheit gegeben, ju befunben, wieweit er feine

befonbern Stechte jur fcnwenbung gu bringen ge;

ßtmmt war, fobalb biefelbe fi<h mit ben UmfUn*
ben beS befonberen ftaltS in einer 9rt »on Äon*

flift befanb. 3n ber 29. Sifcung würbe ber

Antrag auf greilaffung geüeHt unb erft in ber

33. würbe nach einer febr gemeffenen ?lu2fü^nmg

SennigfenS für bie praftifebe ütathwenbigfeit ber=

felben bie Sache in lefetcrem Ginne mit 107

gegen 90 Stimmen entfehieben. 89iS bahin h«tte

unoerfennbar bie auch fcom Sunbesranjler unter*

flfifcte Senbeug »orgewaltet, bie ftreilaffung nicht

im ÜERinbeften gu übereilen.

gür bie Äenntnifj ber politifcben 9lnfehauun=

gen, beren ffoMftonen bie Stanbpunrtc beS flHeicb>

tagS unb beS SunbcStanglerS recht entfehieben

fcemerTen liefen, ifl ber £weftens27tünßerfche Hn*
trag auf bie (Sinfeöung eines f oKegialifchen
verantwortlichen SBunbeSmtnifteriutnS

»en Sebeutung gewefen. Der Sunbesrangler hat

bei biefer (Gelegenheit (in ber 29. Sifcung) eine

umfangreichere Webe gehalten, in welcher nicht

nur ber gerabe porliegenbe ©egenßanb, fonbern

euch bie beutle 93oltttf mit einigen SlnftchtSs

Sußerungen bebaut Würbe. Der <8raf SJUmari

ftnrach ftch einerfeitS im $rineü> gegen bie 9cüfc:

lichfeit folfegialifcher 2Rinifterien au*

unb entwicfelte anbererfeitS 3been, welche {ich

gegen ben beutfdtjen tlnitariSmuS fehr jtoti :

felnb »erhielten. 3" ber erßeren SBejtebung »iel

er auf bie SRinberung ber Cerantwottluhteit 3«*

manbeS hin, ber fich fletS burch bie Berufung

auf ba8 Äoaegium unb auf bie anonyme »jUuu

mung beefen Tonne. Hu&erbem fei eS fchtoer, bie

«nfichten einer «njahl rottegtahfeher SKiniptr

ju birigiren. Die Vereinbarung mit ihnen »erb«

um fo fchwieriger, je ehrlicher bie einjelnen ?er*

fbnlichfeiten an einer ^rtoatübergeugung fefth«U

ten. 3n ber jweiten fcmfteht meinte ber Cunbefc

Tangler, baB man nach bem SDttnimmn fragen

müffe, welches nethwenbig fei, um ben Sübrn

mit bem Horben gufammenguhalten. Die citu

fchlagenben Slartjeroigtn JßiSmartfS machten fai

ben (SinbrucT, als foHten fte bem $5beraltlmul

cjegmüber ein theorttifcheS äugtR^n^"^ fein- ^
ber Debatte hatten fie freilich bie $auptauf$abr,

ben gegenwartigen Stanb ber beutfehen $elitif ju

rechtfertigen. TOan b>'te uon Seiten ber für ben

Tweßenfchen Äntrag gewonnenen Äembincdicn

befonberS betont, bafe angefichtS beS StUIRanbd,

in welchem fich bie grage ber Sereinigung mit

bem Süben befrabe, innerhalb beS norbbeut|cbeii

SBunbeS felbfi mit entfehiebenen Äeformen w-

gegangen werben müffe. (SS fei ein gewauqn

Uebelftanb, ba^ für bie einjelnen Corlagen unb

bie befonbern Serwaltung^^weige niemals iP:

cieHe $aa)miniüer bem $aufe Siebe ju ürb>

hätten. Der preufcifche ginanjminifier, ber tb>t s

ffichlich auch hwt« ben ©unbeSfinanjen fifbe#

fbnne fiets im ^intergrunbe verbleiben. IRiemwib

fei »orhanben, ber bie Vorlagen unb Operatumffl

mit einer mehr alS Mo§ formenrn ©ffamuitters

antwortlichreit beefe. Der Slntrag würbe mit 1Ü

gegen 100 Stimmen angenommen; er war ui

fprünglich öon 102 ftbgeorbneten auS allen

tionen mit HuSnahme ber Hltronfertoatiwn unter'

ßü^t gewefen. €S »erßeht fi<h, ba| wrHnfö

Teine «uSficht auf praWifche ftonfeauenaen befleU

ben »orhanben iß. Seine Chancen finb guuWü

noch weit geringer als bieienigen ähnlicher^
cipieUer ©eßrebungen, benen man burch ®Ubr-

holung ber Anträge ein ßeigenbeS mtrali^«*

©eroiebt ju geben fwht. Unter ben le^teren tö

3. 39. ber auf ben 8aSrerf«hen Sntrag «wh

in biefer Seffion wieberholte Sefchlufc bemjufolil«

bie SWitglieber ber Äammem unb Sanbtoge ber

(Sinjelßaaten gleich 0(n JReiehBtagSmitgHebern

ihrer «euBerungen wegen nicht »erfolgbar fein

Digitized by Google



ö t
i * t 4 t r. 387

feilen, bei bem 25unbe»ratb obne ®irfung ge«

biteben. Die auf biefem ffiegc erßrebte <Sr»eU

terung ber SRebefreibeit fcbelnt vorläufig nocb

niebt in Erfüllung geben ju feilen , wie fi($ tieft

befenber» bann niebt terfennen lagt, wenn man

füb ber %rt unb ©eife erinnert, in melier biefer

©egenßanb in ber legten Sefßon be» vreu&ifcben

$erren$aufe» be^anbelt »urbe. SBa» übrigen»

bie au»gieblgfeit ber ble»maligen DtetcMtagÄfefßon

an folgen Umßfinben anbetrifft, bie auf bie $Be*

feßigung ber varlamentarifcben unb Tonfürutio-

neüen ©runbfSfee unb <Bett)ob>brtten ©ejug fyiben,

fo bat bie erwähnte fütjne Ceßreitung ber 3»eet*

m5fctgfett f ollegialifcber SWintßerien

au4 augerbalb Dentfcblanb Stuffe^en erregt, Sie

»ar in ber ?bat eine SBenbung, bureb »eldje ju*

gleief) bem gefammten bisherigen Äonftttutionas

li»mu» fein oberßer ©runbfafc in grage geßeUt

»urbe. Der £»eßenfcbe Antrag ^atte jtoiföen

bem SBunbeSranjler unb bem SReidjgtag eine 31ns

gab! felbßßfinbiger SJttnißer cingefeboben »tffen

»eilen, unb ibm lag fiiSftbmeigenb bie %btt ju

©runbc, ba§ biefe aRinißer im SSerbaltnig jum

39unbe*ranjler eine fi$nli<r)e JRolle fvielen follten,

»ie in einem (SinbeitSßaat unmittelbar bem

Staatsoberhaupt gegenüber. — 3« 2lcufeenmgcn

vertvanbter, gegen bie ge»o$n$eit»mSgigen Sin«

forücbe ber varlamentarifcben Äbrverfcbaften ges

riebteter Ärt führte bie X»eßenfebc gorberung

rünfriger Vorlegung von ©laubüd&ern. Der

3?imbf2fanjler erflfirte fteb jraar bereit, einem

etroaigen SBtfcr)lu% bc« £aufc£ golge ju geben,

fvracb ftcb aber febr unr>erbob(en über biefe» „var*

laxnentarifebe Sebürfnig" au». @» feien ©rünbe

ber innem $clüir, welcbe in (Snglanb, graufreieb,

3talien ic biefe (Einrlcbtung veranlagten. 9iacb

feinen <Jr»abrungen erreiebe man bamit wenig unb

»erbe nur mit einer bovvelten ©ucbfüt)rung be-

lafiet. (Sr treibe Devefcbm ^reiben müffen, bie

fraß ungeftbrieben geblieben »5ren. Snbeffen

fSrnte aueb er ettr-a» Unfcbäblicbe» biefer Ärt

jufammenßeDen.

<5ttt>a< mebr al» bieg formelle Sebeurung

b/itte bie neue gtebaftton eine» ffiab>

gefefce», »elcbe» an bie Stelle be»jenigen vom
15. Dftcber 1666 tritt, babureb erhalten, bag in

bemfelben {teer unb SRarine, fo lange ßtb bie

berfelben angeb&renben $erfonen im Dienße be*

fmben, vom 2Sät>len au»gefcbloffen »erben. Diefe

Bcrfc&rift »urbe in britter Beratung mit 114

gegen 75 Stimmen angenommen. Die übrigen

atireicbuiigcn be8 neuen SBablgefefee» »aren niebt I

von fo b*rvorragenber Slrt, unb e» tjanbelte ft<b

babet vcrnet)mlicb um bie SSeßimmungen über bie I

<Ba^Ibcjtrfe unb beren <Sintt)eiIung. Statt ber

brei 3at)re «ngcbPrigfeit ju einem 33unbe«fJaat,

»el(be jur aSfib^Ibarfeit erforberli^ fein feilten,

iß bunb ben 9tei<b»tag ein nur einjähriger 3«t=

räum gefefct Horben. Der ^auproortbeil be»

neuen ©efe^e» befiebt barin, bag einerfeit» bie

promforiföe Seßimmung ber 93unbe»»erfaffung

bur<b «inen aueb formett beßnütoen Oefe^gebung»«

att erlebigt iß, unb bafj anbererfeit» einige Detail»,

toetebe bisher ber 2lu*|ül;rung ber (Sinjelflaaten

an^etmßelen, ßtb nun in einer angemein uerbinb»

lieben üBeife geregelt ßnben. — gür bie Grtoeis

terung ber S3erfaffung«beßimmungen in ber {Rieb*

tung auf bie 9fte<bt»gefefcgcbung iß ber

STOiguel * Sa»rerf(be Antrag ju «rtirel 4 9er. 13

ber JBunbrSoerfan'ung toon grc§er (Srt)«bUd>reit

getoefen, bureb i§n iß ju bem Dbligationenrecbt,

©trafreebt, $anbel»; unb SecbWretbt unb bem

geri<btli$en ®erfabren al» bi»btrigcn OegenftSn*

ben ber gemeinfamen ©efe^ebung nedj bie 2lu»*

fietjt getreten, ba» ganje ^rioatretbt unb bie ©r-

ri«bt»organifation an jene ©ruppe angef^loßen

3u ft^en. SJon formellem 3hi^en iß bie einfüb*

rung ber allgemeinen beulten 23e(bfeIorbnung

unb be» £anbeI»gefefrbuo}8 al» ©unbe»gefe^e unb

ber gleio>3eitige ©ef<blu§ bcS ^aufe», toel<ber ben

BunbeSfanjler i)ur Seranlaffung einer IReöißon

ber ertoSbnten beiben ©efe|e aufforberte.

3u ben tetbnifcb jurißifeben ©efefcen, bei benen

l'ebocb ber fociale Gbarafter überroiegt, gebbrt ba»

©efe^, »elcbe» bie ©efeblagnabnte ber Sir«

bett»(bbne für unjulSfßg erflSrt. ö» befeitigt

eine brücfenbe gorm ber (Srefutbn, ge^t bon bem
,

«Princlp au», bafe bie Jctaft, für ben £eben»unter«

batt ju forgen, ni<bt im Sorau» ibrem 3»e<f ents

frembet »erben bürfe, unb toirb focialöfonomifcb

bie SBirfung baben, eine bebenßicbe ©runblage

be» Ärebitgeben» unb jerebitne^men* ju entfernen.

(S* b?t in biefer unb anberen Cejie^ungen einen

fit)nli^en <5$arafter »ie bie »or einem 3a^r er-

folgte «uftebung ber ©ebulbbaft.

JBor bem (Singeben auf bie ^^»icbHgen

ßnanjieflen ©efe^c unb vor ber 3i*Mtng ber

©umnie ber nacb ben verfebiebenßen fÄicbtungen

au»(aufenben Detailgefe^gebung emvßeb« e» ß<b,

einen 53Iicf auf bie eigent^ümlicb« Slrt ju »erfen,

in »elcber iS teuer n unb 23ubget in ber bie»s

maligen Sefßon aufgetreten ßnb. 3un^<bß ^aben

»ir eine bei un» bi»ber no<b niebt berannte neue

©attung ßnanjieller SBorlogen ju regißriren. <S» iß

ein „bericbtigteiCubget" für 1868 eingebraebt

»erben. 3ß *3 aueb materiell niebt in gleidjem

©rabe erbeblieb, fo r)at becb überbauet bie gorm
ber nat^tragU^en, reftißratioen 33ubget» groge»
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Sntereffe. JDie lederen flehten befonber* ber

frangoßfchen ®ewohnh«* an unb geben ben bes

auemßen Slnrnüpfungipunft für Stulgleichungen,

bie einerfeit« grefje (Etatlüberfehreitungen bedfen

unb anbererfeit* gefeierte «rrangement* gwlfchen

aufeinanberfolgcnben Sauren möglich machen.

Slllbann tß eine Singahl Von Steuervorlagen
mit bent vom ©unbeffangler auftgefprocbenen

3»ed gemalt worben, bem 9ieicb8tag ble

Hueivabl gu überlaffen. Schon bei ber

erßen ©CTatbung ber ©ranntweinßeuer rourbe

bifffg neue Spfletn erläutert. <£< wiberfprtdjt ben

ftnfcbauungen berfenigen, ble an bem Qrunbfafe

fcßfyalten, baß ben Parlamenten gegenüber bie

Regierungen mit genau befiümnten unb abge*

greugten ginangvorfeblflgen aufzutreten b;aben.

Durch bat neue Shßem wirb ein flrofcerer Tb^ell

ber ©erantwortUcbfeit auf ble parlamentarifdjcn

Äörpcrfd&aften abgewfilgt, unb ben toteren er*

wfidjß eine fcbwicrigere «ufgabe. Die verfehle*

benen in ihnen vertretenen Sntereffen »erben

burd) bie neue 8rt unb ©eife genbthigt, gegen

einanber ein lebhaftes Spiel au entwickeln unb

unter ft<h bat noch erft abgumachen, wa8 nach

bem alten ©rauch fonß fa)on Im Scboofje ber

SWintßerien entfcbieben fein mußte. Solchen ©er«

legenr}etten gegenüber bat ßa) bie parlamentarifcbe

£aftif ebenfadt auf bie tt)r gu Gebote ßeb>nben

SRittel ju beftnnen, unb eine «nßrengung in blefer

«Irrung ift auch in ber X^at burch ben gor den*
beäfä)en Bntrag gemalt toorben. ©ei ber

britten ©erathung beit ©tat* für 1870 würbe

nämlich befdjloflen, bie (Stenerjmigung ber

einnahmen 61» gur (Srlebigung ber ©teuere

vorlagen unb einer entfprecbenben ©tobißtotion

beft ©ubget* auggufefcen. ©tan wollte auf biefe

Söeife nicht nur einem fünftigen rcftifirattven

©ubget für 1870 entgegentreten, fonbern ßcb aua)

noa> ein lefctel ©ort nach ben Steuerbtfatten

unb eine eigne DiÄpoßtion über bie (Sntwidlung

berfelben vorbehalten. ©tan b,lelt es für befler,

bie Steuern in SRurje gu blitutlren, el)e man gu

bem ©tat für 1870 fein enbgülttge* 3a gefagt

hatte. Kucb wollte man namentlich im $inbluf

auf ba8 preu&ifdjc ©ubget unb Deficit bie Äam«
mern ber Gingelßaaten nicht burch ©ewiüigung

uberflflfftger ©catrirularbeitr5ge biuben. (Segen

ben §ortfenbetffa>en «ntrag agirte faß nur bie

Sftectjte unb unter ben Btcbnern befonber* ©lans

fenburg. 3" °cr linnahme be* Antrag* gipfelte

bal 3ntereffe beS größeren 2b.eil* ber Seffton,

welcher ßcb über cirta 40 Su)ungen erßrecfte, unb

man rann faß fagen, baß ßa) bie i^eilnabme für

ben Stcß, in »eifern ßcb bie wichtigßm QnU

fcbeibungen foncentrirten , ein roenig bramaiifö

geßeigert ^atte. Dr. D üb ring.

$er »icepröRbent unb bie ©Jtntfter *er

»mhttgte» Staate*. 81» am 20. unb 21. «Kai

1868 bie ©ertreter ber republifani(cben ©artei

eine Wationallonventton gu Chicago im Staat

3ÜinoU abhielten, um hier ein ©rogramm für

Ihre ©olitif ju vereinbaren unb ftd) angrftcbts bet

im November beoorßehenben SBahl über ben fünf«

Ilgen ©rfijtbenten unb ©icepffißbenten gu verflSn«

bigen, ba mar unter ben 650 Äbgefanbten nia)t

ein (Singiger, ber feine Stimme für einen Bnbent

al* ben deneral (Brant abgegeben fySttr. 9Jict>t

gang fo eiumüthig geigten ftcb bie 9iepr&fentanten

be* 2iberatt*mul bei ber Ernennung einet ©ice*

prfißbenten; both toar bei ber fünften Sbßtms

mung bie abtoeithenbe SRinberheit verfa^toinbenb

Flein: 28 gegen 622, toelche ihre Stimme auf

©kupier (Solfar oereinigten. 9la$bem ein

barauf begüglither «ntrag ergangen mar, mürbe

inbe§ aua) biefe ©Saht für eine einßimmige

erflfirt. SBenn <9rant mit feiner unburcb»

bringlia^en Sa^toelgfamTeit über Volitifcbe ©en
hfiltnlffe bie greunbe unb ©arteigenoffen bli*

toellen in ©erlegenheit gebracht, bie Ocgner Vit

gu ben Hufbrü$en blinbeßer ©uth gereigt, menn

er überhaupt bat ©ertrauen ber Nation nt(ht all

Staatemann, fonbern bura) fein ©erhalten auf bem

Sajlachtfelb erworben t>at
r fo iß ber gura ©ice»

prSfibenten erfehene dolfar ein ©olitirer von ga4,

gereift in bem öffentlichen Beben, länger alt ein

^ahrjcfynt erprobt alt entfa^iebencr unb bod>

ßetS maßvoller IRepublifaner, betoShrt al* poli*

tifcher ©ortampfer für bie UntheilbarfeU ber

Union, aharafterißlfch für beibe ©erfonlichfeiten

erfdjienen bie 35anrfdjreiben, roelche fie an ben

^rSfibenten ber Scationatronvention ria)teten.

@rant antwortete in feiner SBeife lurg unb

bünbig, ohne auf eingelne jjragen ber ©olitir fleh

eingulaffen, unb fcf)lo§ mit ben in feinem SKunbe

gewiß bebeutfamen ©orten: „tot u» have pe»ccu

(„Söffet un« ^rieben f)abm"y, wShrenb (Jolfor

in längerer «uielnanberfe^ung bie geßfe^ungen

be* von ber 9catlonalTonvention vereinbarten ©ar»

teiprogrammB befpraa) unb feine UebereinfHmmung

mit benfelbeit, fowie bie Orfinbc bafür barlegte.

©chupler(5oIfar tourbe am 23. aJiSrg 1823

gu fterovorf geboren unb wua>« in fehr bürftigen

©erhSltniffcn auf, inbem fein ©ata fchon »or ber

Qeburt biefe* Änaben geßorben war- Än eine

6rgiehung, wie ße ben Einlagen Schüller« ent=

fprochen h&tte, fonute unter folgen UmßSnben

nicht gebacht werben, unb in einem Älter, wo ge^

wohnlich ber Scbulunterri$t erß anfingt, ben

Digitized by Google



• ef4i«te.

Äuvbeni ein ernfte« . @efid)t 31t geigen, mufcie

Qolfctr Won barauf benfen, in frembem Dienfte

feinen £eben«unterhalt ju fueben: 10 3afc)re alt

fam et in ein £anblung*b>u«- Aber wa« ihm

bie 6cbule niebt getofibrte, ba« erfebte brtn uns

geiccbnlieb begabten Anaben bie früh gernonnnie

Äenittnifc be« braftifdjen Seben«. SDrci 3ahre

lang blieb (Solfar in jenem taufmSmüföen ®e=

febaft; bann fucfcte feine Kutter eine neue $ei=

matljtttte in bem bor nicht langer 3eit erfcblof*

fenen SEBeflen ber Bereinigten Staaten. Damals

erfebienen bie »efUicben Territorien für ben, welker
'

auf eine rafdje Hebung fetner materiellen Sage

bebaut »ar, ungefetbr ebenfo »ie bleute Äalifors

men: imb gerabe au« Wentorf wenbeten ftcb viele

Unbemittelte bortbin. Soupier Golfar' SWutter,

bie fid) um biefe %tit »ieber t>erb>iratb)et blatte,

begab fid) nacr) bem Staat 3nbiana, in ba« nab)e

bem SRldjiganfee gelegene St. %o\t$1) Gountb,.

«nfJuglieb gab e« harte Arbeit unb biele S<b»ie*

rigfeiten; aber (Solfar n?ar ben Anforberungen,

fceldje ba« Seben im ©eften mit ftr^ brachte, boü*

femmen gemachten. Durch lüd)ligfeit unb TfyaU

fraft jeg et bie Aufmerffarnftit feiner (SountQ;

mitbflrger auf fid) unb erhielt, naehbem er eben

ba« baju erforberlicbe £eben«altrr erreicht hatte,

als Dcpaty County Auditor eine einträgliche Stel*

lang bei ber betmtfeben ^inanjoemaltung. ©ußte

(Solfar oflen Slnforberungen feine« Amte« boUßfins

big gu genügen, fo fanb er baneben boeb noch

STOu^e, um ftd) mit ben ©efefeen bon 3nblana

feie übertäubt ber Bereinigten Staaten befannt

ju machen. §flr« (Srfle backte er inbeß nlcbt

baran, alt AbvoFat aufjutreten ober fleh um ein

Äictjteramt ju bewerben; vielmehr betrat er bie

ttMciRiföc Saufbahn, inbem er 1845 eine 3ei*

tsng begrünbete, »eiche in 6outb Brnb, ber

^cunnjhaubtftabt, unter bem Xitel „The Saint-

Joscpb Valley Register" erfebien unb ba(b eine

große Bcbeutung erlangte. »18 JRebafteur, »ie

m feinem fbätern Seben, jeigte fieb Colfar ebenfo

entfjfcieben, »ie m5ßig vn ber Berlretung feiner

pclttifcben <8runbf5fce. Wacbbem (Solfar febon längfl

anf einen größeren Sdjauvlato übergetreten »ar,

blieb er bo$ notb in Bcrbinbung mit bem von

ihm in ba« £eben gerufenen tolitifdjen Crgan unb

Mrieb für baffelbe regelmäßige Berichte über bie

Äongreßberbanblungen. «Riebt minber »iebtig für

bie Pflege bei boliilfdjen 3nteteffe3 unter ben

öinioo^nem ben Soutt) Benb »arb ber auf (Solfar'

Anregung entßanbene Debattirrtub, ber auch bem

Begrünber felbft großen Wuben braebte, inbem er

i^m bie ©clegenhett bot, feine fbSter bebeutenbe

»ebnergab« au verfugen unb ju entfticfeln.

(Solfar' Sßarteigenoffen in 3nbiana erfannten

bolb feine niebt getoSb^nlicbe ©ofabi^ung für baft

öffentliche fieben unb erjagen ibn bab;er, als bie

^raTibrot'nroabf be« ^a.f)ut 1848 b<ronnabte,

jum Äbgefanbten für bie SRatlonalfonbention aus,

roelcbe im 3u^i jenes 3abre8 ju ^ßbllabelp^ia

tagte. Äucb bort erfehlen (Solfar Im Sicht einer

folehen Sebeutung, baß Ihm baS ehrenooüe $lmt

eine« SetretÄr« ber WationalTonoentlon gugeroU*

fen rourbe. Cier 3^" fr*fiter nahm er roieber

an ber 9cationaITonoention
, roelehe in Baltimore

ihren Slfe 1)attt, Xheil; aBein roie bamais, fo

unterlag auch je^t bie in fid) aerfaUene Partei ber

ffihig«. 3« ber 3n>ifchenaeit roar «olfar a(8

Vertreter feine« Gountö TOitglieb einer Staat««

fonoentlon oon 3nbiana, beren Aufgabe barin

bcflanb, eine 93erfaffun^8änberung boraunehmen,

©er <5ifer, mit bem (Solfar für ba« 9Jiebtr=

laflungfrecht ber freien fteger auftrat, machte ihn

in geroiffen «reifen un»obul8r unb vereitelte 1851

feine Setoerbung a(« Vertreter eine« ©iürifte« im
üongreß. Sie ftanfa«n>irren gaben ßolfar 1854

Gelegenheit, mit feinen wiber bie Sflaverei ge;

richteten Anflehten h^oorautreten : jefer roie bei

ber nSchfien 2öahl gelang e« ihm benn aud), in

ben »ongreß au rommen. (Sine 5Rebe, »eiche er

für ein freie« Äanfo« f^UU, fanb fo begeiflerte

Aufnahme, baß man fte in einer halben SRiüion

(Sremvlaren In ben Bereinigten Staaten in Umlauf

brachte. Seit bem 3ab>e 1854 ununterbrochen

ftongreßmitglieb, rcurbe dolfar 1861 |um »or=

fifeenben ber Äommlfflon für Serfehr«»efen b«s

fleflt. AI« Vertreter eine« ber »efllid>en Staaten

ließ er fid) In blefer Stellung vor Adern bie 3n*

tereffen be« ©eften* angelegen fei«. 9lamentlich

befchfiftigte ihn ber $(an einer (Sifenbahn für

jene Territorien, »elcher in ber llnion^acificbahn

gegenmSrtig in ber großartigfien SCBeife aur Aus-

führung fommt. Um bie Berre^rSverh&ltnifle be«

Söefien« öoüflSnbig fennen au lernen, unternahm

Golfar vier %a\>xt fpfiter eine SUcife burch bie

wefilichen Staaten, beren reiche fcrgebniffe er in

einem Bortrag „Across the Continent" allgemein

funbmachte. 3« ben &ongreßoert)aubfungen von

heroonagenber bolitifeherBebeutung erfchlen (Solfar*

Ginfluß in petigem SEBach*thum: fo griff er, um
(Sinaelne« herborauhebeu, mit entfebiebenem (Erfolg

in bie Berhanblungen über Steben«' Antrag

(Eecember 1862) ein, »elcher für Sincoln 3nbem*

nit&t begehrte »egen ber Su«benfion ber ^abeaS^

(SorbuÄafte »fihrenb ber Dauer be« Seceffton3=

Wege«. Webt minber übte Solfar entfebiebenen

(Einfluß auf ben ©efcbluß, ©eftbirginten au fon=

Rituiren. Seine bolle Bebeutung aber bermoebte er
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erft bann ju entfalten, alB tt)n ber am 7. $)ec

1863 eröffnete 38. Jtongrefj ju einem ber toichttgs

ßen Äernler hn Sfjentflchen fieben ber Union, jum

Sprecher beB ffleptfifentantenbaufeB, ertofihlte.

Golf« ijl feitbem bis jur legten Seit in biefer

Stellung geblieben unb bot bie ihm eigene SKfi&i«

gung unb 9Uligfeit in reifem SWafe ju betätigen

Gelegenheit gefunben. OTein too c« bie Umflfinbe

mit fich brauten, liefe er eB au* nicht an ernfier

unb ftrenger StuSfibung feinet 9(mt8befugniffe f^Ien

:

fo 3. 83. toenn ©eneral ©utler einen iener toüflen

SfTte herbeiführte f
to© er felbß in $3orerftcllung

baftanb, tofibttub btö ganje #auB ton ©efchrci

unb Schmähungen toiberhaHte. 3ebenfaH8 aber

hat feine ftübrung be8 StrecberamteB Golfar bei

feinen ^arteigenoffen fo populfir gemalt, ba§ fie

ihn jefct )u ber atoeiten Stellung in ber Union

erhoben haben. SBie hoch man ihn febfifct, geht

auch au* bem Umßanb baftor, b«6 i&m bei ben

<3erlcbt8öerhanblungen gegen 3obnfon ein Sifc 31»

{Rechten beB SenatBpraTtbenteu 3ugetoiefen tourbe.

ÄBenn ßolfar früher ber Jrnotonothing= Partei

angehörte, fo ift er boch gegentofirtig, töte auB

tielen feiner Weben h«*>orgeht, *w* üßen natu

tifUfcljen SBcrurtljeilen frei. —
Steht fo ©rant in Golfar ein betofibrter

^oHrtter unb ein ^{norragaiber Vertreter be8

gemfifjigten SlepublifantBmuß sur Seite, fo erregte

bie 9Babl be8 ßabinetß vielfach Grftaunen unb

felbfl 2m§faüen. Schon ba§ fich «rant btB 3um

legten Slugcnblufe beharrlich toeigertc, bie Warnen

ber ton ihm auBerfehenen SRtnifter ber Oeffents

liebreit ju übergeben, terftimmte bie gaebpolitifer

ebenfo fehr, toie et ben Seifan aller anbem Jrreife

fanb. 5Der toibertofirtigen Steüenifigeret toar

bamit ber SBeg »erlegt. »Dein auch fonß toict)

ber neue tßr&ftbent ton althergebrachter Sitte ober

Unfttte ab. SBie er nie alB ^arteimann tyttt er«

fcheinen wollen, fo befümmertc er fich nicht um
bie 3Ünftigen $olltir"er, ben fogenannten „9Ung",

toelcher feit 20 Sahren getoebnt getoefen toar, bem

^räfibenten ein ftabinet auS ben Weihen ber

Seinen aufjubrfingen. ©rant tote« jebefl berartige

Slnftnnen mit ber ruhigen 93emerfung ton ftcb,

er gebenfe fich ein Äabinet nach eigenem beftenSBiffen

unb ©iUen 3U beflcUen. $af? bie» Sm&ftimmung

erjeugen mu&tc, terfter/t ftcr) ton felbft; allein

alle tSerfucbe, barauB gegen ©rant Kapital 3U

machen, tourben baburch niebergefcblagcn, bafe ber

tßräfibent gleich nach feiner (Srto&hlung mit einer

SDitnifterlifie hervortrat, toelche toenigfieuB in toet=

teren jrreifen beteilig aufgenommen würbe, «ug

bem Äabinet feines Sorgfingerl hatte ©rant nur

ben jrriegSfefretfir, ©eneral Shoftelb, ifttühtzs

genommen. (Sboficlb fr-teUe befarmtluh in bem

SiebeHionffriege eine htttorragenbe Stelle unb

man banltc ihm 8um tynl bie ©imahmem
gort SBtimington in SRorbcarolina. 3um Staat*

ferretfir , b. b\ 3um auBtofirtigen SKinißer, toar

(Slibu 83. SBafbburne au« 3Hütoi8 aus

erfehen. 5Da8 S^afcamt foUte Äleranber X.

Stetoart au« Wetohorf, bie inneren Ängelegen=

heiten Safob 5D. Cor au* Ohio, ba8 TOarfau.-

toefen Sbolph ®- ©orie au8 ^h»label|>hw

toalten. (Snblich toaren 3 0 h n% 3. 6 r e8 to e 1 1 auf

3ftan?tanb jum ©eneral^ofhueifler unb ßbenejer

Wodtooob $oat auB 9Jlaffachufett8 jum ®t-

neralf}aat8antoalt au8erfeheru 3n bem fo jufam-

mengefe^ten Äabinet fonnte SBafhburne für bte

toeitau8 bebeutenbfle $erf5nlichreit gelten. SBie

fehr er al8 bie Seele be8 ©anjeu angefehen tourbe,

geht barauB herbor, bag bie Organe ber $emt

fratie toie be8 fiu&erflen 9labifalt8mu8 mit gering-

f*56igem Spott „ton ber «egierung SBafhburne

mit ber ©liebertutte ©rant" rebeten. SBafh&urttt

entflammt bem Staat SDRaine unb tourbe bort

1817 geboren. Äuf ber ^artarb*Uniterfitfit flu

birte er 3ficdjt8toifienfcbaft unb lief ftch bann all

«btofat im Staat 3Htnol8 nieber. 3n biefer

Stellung »tußte fich ©afhburne in folchem Orabe

bai allgemeine SBertrauen 3U enterben, bafj man

ihn 1853 al8 Vertreter be8 Staates nach 55aföina ;

ton in baB 9ietrfifentantenhc»u8 fenbete. £^
er fchon torher an bem öffentlichen Üeben feiner

engeren £eimat tbfitigen «ntheil genommra,

terfleht ftch ton felbft. Seit jener 3eit h«l

SSBafhbume ununterbrochen im jtongreffe beut 9te

trfifentantenhauB angehört unb bort fotooht bunt

ungetoBhnlube ©etoanbtheit in ber ©ebanblung

ton StaatBgefchfiften toie burch toirfungStofle

©erebtfantrat nebfl feinen beiben 58 rübern eine

hertorragenbe [Rolle geftiett. Son alten Seiten

her ein greunb ©rant«, 3fit»lte aßafhbume ben

entfebiebenften ©egnern ber Sflaterei unb n*r

auch bei ben fortgefthrittenen liberalen feineltre^

unbeliebt ©er 38. Äongre§ ertheiltc SSBafhbume

al« bcniientgen, ber am I&ngflen ohne Unter

bredjung 3U ben 9tetrfifentanten ber 9?aticn ge«

h&rt, ben ebrenben ©einamen „SJater beB ^aufei".

Sieben ©afhbume bilbete ber ginanjraütiiier

Stewart bie intereffantefie (Srfcheinung in beut

anfänglichen Äabinet beB ißrfiftbenten ©rant. ÄIB

anner irijeher 33ettelfnabe nach 9fetoterf gefom«

men, foH er f)tult, too er im befien SRannelaltrr

fieht, über ein Cermbgen gebieten, beffen jShrlicber

drtrag tofihrenb ber legten 3ahre in DJetttorf

auf eine ganj fabelhafte Summe (40 SRiHtonfn

JDolIarB?) angegeben tourbe. 3m fffentlicben
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l'eben b>tte pa) Stewart bisher wenig bewegt;

aber er war tocit unb breit berannt alS bcr be*

oeutenbpc 6<bmttwaarenhfinblcr im ©ebiet ber

Unien. UebrigenS war ihm bocb, bie ©clcgcnhcit

getcerben, Patriotismus an btu iag gu legen,

inbrm rt toSbrenb bcS ©ürgcrfriegS bem Horben

«nfchnliche Summen oorPrcdte unb pch baoon

aua) bann nicht abbringen liefe, alS ihm feine

®ffö5ft2frcunbe im Süben bamit brohtcn, fie

mürben it)m feine S<hulbforberungen nic^t mehr

fct3ab,len, wenn er wie bisher fortfahre, bie unionS-

txeat Partei gu unterpfifeen. Stewart aber wies

jrbtf «nfinnen ber »rt auf baS entfchiebenPe

jurütf unb gewann baburch eine Popularität,

beren (Jinbrutf bis bleute nid^t erlofcben iß. Dafe

Stewart eine §inangrapacttfit fei, erföien ungweU

fclbaft, unb in gwci fünften »on größter 2rag«

»rite burfte man p<h *on feiner fieirung be«

&ba{<amte8 baS ©efie ocrfprecbcn. £>a er felbft

feit langer 3cit in ameriraniftften papieren fpe*

ruGrte, fo tonnte man wohl annehmen, bafe bie

<3clb$ahlung in ib,m einen entfchiebenen gürs

frrecber fmben mürbe; nicht minber eine etwa

fntflcbenbe fretr)Snblerifche ©ewegung. $etm fein

tecfemTuh auf ben Smport gegrünbeteä ©efW
mafete Stewart geteert hoben, bie ©ortbeilc beS

^rtv^atibcli nach ihrem boOenUmfang guwürbigen.

SDa* Äabtnet in ber eben begeichneten 3"*

faranenfcbung toar inbefe nur oon gang furger

Staier: bereit* am 11. TOfirg mclbete ber 2ele*

graph, bafe SBafhburne unb Sb>pelb gurücfgetrc*

ten feien, wSt/renb Stewart fdjon einige Sage

früher feine Cnttlaffung eingereiht ^atte. 2öa8

etjcftelb ju biefem Schritt oeranlafet hat, ip nicht

dar crjubtlüh: mellcicht war cS oon vorneherein

beabpcbtigt, bafj er bem ©eneralmajor 3ohn
S. SRattlind fcon Sflinoi* baS ßriegSamt über;

laflen feilte. SRawltnS iP eine* ber jüngflen

SRitgliebcr in bem Äabinet: 1831 im Staate

Sffinoi« geboren, war er guerp fianbwtrtl), trieb

fpfitrr Äecbtspubien unb trat bann in baS £cer

ein. ©rant Panb StawlinS wfihrenb be8

ÄurgertriegeS fehr nahe, inbem Icfctcrer ben Stab

bei Obergeneral« befehligte. (£8 gibt wenig

SRänner in ber Union, welche bie norbamerifamfehe

Sinnet beffer Tennen, alS 9tawlinS. ©afoburne'*

SWtftritt würbe mit @efunbb,eit«rfi(lfphten be;

griinbet unb ib,m bie biplomatiföe ©ertretung

ber Union in pari* übertragen, gür (Stewart

Ug bie 9ibtb,igung, ben eben übernommenen

SRiniperpoPen Wieber aufjugeben, in bem oon

»leranbcr Hamilton »eranlafeten ©efefe oom

2. Sept. 1789, welches al* unPatttjaft erflärt,

bafe tin SWiniPer nebenbei faufmSnniföe ©c;

f^Sfte treibe, ©rant begehrte bie Sefeitigung

biefer SBePimmung, Riefe ieboefi. auf e^wierigTei^

ten, namentlich oon (Seiten be« (Senator« ©umner.

Stewart oerfutbte burch einen oermittelnben S3or=

fo>lag, eine Eofung herbeizuführen : er erbot pth,

fein ©efchfift bebingung«lo« fremben ^Snben gu

übergeben unb wollte ben gangen Ertrag beffetben

(etwa 2 SDWnionen iShrlich) roShrenb ber 3eit

feiner Amtsführung ben new^orfer SGBohlthStig*

feitSanpalten überlaffen. »18 auth hiergegen an:

geblich technifdje ©ebenfen laut würben, ba jSgerte

Stewart nicht, feine (Sntlaffung gu geben.

©Shrmb Stewart bie »erufung gu bem

Schafeamte lebigtich feinen großartigen faufman^

nifdjen Erfolgen »erbanfte, ip fein Nachfolger

©eorge S. ©outwetl nur al8 Potitifer unb

langfShriger entfehiebener ©egner ber ©Tlaverei

oon ©ebeutung. Unb wenn Stewart praftifche

(Erfahrungen für ein fteoenuengollfppem gewonnen

hat, fo bertritt ©outwell SchufegoQc unb

sSanfmonopole. ©outwell würbe im Sahrc

1818 gu ©oPon in ÜRaffachufettS geboren, trieb

lange 3eit in »ergebenen XheUcn ber Union

4>anbel8gefcb5fte, Pubirte bann JRetht2roiffenfchaft

unb trat feit 1840 al8 »boofat auf. ©on 1842

bi8 1850 war ©outweU SWitglicb be8 gefefegeben:

ben Ä5rper8 feiner ^eimat, würbe 1851 gum

©outerneur oon 3Kaffachufett8 gewählt unb war

bi8 1862 in bem ©ienp biefe8 Staat« thätig.

©ine 3eit lang tyxllt er mit ber Uebcrwachung

ber Sßolfäfthulen gu u)un, er fchrieb fogar ein werth-

ooUe8 ©uch über ba8 (5rgiehung8wefen; barm fa§

er in ber »ufp«ht8behorbe über bie $aroarb«Um:

oerfitSt unb ging gulefet gur Iheilnahme an ber

©erwaltung ber Innern Staatseinnahmen über. 3m
3ahr 1862 brachte ©outwell bie ©a^l gum

9ieprSfentantenhau8 auf einen grB|em Schauplafe:

fehr balb galt er für eine ber fepepen Stüfcen bcr

rcoublifanifcfien Partei unb fpielte in bem ©c=

richtSoerfahren wiber 3ohnfon eine bebeutenbe

9iolle. Seine Hinneigung gu ben 3oeen be8 Stas

bifali8mu8 mag ihn ©rant al8 eine nicht be=

fonberS liebfame Perfonlich!eit $okm erfcheinen

(äffen; aber bei ber Stellung ©out well 8 in

feiner Partei wirb feine Ernennung unoermeiblich

gewefen fein- SBte fehr übrigens ©rant barauf

bebaut ip, bie ©egenffifee ber vorangegangenen

3eit auSgugleichcn, geigte bie Ernennung £ong^

preetS gum 3oHamt«aufjeher in ftcworlean«;

e« ip ba« berfelbe fiongpreet, welcher al« ©e,

neral ber ÄonfBberirten bem Horben manchen

empfinblichen Schlag gugefügt hat. SEenn © o u t ;

well al* Proteftionip einem S.t>eile ber großen

£anbelS»elt weniger genehm erfaieint Wie St es
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wart, fo ift er ftnbererfeit« gleia} blefrm ein

entfölebeuer Vertreter ber ©olbjabjung.

©te ©aftburnc na* ber anfangen 3iu

fammenfefcung be« Äabinet« beffen übrige SRit*

glieber fiberragte, fo ifi fetn9la<$folger #amtl ton

gifr) gegenwärtig jebenfatl« bie berannteße ©er*

f5nlt(^feit in brat 9Jitniftertunt ber Union, gifb,

flammt au« Wentorf unb würbe bjer 1809 {je*

boren. Äuf „bem Columbias College wibmete er

ber 9te<$t*miffenf(r}aft, »irrte glei^faW a(8

«bootet unb trat 1837 in bie gegillatur be«

€taat8 SRerotierf ein. bereit« 1843 würbe ftifb,

in ba« 3iebrfifentantenr;auÄ gewählt, w&bjenb i$n

6 3ar)re ftSter bie Ernennung junt ©ouoerneur

be« Staate« Wercr>orT traf. 3m 3abre 1851 in

benlSenat gefenbet, bliebr&lfb. bi« 1857. 3nit*

glieb beffelben, worauf er fid> längere 3«it aus bem

bffcntlityn Seben gurfidgog. ©a« feine tclitlföe

Uebergeugung betrifft, fo ^atteftiffc gu ben allen

©fjig« unter Clar/8 ftübjung gebart unb faßtet

mit aller Cntföiebenrjcit für tyunlicbfre Clnf $ r«n

lung ber SHaterel gewirrt, ba« $?<$fie 3iel,

wel$e« bamal« für einen freifinnigen Staat**

mann crlirebenSroertb, festen. SEBa^renb be« Se*

ceffionÄrriege« leijtete ftif$ bem Horben einen

grofcen ©lenji', inbem er einen Vertrag beljufB

ftuSwed/Slung ber (gefangenen mit ben Äonfobe*

rirten oereinbarte. SRabifale Neigungen $at %i fb,

nie gehabt, unb bie« oerf8r>nte namentlid) feine

fteciellen SaubÄleute mit feiner Grncnnung. 3n
Guroba rourbe biefelbe infofern mit ©efriebigung

aufgenommen, a!« gtftj au« eigener Änföauung

mit eurobSifien Cexb,fi!miffen oertraut .ifl.f, 9ia«

mentlier) fab, man in Cnglanb ben ©ecbjel in ber

Seituug ibe« au*wfirtigen «mte« ffe^r gern, ba

manoon gtfb. eine toeit berformli<r)ere «uffaffung

btx fclabama Angelegenheit erwarten ju bürfen

meinte al« oon ©afl)burne.

tiefen bebeutenbern ^erfSnli^feiten fielet al«

minber berannte ©eflalt in bem Äabinet ©rant«
ber 2Rartneminifter ©crie gur Seite, Welver,

bon franje"fif<rjer Slbfunft, in £anbel«gefcb5ften ein

flatiliieS ^ermBgen ertoorben bat. 3n fetner Sater«

fiabt ^bjlabelbbja erfreut er fi$ allgemeiner ?lct>--

tung. Um bie bffentltcfren ©erb^ilmiffe aber b,at fleb,

53orie bUt>er oert)5(tni§mfigig wenig befßmmert.

9luct> ber SWinifler be« 3nnern, ©eneral 3. £>. 6 0 r,

ift erfi in ber jüngften 3"1 in 3°'fle feiner ©at/l

gum ©ouoerneur oon Cbjo im bffentli^en Seben

rjerbcrgetreten. ©fib>nb be« ©ürgerfriege« b,at

6er eine« ber Regimenter au« Cb> geführt

unb war fbfiter CorbMommanbeur in ©irgtnien.

$aubtfö$Hd) burcr) feine SDUtwuTung gelang ti

Stofetb, ©ilmingten in feine ©ewalt gu bringen.

Tiadj feiner ißartetfleüung famt Cor gl ben

Wabttalen gerechnet »erben, unb man erwartet

oon i$m ehte oerfob>ltc$e ^olitir flegen bie 3b«

bianer. Dag ber ©eneralfraat«anwalt (Attomrr-

Geoeral) ^>oar eine furifiiWe 8aufbat)n hinter

fia> t)at, ift felbftoerftfinbU<r). Seine 6tnbim

ma^te er auf ber ^>aroarbsllnioerfit5t unb neigt

in feiner bolitiftrien Ueberjeugung gtri^Cojjinn

3RabiTa(i«mu«. Sein ©ater War jener Samuel

£>ear, ber oor jWanjig 3 tt^rm bon bem Sflawtt:

kalter« v^5bel aus SbarleSton oerfagt würbe, tw^itt

ib,n ber Staat 9J?affact)ufeitÄ al« ffommtffSr gt*

f*t<ft t)atte, um bie Sonftitutionalitat ber bortije«

(Sefe^e gegen bie S<$Warjen au beftreiten. ©es

fannter al« bie ©mannten unb einer ber tieftet-'

ftretb.enbfien $oIitifer SRart^Ianb« ift ber (SknenU

poflmeifter <5re«welf. Cbwob.1 fbtar^anb mb

<5re«wen* eigene gamitic bem Süben juneipten,

fo ging er felbft, al« ftreunb unb «n^Ättfler be*

tatentooOen ^enr^ ©int er ©aoi«, benentgr^

gefegten ©eg, würbe 1863 TOitglieb be«

fentantent>aufe« unb fag mit ©afb^bume in bem

«ugf(r)u§ für $anbeMangetegen$eiten. «I* 186b

ber Senator $i<f« geftorben War, trat Qrrl&rif

an feiner Statt in ben Senat unb erwarb raf6

ben SRuf eine« tjeroorragenb begabten 9Ubnrrf

Gre«weQ j5l)It nic^t minber wie bie beiben

6rwSr)nten ju ben Otablfalen,

lleberblirft man ben ftrei« ber b.ier rntj

trjararterifirten ^ßerfbnlicb.reiten, fo finb e« über«

wiegenb bom!o«8 oovi. ©eldje 6tn?5^ung Orant

bei ib^rer ©ab.1 beftimmt t)at, ift Iciöjt crflcfcttitt

:

er wollte fi<§ fo oiel al« mbg(i(^ ooQe €elt>^

ftfinbiflreit wahren, ©ie er ficr) nict)t um bie 9^.

ftb.Ioffenen Stetten ber fogenannten ga<b^oItt»i

betümmerte, fonbem (ebiglir^ na<t) feinem 9:-

meffen bie Vltni|lerernennungen oolljog, fotcQtm

bie SRitgUebcr be« Äabinet« ttjunti^ft nur Or&aw

feine« ©iUen« fein. greiti(r) einjclnen TOimjieni

gegenüber wirb ber «rfifibent biefe «bfubt bfbeu

tenb milbern muffen. TOfinner wie ©outnett

unb gifb. 3. 0. nehmen eine ]u au«geft>rc^eiK

Stellung ein, al« bafjj e« ©rant gelingen feffn*,

fie überall na<t) feinen Ucbcrjeugungen ju leiten.

5tt>. ©ernbarbt

Ser «ufftanb in Guba. Die tiefgreifrobm

(Sreiguiflc in (Epanien (f. <SrgSnjung«bl., 8b- Wr

S. 1) tonnten felbfloertlSnblitt) nietet cb,ne er**

fcfcfitternbe folgen auf bie au|ereuro)>5ifa)en 9t-

rttjungen, auf bie Kolonien, unb namenili* «f

Cuba, oorübergeb>. 3unÄ«^ft geigte fi# j««:

reine autergemtynliebe Aufregung auf Cul«,

beffen ©enerattabitfin Serfunbi am 8. Oft. 186b

eine Deoefa« <m Smano abfanbte, worin er ber
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frcmiföftt Resolution gegenüber eine febr tefertirte I

Haltung annabm unb p$ fotgenbermaßen Ott*

nehmen ließ: „DaS ben SluÄbrucb oft (fr-anifefcen)

Revolution anfünbigenbe Telegramm b>t nidjt

genügt, um »Be jufrieben ju PeHen unb bm Bn*

f$luß bei 3nfc1 an bie €rb>bung im aRuttrrlanbc

ju bewirten. 9U3 (5b>f einer in befonberen ©er*

bfiltniffrn graben Äotonie unb alS $üter eines

wefentll^cn WM beS fpantföen ©ebieteS ber

«reift ber ©enerarrapitan fetne ^ßflic^t in biefem

fcbwleTigen HugenbUcTe unb wirb biefelbe mit

berienigen ©clbpterleugmmg unb BatcrlanbSliebe

erfüllen, tcelc^e bic tlmflSnbe cr^eifdjen." ftm

12. Cft. langte fogar fin fcelegramm au8 $a*

tanua übet 9iewborf in Sonbon an, worin ge«

inelbet würbe, baß ber 10. Cft., ber ©cburtStag

ber ÄSnigin 3fabeD*a, in bet $auptpabt

ßuba in gewohnter fePlicber ©eife gefeiert worben

fei ÄFein bie ©crbfiltnlffe fönten gar balb eine

anbete iffienbung nehmen.

—

Stttyrcnb «ine Deputation oorne^mer Gubaner

oebufS ©erpänblgung mit ber protiforifäen 9te*

gicrong in ber Witte beS 9RonatS Ortober naa)

(Spanien abreifie, tauften an oerfötebenen CWen
<5uba'4 ©efhtbungcn auf, wel$e baS foeben ton

Stanlen ausgeübte SelbpbePimmungSrecbt in

«nfrrucb nahmen unb auf eine völlige Trennung

vom 2Rutterlanbe blnjlelten. ©ereitS blatte Carlo»
Manuel (SeSpebeS ton 5?apamo, einem im

fübo'fttUbcn 2b«le ber 3nfet gelegenen ©tabtc$en,

auS eine feurige fcbreffe am 10. CTtober an bic

eubaner erlaffeu, worin er bie SRepublif. unb

2e«reißung oon Spanien proflamlrte. Der

?(nt;ang beS ©enor (ScSpebeS toar anfangs nur

ein geringer; es fianben iljm faum 130 entföleffene

Ti inner jur Seite. Salb aber metyite fia) bie

3ab,l Derer, treibe bie UnaWbfinglgfeit 6uba'S Oer*

Tankten, unb gegen (Snbe beS URonatS Cftobcr

baitm ftcf» f$on mebr als 15,000 Kubaner bem

Unternehmen »on GeSpebeS angefcbl offen. —
63 ifi eine fötoere, fa tiellelcbt eine faum

ju Wfenbe Aufgabe, auS bem ©ewirre oon tcr*

t^iebenen, fia) oft gerabeju wtbcrfpr«benben 5te*

legrammen, Äorrefpenbcnjen unb 3"tungSberia>

tat ben »obren tbatbcflanb ber ©ertyfiltniffe unb

jünetfrn (Sreigniffe auf <5uba berauäjufinben; fo*

totit eS inbeffen einem unbefangenen ©litfe mbglia)

i% in ber oerliegenben grage ffiabreS oon ftalföem

|n fa)eiben, n>oQen tt>ir terfueben, aut ben unS ju

lebete jlebenben, matmtebfadjen Quellen bie wei*

trrm $auptoorg&nge be* cubanifa)en ^ufjlanbeS,

ton 92ooember 1868 an bis jum SRai 1869 in

furjen 3ügen jufammenjupeaen. —
3n bm «Pen lagen be* Wooember 1668

I fanb fti^ bie prooiforiföe {Regierung ©paniert

g

veranlaßt, ben (SeneralfapitSn Serfunbi feines

SlmteS ju entheben unb ben rtic^t unbegabten (3e-

nerat ©ulce ju feinem 9ta(bfolger ju ernennen;

ba fieb inbeffen bie «brelfe beS lebteren au* ®c»

funb^eit8rü(ffi(b;ten oerjbgerte, blieb eS bis jum
Anfange beS JabreS 1869 bie Aufgabe beS er-

fieren, ben Äufflanb auf Cuba 3U unterbrücfrn.

3n ber 2b<»t gelang eS fierfunbi ober beffen Unter=

befe^H^abern, bie 3itfurgenten in mehren {Ren«

contreS ju fragen, eine große «njabl ton ®e--

fangenen ju machen unb tiele Sßaffen gu erbeuten;

felbft bic ©tobt ©a^amo, tteldje ber ©obnort ton

(SeSpebeS ttar unb ben SlurPSnbif^en entf(biebene

Unterfififeung getoSbrt batte, tourbc naa^ heftigem

JEBiberflanbe mit ©türm genommen unb faft ganj

gerffbrt. ©o gefcr)at> ti, ba| ein 1\)t\\ ber 3n>
[urgenten fiä> in ber SRitte beS 5Rotember ju

unterwerfen terfpra<^, ronm man i^nen tolle ©es

gnabigung geioS^ren n?ürbe; allein (Seneral 2er»

junbi toelgerte fi<b, biefe ©egnabigung au(^ auf

bie Seiter beS ÄufftanbeS auSjubebnen. Die golge

bierton roar, baß bie ftcootution teelter um ftc^

griff unb baß bie roidjtigcn ©ISbte Querto ^ßrin-

eipe, ©antiago be <Suba unb SRanjanillo b^rt

bebrobj würben. 9wb barf man wobt ben 9?a(&>

rieten (Slauben freuten, welche melbeten, baß

ton fteworleanB unb anberen ©tSbten ber norb*

amerifanif^en Union eine niebt geringe Hn^l
ffibner Abenteurer ben cubanifdbm 3nfurgenten

gu ^fllfe eilten. (Sine tbatfa^e ifl, baß in ben

erften lagen beS December bie revolutionäre

3unta ton <5uba eine ^roriamation erließ, in

wetdber fie jebe ©egnabigung jurücfroieS unb er»

Ttfirte, fie fei fefl cntftflofien, mit aller 9Ra<bt bie

Unab^ängigFeit ber 3nf(( ton Spanien ju er*

fSmpfen. Umfonft fanbte baS SRuttertanb wie-

berbolt bebeutenbe ©erfifirfungen na<b (Suba, um*
fonfi errtfirte fieb Serfunbi bereit, aud) ben bwtor«

ragenben UnPiftern ber Sietotution bie frfiber

oerweigerte ©egnabigung gewahren ju wollen,

umfonP erlitten bie 3nfurgenten terfebiebene Wies

betlagen, — ber ©all war einmal im Stollen unb

ber ÄufPanb na^m immer größere Dimenfionen

an, namenttitb im bpiia>en Xbeile ber 3"fef.

(Segen (Snbe beS 3a^reS 1868 fachten bie ©er*

einigten ©taaten ton «Rorbamerira ber protifo*

rifeben {Regierung ton Spanien ben ©orfölag

gemalt ju ^aben, bie 3nfel 6uba ffiufli(b an fl<b

bringen ju wollen; WentgftcnS »errteberten bit

mlniperiellen fpanifeben 3ournate um biefe

baß ein fol«ber ©orfcblag unter feinen Umpftnben

Slnnabme finbm würbe. —
Unterbfffen bitten bic 3nfura,entcn eine fbrm»
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liebe ^ro^ifcrif<^e SRc^ienmo, eingefffct; man er*

ftrebte offen bie Gutricbtung eines republilanifchen

QemeintoefenS unb oerhtefj ben spflanjern beben:

tenbe Erleichterungen in ben abgaben. Unter ber

Königin 3fabe0a II. tnufte bie 3nfel jS^rli^ 33

SJiiflionen Dollars Abgaben jaulen, im 3a$re

1867 fogar 60 3Rillionen, unb biefe* ttelb flofc faß

gana unb gar in bie Kaffen ju SRabrib; bie ©e*

amten auf Guba felbfi n>aren meißenthellS fä)letht

befotbet, bie ©trafen oerfallen, für 6^ulunter=

ri^t gefchah fafi gar nichts. Die revolutionäre

Sunta oon <£uba berBffentUcbte baher gtoei OTtem

flflefe, toorin biefe ©achtage gefdjilbcrt, abhülfe

getoünfeht unb baS bringenbe Verlangen nad) fol*

^enben Einrichtungen auSgefprocben würbe: (Sin*

füt)rung ber 3uro unb SWunicipalautonomte,

gretheit ber treffe, ber ffiebe, beS KultuS unb

©etoißigung beS ©ereinSrecbteS, greiheii ber Kr:

beit, Freiheit bei ©erfehrS, bei $anbelS, ber 3n»

bufirie unb ber Gintoanberung, «bföaffung bei

ÜJlonopoltoefenS unb ber vSriaoerei ic. liefen

©eßrebungen unb gorberungrn gegenüber erftfirte

General fierfunbi bureb öffentliche ©efanntmachinu

flen: „(Euba gebart Spanien, gleichviel, toelcheS

bie iRegtcrung bei 2RutterlanbeS fein mag; (6

gilt, bie Kolonie ju erhalten unb um jeben $reiS

ju oertl)cibigen/' —
Unter folgen Umßfinben fam ©eneral Dulce

SlnfangS 3anuar 1869 auf ber Dampffregatte

,,@tabt SRabrib" oon ßabtr in $at>anna an.

©obalb er an* 8anb geßiegen toar, ging er nad)

beut StegierungSpalaße unb übernahm bafelbß

frierlicb fein 9tmt als ®eneralfapit8n oon Guba.

(58 fanben übrigens frinrrlei Demonflrationen,

tote man fte bon ©eiten ber Kubaner unb €>pa*

nier bei fetner Stafunft erwartet haben mochte,

Statt; fein Empfang toar ein fliller unb ruhige^

toenn nicr>t ein falter. Der neue ©eneratfapU&n

brad)te bie auSgebehnteßen ©oumachten mit, aufjer»

bem begleitete Ihn eine 2tnjai)l ton Offialcren unb

Gibilbeamten, fotole ber bon feinem ©orgfinger

nach; Spanien oerbaitnte SBifc^of SKartincj »on

£aoanna. —
©eneral £)ulee begann nun feine &mtBfüfc

rung mit einer allgemeinen 9lmnefHe für politlfche

©ergeben unb mit 2tbfdjaffung ber Kriegsgerichte,

©ine Deputation ber wrnet)mßen Gimoohner

$abanna'S begab fi<h nach IRuebttaS, bem bama*

Ilgen $auptlager ber ^nfurgenten, um fte oon ben

toohltooUenben ©eftnnungen ber fpanifchen ©es

h&rben in Kenntnifj ju fefcen unb fie jum BHeber«

legen ber ©äffen 3U oeranlafien. »uch traf man
©orbereitungen jur Drganifation oon ©ereinen,

um ©erfammtmtgen in wfd)iebcnen ^rotinjen

I ber Jnfel bet)uf8 ber in Furjer 3"* »orjuneljmen;

ben 23a^len für bie fonfhtuirenben Gortel

nlenS gu oeranßalten. 3Ritte 3anuar publiriitt

©eneral Duke bai Sat)Igefe^, n>etc&>» €uba

baiS Stecht geto5b;rte, 18 Deputirte in bie §m
fiituante ju fenben. 3fö<* Snowib""™» ba* —
toie ber parifer „Qaulois" melbete — 125 %ttl

Abgaben entrichtete, foflte ba8 ©a^Irecbt beT^en

unb au8üben bürfen. Obgleich biefe unb anbete

ffonceffionen wichtig toaren, fo genügten fte boch

in retner ©eife ben Änforberungcn ber unjufrie:

benen (Subaner, oon benen bie einen ooüfl&nbtge

Unabrjfinfliflfeit toom SWutterlanbe beanfpru^tm,

toSbrenb bie anbern eine ^rooinjialautononttt

anflrebten, ettoa berjenigen ähnlich, »eiche aaiutba

ausübt, b. h- mit einem eingeborenen Parlamente,

bat unter fpanifcher Oberhoheit bie höcbße ®ea»alt

augüben toürbe.

®egcn Gnbe 3&ttuar langte fierfunbi, oon

6uba nach (Suropa jurücfgelehrt, in SRabrib an

unb hatte fofort eine lange Unterrcbung mit ben

ÜRarfchäUen $rim unb ©errano. Der 3ulfagt

beS trüberen QJenerallapitfinJ jufolge fonnte bet

9lufßanb auf 6uba noch lange nicht al* beenbigt

angefehen »erben. Die Anführer ber 3nfurfjenten

verfügten feiner «nficht nach J»« »ur öbtr

7—8000 SRann fehlest bemaflneter Xruppai,

allein bie ©efchaffenheit be* Terrain» machte fafi

jebe energifche Verfolgung unmBgli*. Oeneral

Serfunbi hatte bereits auf Guba 35,000 greiftüfigt

organifirt unb betoaffnet, naheju fSmmtlich 6p»

nier, bie feü entfchloffen toaren, ftch bis auf aeu&crjtt

3u fchtagen, um bem Sftutterlanbe eine Kolonie ju

erhalten, an bie ihr perfonltcheB ©ermogen gebim«

ben tear. Die ©lofabe ber Äüfien, meinte £erfuitM

femer, fei jiemlich ooUßfinbig, fo bafj bie Snfut*

genten oon auStoSrt« faum ©erßSrfung erhalten

fönnlen; toaS bie {Regierung ber norbanteri-

fanifä>en Union anlange, fo fei biefelbe toeit ent-

fernt, bie «uffifinbifchen au unterßfi^en, Tie toürbe

bielmehr atten fpanifchen Sleriamationen gerecht

unb oerhtabere fogar ihrerfritt bie ©Übung »en

glibufhercorpS; bie Sage ber Kolonie fei ein«

ernße, aber feine oerjtoeifelte. —
Unterbeffen bauerte ber Kampf auf Guba, bunh

bie SWorbfcenen, toclche in ber Stacht oom 24.

auf ben 25. 3anuar 1869 ju 4>aoanna 6tan

fanben, nur noch erbitterter ^gemacht, mit furjcit

Unterbrechungen fort, inbem ber 2tufßanb|ft-

immer toeiter ausbreitete unb . faß alle X^eiie

ber 3nfet ergriff, ffiejeichnenb genug toar tl,

ba§ ©eneralTapitSn Dutce in ben crßen S3o<t)en

beS gebruar [i$ beranlafet fühlte, bie »on

ihm gmShrte Slmnefttc aurWjun^tnen unb bü
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fitotbenefyegs unb berfammlungSfreibett »ieber

aufjuStbrn- £ag unter folgen Umft&nben mdjt

toiel auÄ bat S3a$len für bie fonftttuirenben

Gwttf »erben fonnte, tag auf ber $anb.

Svifrenb im SBeften bet 3nfel ber ^uf;

franb reigenb junabm, würben Querto principe

unb SRuebita« ton ben £Rebolution5ren belagert;

aul (Spanien langten fortotyrenb $ülf«trubben

an, aber au<b bie Steigen ber 3nfurgenten füllten

pO). Son ben fvanifdjen ©eneratcrr jcid^neten

fia? namentlicb »uceta unb balmafe.jba (ber

Kante »irb berfRieben getrieben) au«; unter ben

2lrfübrern ber Snfurgenten traten ftcb auger

Gelbebe« bornebntlia) bie Generale Ouefaba
unb SRarmol tynct. SRan fämbfte mit ab«

*«$felnbem ©lücfe. Die fbanifcben $ret»iUigen

erlaubten fi$ aber, »ie suberlfifftge SRacbricbten

lauten, bie beriagenättcrtbefien Uebergriffe unb
©raufamtciten gegen bie 9lebolutton«trubben,

bie fxc ni(bt anbtrS all „TOeu^elmßrber" tttulte

trn; unb felbß bem ©eneraltabttan Dulce gelang

tf ni$t immer, biefe ungefrümen ÄSmbfer für

bie 6ae$e be« ERutterlanbc« in Orbnung ju

galten, obfebon man jugefieben mug, bag er in

ben meiften gSttcn SReebt unb ©ereebtigfeit ju r)anb=

baben bemüht wu unb bie gefangenen 3nfurgenten

cur<b 9mä)tt aburteilen lieg. —
Obgleich nicbt offtcieH broftamtrt, erifttrte

bom SRcnat SKfirj an ber Belagerung«jujianb auf

Guba; an btelm Orten, j. ffi. in tfeuebita«, 3b
bara, Santa örua unb aRanjanillo , mugtc bie

3uiffrernte in Solge ber Unruhen unterbrocben

»erben; berfcbtebene erbcrt* unb 3mbortjblle

»urben rem 1. 3RSrj ab err)8r)t; baju Tarn no*,
bag bal gelbe lieber unb bie (Spolera unter ben

neu aul (Spanien eingetroffenen Xrubben au«:

ttaebm. ©er 2Jiangel an flanonen unb regel*

madiger militSrifcbtr Drganifation gtoang bie

Hufftönbifönt, meiften« einen ©uerrillarrieg 311

fflbren. Sobalb irgenbtoo ein ßorb« fpauiferjer

Selbaim erfebten, gerftreuten ftd) bie (aubaner bor

Iriner $ront unb fugten au« bem $interr)alte,

tom Dicfi(bt ber SSSlber gebedt, bie Xruppen be«

Jyrinbrt ju belfifHgen, tbte 9lnjar)I ju berminbern

unb ftd) ber Waffen unb Xormfier ber ©efaOenen
;u bemStbtigtn. Dura) biefe Jcampfe«art rourben

bie Spanier auf« «eugerfie erbittert, aber autfc.

längere 3eit gelungen, ftcb nur in ber 9i&be

fefter $ifi$e in fTetnerer Hnjabl ju Beigen. Unter

W$en Umfi&nben griff ©eneralfapltSn Dulce

fälteglicb ju frrengen ÜÄagregeln. 2Rebre gefan=

$<ne 3nfurgenten »urben al« „SRSuber" frieg«:

»*tlidj erfd)ofien. Unb ba tro^ aller ©atbfam*
tf« ber ftanifajen ©cbijfc von au«»5rt« ©äffen

unb Streiter ben 3nfurgenten jugefübrt tourbem

|
erlieg er einDefret, toelcbe« »erorbnete, bag ©ebiffe,

bie in f»anif<ben ©etoäffern ober auf ber boben

See in ber 9l8^e von Guba mit fiabungen »on

9K5nnern, ©äffen, SWunition ober folgen aRates

rialien, bie jur Unterfrüfeung beS ttufßanbeg be*

fHmmt roSren, genommen roürben, aI8 geinbe ber

3ntegrit5t be« fvanifa)en ©ebieteg betraebtet unb

a!8 Giraten bet)anbelt »erben fönten. (5« lag

auf ber ^anb, bag bie fpanifeben Beamten biefem

Defrete eine 3nter»retation geben fonnten unb

aueb tottflicb gaben, bie ju argen 9J?igbr5ucben

unb garten Äonflirten mit ben bereinigten Staaten

unb anberen fremben SLRäc^ten fübren mugte. —
Diefen SRagregeln Dulce'« gegenüber befolg

nun bie reoolutionfire 3unta in ben erfien lagen

beg üRSrj bie bollfiänbige «bfebaffung ber

@f lab er ei, mit ber SBeftimmung, bag Patrioten,

b. b- ÄnbSnger ber Slebolution, für ben Serluft

ibrer ©flaben entftbfibigt »erben foaten. Die

golge biefe« SBeftbluffe« »ar, bag bie frfiberen

©flaben maffenmeifc ju ben Snfwgcn*«"

gingen unb Ie^tere in ben <Stanb festen, ber

50—€0,000 9Rann flarfen ^eere«inacbt ber ©ba--

nier erfolgreia)en Olberfianb gu leifien. 5tugerbem

fanbte ©eneral 6e«bebeg ben ©enor 3Ro-

rale«£emu«im auftrage ber oberfien {RebO^

lutionÄjunta nad) ben bereinigten Staaten, um
bem brSftbenten Ulpffe« ©. ©rant eine Bbrefle

ju überreitben, »orin bie {Regierung ber norb;

amcrifanif«ben Union bringenb aufgeforbert »urbe,

baS im tfambfe gegen Spanien für feine Unab-

b&ngigTeit fireitenbe Colf bon (Suba al« „eine

frtegfübrenbe ÜRacbt" anjuerfennen. Die genannte

«breffe gibt an, bag bie 9lebolution«bartei mebr

al« 70,000 SRann im gelbe fieben b*be, bag bie

fbanifd)en ©ebbrben bie gefangenen 3nfurgenten

in ber brutalfien SSBeife bebanbelt unb bingemorbet

bfitten, bag bie Kubaner ben fiaatlieben Ginrid):

tungen ber Union ben bWen CeifaH jollten, bag

bie 3ntereffen bon (Euba unb ben bereinigten

Staaten eng berfnübft feien, bag 6uba nur auf

berfelben ©ab> »anbele, auf »elcber Spanien

ibm boranfebritt, inbem e« feine Xbrannen ber=

jagte unb an beren Stelle eine SHegierung nacb

eigener ©abl fe^te k. —
9lacb ben un« bi« sum 2Rai b. 3- borliegen^

ben 9la<bricbten, bie, »ie fafl immer, fcr>r »iber»

fbrea)enb lauteit, befiebt ber Slufftanb auf <Suba

in boller 2SuU) fort; e« bfirfte baber ein febr ges

»agte« Unternebmen fein, fct>on jefet — <5nbe

SRai — ba« <5nbe bcffelben mit ®e»igb,eit bor-

au«fagen ju »ollen. Unfere Aufgabe foU e« r>icr

nur noeb fein, ba« berWltnig bon Cuba ju ber
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norbamerifanifcben Union mit furgen ©orten ju

fcfeilbern, um fo mefjr, alg gerabe bie« ©erb^ttnifj

unb bie mBglidje $anbhmg«weife brr ©ereinigten

Staaten ba« enblicbe Scbkffal <5uba'« tot alten

©Ingen beflimmen Reifen. —
6*on langer alt ein ©iertetia&rbunbert tfl

bie ©olitif ber grofjen tran«atlantifcben [Re^ubüf

auf ßuba, „bie ffbnigin ber Antillen" (the Qaeen

of the Antili«), gerietet gewefen; namentltcb

warfen bie füblichen Snaten^alter, na<hbem fie

Xera« anneftirt hatten, lüflerne ©liefe auf biefe

fruchtbare Snfet, bie — in ber SDiUte jwifdjen

9)ucatan unb $torlba llegenb — recbt eigentlich

ben €tf)lüi|et gu bem in fo tieler $inficbt wich*

tiflen ©olf ton 2Rcrifo bilbet. 3m 3at)re 1848

lieg ber ©rfifibent Same« ©olf ber ftanifcben

Regierung 100,000,000 fcoOat« für Guba bieten;

aber ba8 Anerbieten warb bercmttorifcb gurücf:

gewtefen. Run bilbeten fi<6 im Sfiben ber Union

ftlibufHergüge, bie, a(« ^rfifibent 3ad)arla«

Xa^Ior am 10. 3ull 1851 geworben war, im

fcuguft biefe« 3<>6"* in ber £$at jur 9lu«fübrung

famen. JCicfelbcn nahmen jeboeb ein rictglicbo8

(Enbe, inbem ber $auptanfü&rer berfelben, ein

eubanifefer «benteurer, mit Kamen fiofej, fammt

ber 2Jcet)rgabJ feiner ©eneffen beilegt unb ge=

fangen würbe. tfopej felbjl würbe buret) bie ©ar*

rote bingeriebtet. Unter bem ©räfibenten 3JI i t l a r b

gillmore etHSrte ber Staat«fcfretär (Sbwarb

©oerett, bog ber ©cfife ber 3nfel Guba für bie

©ereinigten Staaten unetl5|li<b fei. „Sie liegt

tor unferer tt)fir", fagte er in einem bitloma*

lifeben «ftenpütfe tom 16. $ec. 1842 an bie

Rcglcning ton (Snglanb unb $ranfrcicb, „fie be*

berrfefct bie (Sinfabrt in ben merifantfeben ÜJieers

bufen, ber ca» Ufer ton fünf unferer Staaten

befpült. Sie terfterrt bie Cinfabrt in ben großen

fttufj (2JcifftfflN?i), ber bie @ero5f|er ton ber

£5ffte be« norbamerifanifebm kontinent« auf«

nimmt unb mit feinen Rebenflüffen ba« gr9|te

Stjfiem ten einer ©innenterbinbung ju ©äff«
in ber ©tlt bilbet. Sic bfiit ©acbe am £bor»

Wege unfere« ©erfebr« mit Kalifornien über bie

fianbenge ton £arien." ©anj Ähnlich ftracb fieb

3 ante« ©uebanan mit feinen Äc Hegen 3obn

SKafon unb ©terre Seule in bem befannten

„Ostende Manifest" im Oftober 1854 au« unb

bahnte fieb babureb ben ©eg jur ©retfibentur ber

bereinigten Staaten; benn bie ©efcblfiffe ber be*

mofratifeben Rationaffontentionen ton 1856 unb

1860 erflätten au«brücflicb, bafj bie Sflahen§alter*

partet bet Union „ju ©unflen be» erwerbe« ton

6uba fei, wenn bic« auf eine für bie ffiepublif

rübrnlicbe unb gegen Spanten geregte ©eife

gefcfceben fonne". ©ergl. $orace©renlt», The

American Conflict, 99b. 1, S. 268 ff.
—

©« barf im« baber nicht Wunbern, ba^ auc|

gegenwartig ba« Colf ber »ereinigten Staaten

lebhafte Sympathie mit bot Jnfurgenten tw

Quba empfinbet unb bie fefie Hoffnung b<gt, oet

tag werbe nicht fern fein, wo „bie Äbnialn ber

Äntillen" bem Sternenbanner folgt unb in bie

norbameriranlfebe Union aufgenommen i% 3n

ben erften lagen be« fbpxii b. 3. hat bereit« bot

£au« ber Wepräfentanten im ftongref ju ©afbinj:

ton ben ©tfd)lu§ gefaxt, bafe ^rSfibent Ultifel

<B. ©rant ermfiebtigt fein foür, biellnabt>an#

reit €uba'« anguerfennen, fohalb bafelbp eine 9ie=

gierung, bertn 5orm republifamfcb, de futo

errichtet frtn würbe. 3war hat ba« SteprSfentaa:

ten^au« bei au«w5rtigen Angelegenheiten nur bem«

ein energifche« ©ort mitjureben, wenn e* W
um ©elbbewiQigung banbett; adetn e« bebetrf

wot)t feiner weiteren «uiführung", ba| ber er-

w5t)ntc 93efchlu& bie Stimmung ber Corr**erm*

ter ber Union Har auflbrücft unb bafe bie« nta)l

oh,ne höbe ©ebeutung ijl, ba ^TÜftbent 6rwi

nach feinen eigenen ©orten entfcbloffen iji, b«

Deutlich funb gegebenen ©itten be« norbamerö*

nifeben ©otfe« Übcratt getreulieb au«guführen. 6c

b,at beSbatb aud), um bie 3ntereffen ber SRetubl*

ju wahren, in ber jweiten $älfte be* Ätiit

monat«, ju berfelben 3elt, wo bie fpantfcb«

Sorte« ben SKarineminifter Xotcte betoDni54ti ;
v

ten, bie fttotte auÄjutüften unb alle biltonibl«

Äriegifcbiffe nact) <5uba ju fenben, bem bal amt=

rifanifehe ©efcr)waber in ben weftinbifeben ^
wfiffern fommanbirenben «bmlral ^off »ieberbolt

bebeutenbe S3erft5rfungtn jufommen laffen. Unter»

beffen fuc&t ba« Söolf ber ©ereinigten Staaten,

unterfiübt unb geleitet ton bertorragenben $et=

fonlid>reiten, bur<b ßffentlicbe ©erfammhmgen, 3ce*

folutionen unb fonfiige jwecfbienltcbc STOittel fö«

Wegienmg unb feine Vertreter im flongrefc }*

©unften ber eubanifeben Resolution gu beei«»

fluffen. «m legten ^almenfonntag benubten foaar,

Wie bie „New -York Tribüne" berichtet, bie Utes

biger in ©afhington (Sity bie ffan je 1 bajii, mn

©ropaganba für bie 3nfurgenten öuba'l |«

macben. —
«Derbing« werben ^rSftbent ©rant unb feiw

SRegiemng bie Borftcbt ni<bt au« ben «ugen

Heren unb, jumal ba bie befannte ?[labam^fTJ^e

mit (Snglanb noct) ntdjt gefct)iicbtet ifi, fict) nnW

toretlig in ben ÄufPanb auf (Euba ciumifttV8 ;

bennoi fdjehtt e« un«, nadt) «Kern, wo* bilb«

gegeben ip, 311 fchliefen, lebiglid) eine grage b«

3eii ju fein, wann unb wie biefe reiche 3«M
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ben SBereimgten Staaten in bie $&nbe fallen »trb.

5titfct umfonft toerfucbte auch fürjlich bie engUfdje

tprrfTc bie franjBfifche Stegierung gegen bie norb-

ameriranif^e Union aufjureijen, inbem ftc er«

fISrie, Qu.it »erbe binnen »enigen SBocften bie

Cent« ber bereinigten Staaten fein, nur ein ©ünb*

ntfj ton Gnglanb, S^nfrei^, Danemart, Sdj»e«

ben imb Spanien rönne bal Umgreifen ttorb»

ommfa'S brmmen.

£ieneuefienamerifanifd>en Stötter toiffen bat»on

ju erjagen, rote ber Äufßanb auf (Euba Don 9iew*

$oxf unb anberen Stübten ber Union auf unlerflüfct

toirt. »er fpaniföe ®efanbte hat in ©afhtngton

bereit« oielfadb Älage geführt; allein man öerfteht

ti aufbort, »ie tt fcheint, bie©eftfce berfteutralitfit

jn umgeben. Die Skiffe, »eldje ßricgScontrebanbe

unb SRannfehaften an SBorb haben, gehen in ber

Segel jnerft nach ber engltfchen ©efifcung Staffau,

lieb.cn bort bie englifche ftlagge auf unb »er*

fui^en bann bie Olofabe ju burchbrechrn. (Sin

in Wentorf beßefcenbeS eubanifthe* (SommUtee

xranßaüet bie Senbungen unb bringt SKanm
fa)aften jufamnten, ohne bafj bie ©ehörben, felbft

»enn jie »oUteit, eingreifen Tonnen. ©iefefieute

nehmen nSmlict), angeblich gegen Vergütung,

^rtoatfhmbcn im Grerctren, »erben bann in
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?U*r
Siobert gaaterlivg. Sa« aßhetifcbe ©ebürfs

ni§ einer Nation iß ju verfcbiebcnen 3eitm ein

©erfcbiebene«. Sie eine 2ebcn«epecbe eine« Solle«

jcigt flärfere« «erlangen nach fünfllcrifcben ®cs

nüficn al« bie anbere. Aueb ^inft^tlii^ ber

einjeinen Äfinße unb -ber einjelnen ©attungen

berfelben bleibt ber ©ebarf im Seben ber Jhilturs

r>5lfer fleh niebt gleich- Sie Äunßgefcbicbte toeif)

bie ©orlicbe für 9Wußf, $laßif, $oeße, Realer

als in ber (Sntwicfelung ber Nationen ßeigenb

unb fmfenb nacb; unb niebt minber wecbfelt be;

günßigenbe Keigung für ernßbafte Sontunß mit

ber ©orliebe für leiste nnb breitere, bie ©eöor«

jugung ber bibaftifeben mit ber Pflege ber rein

lörifcben $oefie jc, je naebbem bie öebenijuftanbe

ber ©Blfer innigere ©ejüge ju bem einen ober

anbem unter biefen ®<b,8pfung8gebieten mit fitt)

führen.

Äber niebt nur ba« äflhetifcbe ©ebürfnifj an

fieb iß für bie Stellung eine« ©olfe« ju ber Jfunß

unb ben ftünßen mafegefccnb, aueb bie ganj 5ufeer=

lieben ©ebingungen für bie ©efriebigung biefe«

©ebürfniffe« wccbfeln unb bura) biefen SSeebfel

wirb ba« SBext;äItni§ ber einjelnen Äünfte unb

Äunßgattungen ju ben einjelnen £eben«epocben

ber ©blfer oeränberlicb beßimmt. So erforbert

ba« <5po« im Allgemeinen, wo e« gebeten unb

blühen fett, eine gewtffe äufcere unb innere Stitte

be« Safein«, nric bei 3ubioibuen fo bei ganjen

Nationen, wäbrenb ba« Drama eher in belegten

unb enegten 3eltcn ju fruchtbarem ©ebeihen ju

gelangen pflegt.

Sa« ©egenwartileben be« beutftben ©ölte«

iß au« mannicb^facb.en ©rfinben ju fehr ernfUicber

Xtyeilnalnne an rünfllerifeben Singen im Allges I

meinen niebt angetan. Kur bie SDcußf ifl eB

noch, bie fttb allgemeiner Pflege aueb gegenwärtig

bei un« erfreut. 3n geringerem SKafj beteiligt

ftcb ba« Sntereffe fct)on an ber ©laßif, auf bag

gertngße SWafc jufammengefchrumpft erßheint ba«

ber ^ßcefte jugewenbete. ßioar bie Sßrobuftion

wuchert aueb auf biefem Selbe in fippigßer 5rocb>

barteit; mit ber Äonfumtion aber ßcb,t biefe Grs

giebigleit in entfebiebenem unb ftajtlieb waebfenbem
k

3JlU3toerhälrmf}. SBenn man nämlich unter Son-

fumtien niebt bie rein merfantilifcbe, ben tauf;

männifeben Abfafc auf Seiten ber ©ucbhänblcr,

onbern ben Pfeifchen Äonfum, bie wirtliche

atuv.

geifHgc Aneignung, ba« ernßlicbe ©clefenwerben

ber betreffenben bichtertfeben Grjeugnifle feiten«

be« ^ßublifum« terßebt. 3n biefem fünfte ßebt

e« in ben meißen ©attungen ber febbnen fiitera*

tur bei un« fc^r flau au«. Sogar bejüglieb ber

Schöpfungen unferer flafßfchen filteraturepocbe iß

gegenwärtig bie £beilnabme eine weit mehr aufjers

liebe al« innerliebe. ©hebern würben bie 23erfe

ber ©oethe = Scblllerfcben 3eit oiel gelefen

unb wenig getauft; b^eut ju Sage werben ße,

Sant ihrer (Sntfeffelung tom $rioilegienbaim un2>

ber bamit eingetretenen ÄonfurrmjwoblfritbeU,

oiel getauft, aber recht wenig gelefen. Bon ber

Unjahl poetifeber (Srjeugniffe neueßen Saturn«,

welebe 3abr au« 3&&t «iu ben Siteraturmarft

überfebwemmen, baben bie meißen (i>on Kornau

unb WooeHe abgefeben) aueb fogar nur ein »er*

febwlnbenb Meine« Äauf publifum; aber felbß

I

oon ben wenigen Siebtun,gen neuerer Poeten, welebe

ßarfen 3lbfa^ ßnben, wirb man bei genauer ©es

obaebtung fagen tnüflen, bag ße mebr — meiß

al« „paffenbe" ©efebenfe — getauft benn gelefen

werben unb bafc ber ©uebbinber an biefem (Srfolg

feb;r oft größeren 2lntb.eil b,at al« ber ©emufi

be« Siebter«.

Sie ©rünbc btefer (Srfe^einungen im etnjels

nen aufjuweifen würbe ^icr ju weit führen. Sie

b,auptfäcblleb.ßen liegen offenbar in ber nücbternen

realißifa)en (jum 5£t>eil materialißifeben) SSelt*

anfebauung, bie au« ben erßaunli$eu erfolgen

ber IRaturwiftenfcbaft, au« ben materiellen Grs

fe$wcraifien be« focialen Ceben« (j. ©. junebmens

ber $b;euerung) unb 5§nlicben ©rünben mit 3totb;

wenbigteit ßcb, entwictelt bat, fobann aber in ben

boebwiebtigen Angelegenheiten politifeber 2lrt, welebe

bie Sheilnahme ber Kation feit geraumer 3"t auf

fcbHig unwiberßeb,liebe Beife in Anfprucb ne^=

men. 3eben galle« bebarf e« ganj befonberer

unb auSgejeicbneter (Sigenfcbaften , wenn ein poe=

t'\\d)t& J?unßwerf gegenwärtig in Seutfcblanb bes

beutenbe« unb ganj ernßlicbe« 3ntereße enoecten

fofl, unb wo au«nahm«weife einmal ein beroor;

ragenber wirtlicher (Srfolg bureb ein bichterifebe«

(SrjeugniB erjielt iß, ba barf feb^on eben biefer 6r*

folg al« bebeutfame« Phänomen bejeiebnet werben.

(Sine folc^e Gifcbeinung tritt un« in bem

(5po8 „2tr>a»toeru« in Dtom" »on SRobert JP>amer^

ling entgegen. <5in jiemlicb; umfangreiche« epifche«
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Eerf, beffen ©tcff ber wrfunfenen ©elt bc8 alten

9tom« angeh&rt, oaS feinertei birefte Bejüge

bat ju bfn Dingen, »eld)c gegcn»5rtig bie beut»

feint ÄBtfe unb $erjen erfüllen, ba« in reiner

Seife 3U ber „fyrfifentyoefie für Damen" gejfihlt

toerben fann unb baB bennod) binnen 3abre«frifl

nad) feinem <5rfd)einen jum jtcriten SRale, im

Saufe ton brei Sauren überhaupt biermal neu

aufgelegt »erben mu|te — in ber £b>t ba« tf»

ein für ben ^cfib^etifer tote md)t minber für ben

ffnlrurhifierifer merf»ürbigeg ?$l>fin omen. Erinnert

man ftd), wie faß gleichgültig fi<^ felbji biejenigen

beutfdjen irreife, bie fonft berartigen ®aben ben

lebcnbigfien «ntt)eil entgegen brauten, 311 bem

»er nid)t langer grifl beenbigten, in Dieler $uu
fid)t fo b^eroorragenben ($po« „Die Bblfertoanbe*

rung" ton German Singg verhalten b^aben, fo

erfdieint bie burd) jenes anbere SBerf b)en>or»

gebraute SEBirrung bettelt frappant.

fgf)t mir »erfüllen, unfere «nfid)t über bie

®rimbe biefer SEBirrung in Jtürje barjulegen, fieden

mir hier einige 3RUtbeilungen über bie $erfon

bei Dichter« unb fein bisherige* poetifdje« Raffen
jnfammen

{Robert £amerling fleht jefct im 38. Beben«*

jähre, ©eine $ctmat ifl iRteberbfierreid). (€r

»urbe am 24. SDMrj 1832 ju Äird)berg an ber

bf>b,mifd)en ®renje geboren.) ftrühe 9tajcid)en

unge»öbnfld)er Begabung toerfd)afften bem in bürf*

tigen Berhfiltniffen <5r»ad)fenen ®Bnner, bie ii)m

bie Aneignung »iffenfd)aftlid)er Bilbuug ermbg*

liebten. ©0 erfreute er fid) unter Hnberem ber

Begünfiigung feiten« ber franjbfifcben ^rinjeffm

fiuife, ber nochmaligen $erjogin »on $arma, bie,

burd) ein ©ebidjt beS j»61fj&hrigrn jrnaben pon

feinem Xalent überjeugt, ben Süngllng n>ät)renb

fetner €tubienlaufbat)n unterßüfcte. 3m Älter

ton 14— 16 Sauren fd)rieb $amerling ein Drama
„GclumbuS" in j»ci Sitten, ein fünfartige« Drama
,,©ie SR&rrorer" unb eine Canjone „£ntyd)la".

Da* {Rct>olution«jahr 1848 erfaßte ben iungen

Poeten modrig. <5r trat at« ©tubent in ©ien,

tcot>in aud) feine gamilie injtoifd)en übergeftebelt

»ar, in bie „Hfabemifdje Segion", bie in jenen

erregten Zagen eine fo bebeutenbe {Rode fpielte.

6t befanb ftd) unter ben ©tubenten, bie am
13. SRSra 1848 in ber »tener Hula benBajonet«

tot 2Retternid)« ju trogen »agten. 3n ben benf*

»ürbigen Dttobertagen, »fibrenb ber Belagerung

ber anfjWnbifcben Weftbenj burd) SEBinbifdjgrfife,

Mi ^amerling mitten unter ben Äfimpfenben

unb mu|te nad) bem <5injug ber iruppen fid)

alt getoefener 2egion5r eine 3ett lang »erfledt

ballen. 3u ben ©tubieu jurüclgefehrt trieb er'

mit CStfer Philologie, b,örte ffoDfegien über alte

unb neue ^ilofo^bte unb befudjte fogar (»a«

nid)t unbebeutfam ift) mebicinifd)e Borlefungen.

(St trug fid) mit ber »uSbtlbung eine« untoerfalen

©cbanfenf^fiemS, beffen SKittelpunft bie ptato*

nifdje ©d)?nl)fit2ibee abgeben foOte, unb beffen

®runbjüge er bamalS aud) in einem TO5rd)en

„HtlantiS" nieberjulegen »>erfud)te. fiange befd)(lf«

tigte il)n in jener 3eit ferner ein Drama „£er*

mann" unb ein anbere* , beffen $elb „SfyaSter"

irar. 3118 crfle lprifd)e Berbffentlid)uug ^amer*

UngS für »eitere Streife erfd)ienen einige fiieber

in Oruwe't ,,3mifenalmanad)" für 1852. 9ead)

x^orüberqthenber fie^rt^ättfjfeit am 2bCrfHal1um in

üBten unb bann am ^rager (S^mnafium, »fibrenb

n>eld)er 4>ametling SRufje für bid)terifd)e 3lr=

beiten behielt, nbt^igten ib^n ^amilientirrbSItniffe,

ein Sehramt am r. f. ©ijmnafmm 311 Sriefl ju

übernehmen, beffen «nfirengungen, jumal Äränfs

lid)reit auf feine ©timmung nieberbrficfenb »irrte,

eine 3eit lang fein ^>oetifd)e« ©djaffen faft g5nj*

lid) unterbrachen, ©ine betr5d)tlid)e Hnjahl Itjri:

fd)er ®ebid)te unb ba8 l^rifd)e (SpoS „Benu* im

<5ril" »aren bie bid)terifd)en j$rüd)te eine« gerien*

aufenthalte« ju Sknebig im 3ahre 1856. Drei

3ahre fester t»er5ffenllid)te ^>amerling bie erfle

Sammlung feiner l^rifdjen poefien unter bem

Xitel „©innen unb SRinnen" (1868 in jwelter,

bebeutenb vermehrter Auflage erfd)icncn). <S«

folgte 1862 bie Dichtung „(Sin ©d)wanenlieb ber

atomantif", 1864 bie äanjone „(Sermanenjug".

3m n5d)fien 3a^re «rfd)ien „2ll?a«t»a' in 8Hom".

Die« (Spo« mad)te $amerling binnen furjer Qtit

ju einem in »eiten Äretfen gefeierten Dichter.

<&x cerban« bemfelben äGBerf aud) eine anbere

günflige SEQenbung in feiner 2eben«pellung. Dem
rafd) berühmt Oetoorbenen gewährte man bie

franffyeitSbalber erbetene (Snthcbung von feiner

SehrerßeHe in Irieji unb ber orbnung«mfi|ige

{Ruhegehalt »urbe ihm burd) einen ratferlid)m

©nabenatt erhöht- *®leid)jeittg hat", fo berid)tet

bie SebenÄffijje, »eld)er bie »orftehenben Daten

entnommen finb, „eine eble, bem Dichter ganj

fem fiehenbe Dame in SEBten, burd) bie Serrüre

be« „?Iha«oer" angeregt, mit »ahrhaft feltener

©ro^muth einen »eiteren ©djritt $etfyan, bem

Dichter bie t>oüe Eingabe jur ^oepe ju ermögs

lid)en." 3nt borigen 3«^< erfd)ien eine j»eite

größere epifd)e Dichtung 4>amerling«, „Der Äönig

oon ©ion", bie fo eben binnen unge»5hnlid>

furjer 3eit in britter Auflage ausgegeben »urbe.

Der gegen»Srtige ®ohnfit be« Dieter« ifl ®raj.

Die »eitauS bebeutenbfie unter ben bisherigen

53er?ffentlid)ungen 4>amerUngs ifi ber „«haS*
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ber in 8tom". Die in reimlofen fünfffi&igen

Samben abgefafctc Diebtung pellt in 6 «btbeu

lungen fco* föom Wero'l, bte wabnwifcige Uebblg»

feit feiner ©acebanalien, bte toflße 9Rorbwlrtb>

febaft, ba8 entfefclitfjc Gnbe bei Paifer! bar.

3war foU naeb bem XiieC unb naeb ber eigenen

gan) bepimmten ©erfieberuug bei Dieters (in

einem anbangSweife juerP ber jtoeüen Huflage

bei ©ebiebte! beigegebenen „(SbÜog an bie JlrU

tifer") VbaSberul, ber ewige 3ube, ben eigentlichen

gelben ber Gbobbe abgeben unb ibm, all bem

JRetrfifentanten ber „utiftcrblic^en SRcnfc^eir", in

9iero ba* „titanif^ fty aufbaumenbe Snbibi«

buum", ber „ewigen DobeJfebnfuebt bei UnPerb*

lieben ber unenbtiebe £eben*brang bei ©terblieben"

nur be*balb gegenüber gefieQt fein, weil 8t}a*ber,

infofern er bie SMenfebbeit weniger naeb ber attiben

©eite bin al* naeb ber Seite ibrer Btub<f«&nfiKbt

bebeute, bem ©erfaffer felbp jum au*feblie&;

Ii<ben afttben gelben eine* <5bo* weniger ge*

eignet febien. 3n ber Xbat aber fann in ^a-

merlingl ®ebid>t SlbaSber überbauet all ettfeber

$elb im b'rWnunlleben fifl^etifc^en Ginne auf

Teine ©eife gelten. <Sr ip in ffiabrbeit burtbwea.

Siebenberfon ober, genauer gefagt, er ifi überbauet

feine tßerfon, fonbern, wie entlaßt eben aueb ber

Dtebter bal ®egentbeil »erfiebert, er ifi eine böOig

unberfbrberte «bpraf tlon.

SBHr baben mit biefer ©e$aubtung fogleieb.

an eine ber fcbwScbßen «Seiten ber $amerling;

feben (Stif gerübrt. Die Darlegung unfern

SReimmg, auf welker ©eite ibre 6tarfe 3U

fue^en ifi, wirb ju weiterer ©eiraebtung ber

erperen jurücffüfyren.

Unter ben mefenttiebrn (Sigenfebafien bei

Scbten unb bebentenben Diebterl — all ein foteber

wirb ber Berfafler bei „Slbaleer" aueb bem abgün*

fiigflen ©eurtbeiler unjweifetyaft gelten muffen —
ifi {Robert $amerling mit leiner in fo eminentem

©rabe au*gepattet, all mit ber ©abe ber ©§aru

tape. Unb gwar ifi bie DomSne feiner (Stabil:

bunglfraft bie SSBett ber © innen lup. Die dr«

fibeinungen, bie ßufiSnbe unb ©org&nge biefer

SBelt barjuflcllen, in farbengtübenben ©ilbern

torjuföbrrn, bal bermag $amerling, wie cl

viellelcbt noeb nie ein auberer ©oet bermoebt bat.

gjeit bem 3nfiinlt bei Geniel bat er in bem

geben bei neronifeben JRomI einen ©toff gefiau

ben, bem fcbwerlicb ein anberer biporifeber ©toff

jur ©eite gepellt werben Tann, welker bie QnU
faltung ber eigenpen ©egabung bei Dieter! in

gleicbem ober gar $61)erem SWa&e gePattcte. Dal

jügcUofe Dreiben in ber EAenfe SocuPa'* — ein

©acebuffep in SRero'l (Störten — Slgrtbfrina im

©abe — weteb eine ftüue bon ©eleambrit, bie

2Racbt beraufebenber ©cbilberung bei ©innenlebm*

geltenb ju ma<ben! Unb wie b<*t oer Dieter

biefe ©elegenbeit ju benuben berPanben! 2Bir

ttüfeten in ber gefammten JBeltlileratur biefra

farbenörfiebtigen, bon intenpbPer Ölutb bei Äo*

loritl burebjUterien DarPeuungen in ibrer Krt

Wcbtl jur ©eite ju PeOen. 2Sie aHefi Ureigene

unb gang Originelle in ber ©elt ber Äunft buxeb

Beitreibung unb Änbeutung aueb niebt im ®e-

ringpen wiebergegeben werben fann, fo iß eS au*

mit jenen Offenbarungen bei Qeniul §m(i--

ling*. ©ie muffen bureb felbpeigene ©etra&Mung

fennen gelernt werben.

Kl* t-or tturjem bal mit bem Kamen „Sit

$ejl in ^lorenj" belegte (gemSlbe ton

SRafart gro|el unb attgemeinel ftuffe^en erregte,

brSngte peb bem ©ebreiber biefer 3eilen aul ben

3eitung*beftreebungen jene*, au* eigener Üiw

fcbairung ib)m niebt berannten, ©ilbc* bie eigen:

tbümliebe ©erwanbtfebaft auf, bie jwifeijen ber

2Kufe a^afart* unb ber ^amerling* |u belieber

febeint. Dort ber 8U&b*«l, b»" ber

Horner ber Orgie! ©ieneiebt ip e* febr bebeut.-

fam, baft in gleüber &tit auf jwei wrfcbiebeum

®fbieten ber jhmP ^nc)enien auftreten, beren tcr--

jügltcbPe 3fta<bt in ber biurei|enben ©tutt) pmv

lieber DarPeQung berubt. Bielleiebt ^ftngt bie

Entfaltung gerabe einer foleben gfibiflfeit (wie P*

benn bie Darwinfebe ibeorie auf aOen Öebielen

be* fieben* geltenb maebt) mit ber tiefen ©leü

gültigleit, mit bem $ingenommenfein bon ben

materietten «nfbrücben Seiten! ber ©efeDfeboft

auf bal SnnigPe gufammen unb ber „ftambf wnl

Dafein" bat aueb Jene eigenfebaft (welebe. wt

ber (Srfolg bei bem SRater wie bei bem ^peetett

beweip, bie Kbatbie bei ^ublifuml in aan)

ungewobnliebem SWafee unterbroeben $at) ^ert>er-

getrieben.

SKit ber (Srbrterung ber grage, ob flttjen

bie ©ctfyätiaunfl foleben birtuofen Tonnen!, toit cf

in ©ejug auf DarPeQung be! ©inn lieben bei ben

genannten ftflnPlern entgegentritt, bon ©eiten

ber ©ittliebfeit ©nfbraebe ju erbeben fei, glauben

wir niebt eingeben ju mflfffn. 61 geb&rt i»
«be ber Tlepbettr, baft PunPwerfe nur baranf ju

inquiriren pnb, ob pe eben Äunpwerfe pnk

Die ©ittliebfeit ber fünBlerifeben fieiPtmg bepebt

in ibrer ©eb&nbeit, ibre Unftttliebfeit in *»

©finben, welebe pe peb gegen bie gefefte bei

6ebenen ju ©ebutben fommen Ifi^t. Uebrigen*

bat ber Diester bei ,,«b<>**>er" in ber erwähnten

Sünfpraebe an bie Ifritifer gegen bie bon ben fiflbe5

tif(ten aJloralitStlwtiebtern erbobenen ©ebenfen m
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Betreff fein« Dichtung eine or«üo pro domo ge*

galten, bie wir c^ne Ginfcbranfung unterfchreiben

unb auf bie wir 3«ta<ffenten wrweifen.

Bit gefügt, befieht fcamerlingS unanfechtbare

SWcijierfcbaft in ber ©cbllberung beS Sinnlichen.

GS ergibt ftcb barauS fcbim einigermaßen »on

felbfl, ba& er mehr BtrtuoB ber garbe als Btr*

tuoS ber ä^nung ifl. ©ein fclajlifcbeS Zalent

erfebetnt neben feiner ©abe, bureb baS Jfolorit ju

wirfen, fdjtoatb. (Sin Geifer im großen ©til ifi er

alfo nicht, fcaju fehlt'S auch in feinen ©arflellimgen

überall an ber erüfeben ©elaffenheit. ©eine <gr»

jSblung ifl wefentltcb Betreibung, unb jwar

malenbe Befdjreibung, unb bie hinten / in meiern

feine ©emfilbe ausfuhrt finb, leuchten in jit*

ternber ©lutb- ©er fichte Gpiter fte^t bem

Biibt)aucr näher als bem SOTaler. 5Cle wunber«

fame ©tille, bie über ben Berichten Homert auch

kei ben wilberregteften Gegebenheiten waltet, jene

gauberifebe ©ewalt beS ÄünfllcrS, welche bie

„go^renbe Unruhe beS irbtföen ©toffeS bureb bie

erhobene 9hi$e b« gorm ju bewältigen »erfleht",

(eine ©malt, bie und bei ©oethe faft aller Orten

begegnet) — fie ifi bei bem Rotten $amerling,

bei bem G*ifcr nicht minber wie bei bem 2brifer,

nicht anzutreffen.

3n biefem fünfte erTennen wir ben poctifäen

Hauptmangel in SUIem, waS $amertlng bisher

ge| cbaffen. Sie 5hm fl b<*t feine tytytt Hufgäbe

gu Ibfcn, als Befrtebigung (im genauen ©ort*

ftnne) in ber ©eele beS Betrad&tcrS p ergeugen.

Diefer Beruf fann ton 9iiemanbem erfüllt »erben,

ba felbfl mitten in ber Grrcgtheit fieeft. Bei

£>amerling ifi baS ganj unzweifelhaft ber gaU.

JCie ^errfebenbe ©timmung feiner Boeften ohne

%ulnab.me ifi eine gewiffe Strt Don 2runfenb«it

(niimlieb, worauf wir fogleich fommen »erben, eine

Slrt wn nücbterner Zrunf enb,eit, wenn man

biet Sßarabcron reebt »erflehen will), fein Stil

ifi bitbqrambifcb ßefärbt, feine ©ebilberung „mit

Brillanten bclaflet". Gr ifl »cn feiner fünft*

lerifcben lugenb fo weit entfernt, als »on bem

herrlichen Bermbgen, gewaltig ju »irfen bureb

tiefe Ginfalt.

©tifle ©affer ftnb tief unb — tiefe ©affer

finb fiifl- Die mfichtigflen ©irfungen b^at bie

Ämift *on jeher eher bureb einfacbe als bureb

manniebfaltige Littel erjielt. fcamerlingB »oe-

tif^e Watur ifi für feneütrt ber©irfung, wie eS

fe&eint, burdjau* tnbtSponirt. ©eine poetif^e

(Jmtftnbung l?at ettt?aS ^ocbflicgeubfÄ, SobcrnbcS;

fülle ©ammtung, mbige Snnigfeit finb i^rantU

pattyfä. 3ene «rt beS (SmpfinbenS wrtrSgt ftcb

aber febr »ob,I mit einer getolffen nüchternen

«ttäaimna*bltttcT. »b. IV. <>tft 7.

23erfianbf«m5fei(\frit unb biefe Bereinigung Don

füllen: ^r^erionSbermbgen mit b»^9«» pb,antas

ftifcfjem (SmpfinbungSteben ifi für ^amerling

gerabeju djarafteriflifeb-

3n biefer ^in^ebt ifi bejeiebnenb baS ©er=

b.8Itni6 beS Dieters au feinen eigenen ©cbßpfungen,

tote eS auS bem mehrerto&$nten Gpilog an bie

Äritifer toabrneb,mbar toirb. ©egen bie SluB«

einanberfe^ungen in biefem Muffa^ fann man

jwar mit Kecbt mancherlei S3ebenfen erbeben

(jum Grengel, »enn ber Serfafier aneS (SrnfleS

barauS eine Rechtfertigung für feine ©arflellungen

entnimmt, baft er aKc3 <&&)redliche ber JReros

blogra^hic ^ ©ueton gebfim^ft h^he; als toenn

er ein IRerocpoS fraft ©chicffalSfchluffeS Wte
fehreiben müffenl); im ©anjen aber ftnb fie

fcocfjft berüSnbiger «rt unb bie Ausführungen

j. SB. über baS SBerbälmifj beS ©chbnen jum

©ittUchen, über bie Berechtigung ber bef<breiben=

ben Qp\t ic. würben einem fifih'tifchen Xheoretifer

ben 3a<b feine Unehre machen. 3mmer
aber ifi eS minbeflenS ein ungetobhnlicheS Ber:

h&(tnig, toenn ftcb fritifcheS Bermbgen in folebem

2Ra§e neben bem probufttaen in einer ffünftter*

feele offenbart, unb unfereS XheilS ftnb toir ge«

neigt, allemal ju toermuthen, ba| bieS Gebens

einanber nicht ohne toechfelfeitige Beeinträchtigung

ber nachbarlichen Qualitäten befiehen fbnne.

3n ber Xhat nun reeft fich bei ^amerling

ber refteftirenbc, nüchterne, anal^ftrenbe Bcrfianb

gar häufig mitten auS ben Blüthenbüfchen feiner

reichen Bhantaflif hervor, ©er Dichter bringt im

„Wji&Dtx" ben ftero in ein h&^f* ftnnlicheS t*te

k tete mit einem maSfirten fchbnen ©eib, baß

ftet) fp&ter atS beS ©ebreeflichen fcbrecfliche STOutter

benunärt. 3^ jener ©ituation nun ISfjt er ben

»on Begierbe trunTenen Äaifer mit ber fthbnen

Unbefamtten einen unmöglichen, hß<hH theoretifchen,

fycdjfi langwierigen unb nach bem ©tubirjimmer

beS Bf^chologen fehmeefenben SDtalog über toeibs

liehe Siebe, Zugenb unb Ireue falttn. DaS ifi

hoch fiarf! — Aber nicht nur jwifebenbureb macht

ftch bie Weflerion bei ^amerling geltenb, fie er=

fcheint fogar häufig alS baS eigentliche Bebtet

feines bichterifchen ©chaffenS.

3n bem oftcrwShnten „6|>ilog" bringt

£amerting unter einer ÜWenge Berficherungen, bie

leichter hinterbrein iu geben als auS bem©ebtcht

felbfl wahr ju machen finb, auch biefe oor: ber

SlhaSter in 5Rcm höbe, „wie jebe nicht ganj bU

lettantifebe ©ichtung, ben erflen 3°^"^ °°m
©emüthSgrunbe auS erhalten". GS bleibt babei

aHerbingB fraglich , was tytt unter 3mt>ulS »err

flanben unb wie weit ber „erfle" 3mtulS als
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fortnjtrfenb gebadjt fei. SBenn ober £>auterltng

mit feiner ©eb>u*rung b>t attifbred)«rt tooReri,

baß bai berftanbegntSfeiße 93etvufetfein an ber

<gntftebung bei Xb>8wr (bjnftdjtfid) bet SGBaBT

fcei eteffrf unb bar 8Rürfftd)t auf bie boTaui au

genunnerteen «||fnej ntajr oen coivenoutpeu ge5

b>bt b,a^e, fo müffen wir biegen (Stauben atb

festen. (Sr weife felbfi unb b>t felbfi gefogt, bafc

nur XenbtngWerfe ritt« „föarf lugefbifeie ©ebeus

tung" $aben. Snberi aufgebrüdt: 3e befHmmttr

bie 9bfid)t eine! Jeuufttuctts nadijutoeifen unb in

SBerten fnrj ju fonrruttren tft, befie entfdjicbener

ge^Brt ei gut Senbenjpoefie. 3ebe fi<bte ihntfr»

fd^5vfMttf\ birgt eint 2e$re in fid), aber fo wie

bie ©lfilb> eine §rud)t in fid) birgt 5Der Äobf

Tann fic naäjtrfiglid) in „Reitern ®rmfib>"

jeili^cn, Wenn fte aber fofort 3U greifen unb

gletd)fam vom ©aumc ju fRütteln ifi, fo b,at

man bat etgenrliAc C^araiWrifiifum aller 5Di«

bafti! bor fid). SDa liegt ber teabre ©egenfafc

jur naioen ihmfi. SSir beraubten nun, bafe

in fold)em ©inne $amerlingi ^ßoefie — ber bie

GxßtnfdbVrtt ber Sflatoetöt woljt fein bernünftiger

2Renfd) 3Ufbred)eh Wirb — lebhafter Sfearat in

nid)t geringem ®rabe ift. ,,3d) c&

i# e* ju ©anf eud) mad)e" (Reifet ei im Prolog

ju Spalter): ,,S>od) fingen will ld)" tfa

„will id)!'0 „eine (Sbcbbe bei ©mnentaumeli,

bti ©ennffei aud), ber©Stttgimg unb— Heber*
fSttigung, bei Safieri — nab, bem $unft, wo

ft$8 erbricht." aber: „3n meinem Siebe foö

fein Ion erflingen, ben meinem $faltcr md)t

entretftt bie ÜRufe gebieterifd) für ir>r<« ©angei

2Baljr|eit, für tljrei (Sanges 3wetf, &en

großen >$\wS: ba3 Heben eud) an einem 3iel 311

3rigen, wornad) bieüeid)t ei wieber einmal

fteuert!" — 2Rit biefer Ickten mageren $n>;

gramtnnotij tfyut ftd) ber Sinter freiließ eutfd)ies

benei Unredjt. <5i wäre bod) gar 3U wenig,

Wenn fein SBerf toirTltd) nur biefed be3»e(fte.

9iobert ^amerling ifi ein £>td)tcr, alfo fein

Sßljilofc)?^. 9Ran fann ib,m basu gratulircn, bafe

bie Senbenjen feine« Staffens im allgemeinen

rcdjt ^oetifd) ange^aud)t, b. ^. mit anberen SEBorten

redjt unflar finb. Sem bad ftylofopb,ifd)e gacit,

bai auS bem 2lka3oer in Ie^ter 3wPanJ refulHrt,

ober gar toem bie 5tenbcn3en bei ÄBnigS bon

©ton gans beutlid) geworben finb funb babei ntd)t

nur oerftvinblid), fonbern aud) ternfinftig erfd)eis

ntn), ber barf fid) eines gr&geren 6d)arffinn0

rühmen am »ir. Slber ei bleibt babei: Gin

5tenben3»oet ift ^amerling. Sud) von feinen

fä)Bnfien lprifd)en fßoeften gilt, toal einer ber

feinfüb.ligflen unb tieffien »enner alter unb neuer I

IHd)tung gemetnfcinteB Sßefen ber gerammten

Wöefien S^rit begegnet Bat: bafe [\t uSmli^ ben

(^araftet ber 93etrad)rung unb ber Dlefleticn

trage, „ber el aHerbing« jul5&t, bo| bie einjelnen

^ßrobuHe je nad) ber ©effiljtgung brt TUtyat

me\)x ober mtnber auS ben ge^eimnifeooBrn liefen

*er $oefie gefd)»^ft unb in ftbren tounfctroeHen

^arben3auber getaucb}t erfdjeinett, ber aber loa)

biefet mObernen S^rif burt^weg ben Hrrfirtc^ eite

getolffen 9eüdjternbeit verteilt unb bor Älem M
frifc^e, lmmittefbare, tom $cr3 3um^>erjeni3eB/nb(

8iA an«fä)UeBt." —
SSir beabftdjügen feine ffritif ber $om«;

Itngf($en !Cid}tungen gu fd)re1b>n, toir ^«Wl rnn

eine (S^arafteriftif ber tooctlfd)en 3nbbibua(ü5t

brfl 5)id)tcr* ju fri33htn wrfm^t 6o»e8 tiefe

CbaraFteriiltf treffenb ifi, mm3 fie fid} an jeber

einjelnen ©c^c^fung bc8 Korten in ^^«eni ober

geringerem (Jrabe betofib^ren. 3« ber Sb}at glw»

Ben ttttr, toad jun84)ft bal imtgfre unb untfanfl-

reid)fte e>ifd)e ©erf ^amrtrling«, ben wr

©ion" angebt, leidjt in btefent ba8 93orb,anbrn;

fein berfetben ^aubtgüge, bie toir in bem Stf«

beB S^iterd aufgugeigen bemüht genefen finb,

naajweifen ju fbmten. 9htr ba§ b^ier, in ber

JDarfteHung ber©iebert5ufem»irt^fd)aft ju Wüniia

hn 3ab>e 1534, ein bent ®eniu» ^omoting*

unenblid) toeniger n>ab^loenoanbter Stoff all in

bem fieben bei nerontfd)en Storni geboten trn:

nur bog bie b^eroorragenbße ®abe ^amcrlir.ai

b^ier in toeit wenigeren, jum Xb^eit fogat mit

ganj ungered)tfertigtcr Bergewaltigung in bie r>

gebenb.eit hinein gejtoungenen Situationen jm

Entfaltung fommen fonnte, bafe bie £enbrnj bei

®anjcn aui nab,e Uegenben Orttnben noi^ vcsi-

flarer erfd)einen mufe ali im a^aioer, bat ^
totlbe 2Büflb;cit unb <&reueIb>fUgrcit ber bargt»

ftellten Greignlffe nod) weit fd)n>erer ali bort jar

erhabenen 8iut)e ber 5d}ten Gfcif ju fd)toi$ttjcr

toar unb enblld), bag bie merrifd)e germ bei

JWnigi oon ®ion, ber ^erameter, ungleid) »emjet

3U ber fiebernben 9latur ber ^Kimerlirtfli*^

©arflettung flimmt ali ber iambifd)e gunffüpic

im 9lb>ioer. Die 9lad>teeifungen r>lefßr unb bü

oergletd)enbe Äenn3eid)nung ber übrigen $«««1

^amerlingi nad) it)ren großen 8or3Ügen unb

großen SKÄngeln ifi, teie gefagt, nid)t bie Snf5

gäbe, n>eld)e fid) biefer «uffat gcflefft bat.

2Bir Wieberb,olen ei: {Robert ^amerling ift

eine bb;5nomenalc(grfd)einung. <5r b]at bie grffet^

(Srfolge unter allen ^oeten ber neuefien ober

bielmeb^r unter allen Gtifern unb gorirern ber

lebten 3abje b,at er allein einen roirriid) firofe*

artigen Grfolg errungen. Unb baf? grabe einem

1
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Sinter feiner Begabung unb feinet feecieuen

Äunftrlcbtung ein folcher 6uccefc au VftU gewor*

ben ift, baft barf al* eine für ben glterfr* unb für

ben Jculturhiftoriler gleich tief bebeutfame ZJfoU

fac&e bezeichnet »erben.

*arl Slitmfiller.

£iterortf<b;e ü a weift
OorUvI. 81.

Calltro^unt bie brutf^e ftritil, MB $«tlt$. Mag./.

Ifino^txt, gontf. &smt« 2M< P.

«fe«l»bc X««iBi<Dt. CW. P.

«njflm.a«, »ilbrla. JU«»r. Äff. J«0.
StBirtt», }«c S^atartctiD» beffelben. ^. AUg. Ztg. 134. HS.

*nrf«W, Söilbtl«. öartW. */.

SRoDtr, 8nxL Uthtr Umd u. M. 33.

tUü', t>on3.b. 2)üring«felb. IF<

man» MonaUk. 163.

«arfenit. Btrttrira. l/«öer Law! . Jf. M.
(i*er StKftfcr, «tffttftt« beficlbcn, dod $ ertot-
Wettermann* Monalsh. HS.

. Kolter, unb feine Sebrutaag fftt ntiftrc 3dt, vor
© Ctj m 1 6 1. »'«torww MonaUk. IM.

«fi«i*ie ber brstMtR $i4tang, ©rnnt>ri B betftlben
- bfn aurtlen, t>on «. (Batbete. 3. «». s. $eft.

T'tf sb

M. 9

& II tt fl.

©. ©. @troinu8, $änbel unb Gfcafrföeare.

3«r «eftbet« ber Jon!*»«, fieifcjlg, (EngeU

mann, 1868. Unter ben grofjcn 2Ketflern ber 2eu=

fünft gibt e$ &Ulletd)t feinen, toclcbcr mit ber

'iRadjt unb Xiefe feiner ©ebanfeu unb mit ber

S^ctlenbimg in ber $anbhabung ber gormen eine

folcbe unmittelbare BerflSnblichreit, eine fo ungee

trübte, in ben »crfehlebenften ©eftaltungen fi<h

g(rirf)breibcnbe JMarheit unb Befltmmthett »er;

b&nbe, wie $&nbe(; unb bie (Erfahrung bot e3

immer beriefen, baft toie einerfeltB ber ftenner

für bie tieffteu @el;eimniffe be3 ©efübttauSbruci«,

für bie bödjuen Steuerungen bewuftt wirfenber,

ffinfllerifcbcr öinftdjt bei $anbel bie überrafcbenbften

2?ele<*e ftnbet, fo anbrerfeitf nichts ber unmittelbar

ergreifenben SBirfuug gleichkommt, welche ein

^änbclfdjeg SBerf bei tooHTommeuer Aufführung

auf atte 3uh3rer, muftfalifche toie unmufifalifche,

audübt. Sie baber £finbel gewifj unter aUen

ffcmponifien am geeionetften ift, bie mit gefmu

ban Oefüble ©egablen 3um SkrHanbrnffe ber

bödmen ^cljen ber ionfunft binjuffl^ren unb

it>nm bie <Srfaffung aueb folc^cr ^rfebeinungen ju

MTtntKeln, bie ein angefirengtere« Glnger)en er*

jorbem; fo ift auf ber anberen «Seite au<b bie in

neoercr 3<it me^rfatb hervorgetretene unb beofc

aebtete <Srfd)einung auf jene Sereinigung oon

(hgmfcbaflen bei ibm jurficfjufübjeit, bag toidfac^

nammttt^ oon angemein »iffenfa^aftliä) unb fünft*

lerifc^ aebUbeten SWönncrn, bei benen aber bie

tectjnifd) muftfalif(b]e mit ber fonfiiften 53tlbung

nicit im @Ifi(bgcwic^t fteb^t, ^>SnbeI einfach alt

ber «Srcfjte unb Unerreichbare bargefteQt wirb,

weben toelcbem alle anberen SKeifler unb Stiftun-

gen untergeorbnet erfa>einen. Biete »on benen,

toctebe mit Gifer unb Siebe SKufi! treiben,

haben einen befKtnmten Sieblinflemeiffer, ben fie

|

bannn noch nicht auch Ruberen aufbringen; noch

mehr werben wir ef bei bem, welcher ber (Sr*

forfchung eine« reichen unb thStigen Äünftferteben*

bas eigene fieben barbringt, begreiflich finben,

wenn ftdj mit ber fortwfihrenben unmittelbaren

SBefchfiftigung zugleich borwiegenbe berfbnlich«

Verehrung öerbinbet. Ueber berartige <5rfcheinun«

gen urteilen wir hl« nicht; wo aber In »orher

bejelchneter ©eife mit einfeitiger (gcbäjjung beS

»orjugjwclfe »erft&nblichen unb »erftanbeuen SWels

Üer8 fi<h Unterfch&bung, ja Verwerfung ebenbür-

tiger ßimfller unb ganjer Äunftrichtungen r*er«

binbet, ba nimmt biefelbe ben (Sharafter ber

gartet an unb man ift berechtigt, ibr gegenüber

bie gorberung unparteilicher, auf wirfllcher Kennte

ntfj beruhmber ©ercchtigfelt mit Kachbrutf gu

betonen.

5Dcr begabtefie unb berebtefte Wortführer

biefer Partei unter ben heutigen Punftfreunben ift

unftreitig (Seroin ud, welcher, naehbem er ffon

früher an bereinjelten ©teilen feine Snfchauungen

funbgegeben, in bem oben bezeichneten ©u<he mit

reichem Äufwanbe oon oielfeitiger Qelefenheit unb

Äunfterfahrung unb in fcbBner, mitunter gISnjen=

ber ©irtion feinen (Stanbfcunft ber Xonrunft gegen=

über entwUfelt. JDurch ben Sütel ift, feiner $aufct=

fache nach, nur ber fleinfte Xheü be* $ucb/2

bezeichnet ; bie beabfichtigte parallele ^>finbel8 unb

ehafefpeare'8 beburfte nach be» Berfaffcr« «nfttht

26*
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einernamentUa) bie Statur ber SDtufi f, fibertoelcbe

fo große ©ertoirrung ber ©egriffe §errf<$e, betrefs

fenben fiftyrttföen ©orbereilung, in ©ejug auf

toelcfte er in ber ©orrebe offen gefJrt>t, baß er nur

als 2ale rebe, ber oon ieajnlf unb SEBlffenföaft

ber aWuftf ni<$tft öerfle^e (©. XI). Diefeft ®e*

flfinbnlß nimmt ft$ freiließ neben bent ungetan-
lid& felbftbetoußten Xone, in toel^em in ber ©djrift

eine getoiffe DtNatur muRfalifcben ©efömacfeft ju

üben oerfud)t toirb, unb jtoar in einer ben ge=

tobtynUdjen ©egriffen fo fe$r totberft>re<$enben

©eife, eigent$ümli$ genug au«; benn an fi<$

feilte man bo<$ meinen, nur eine genaue Äenntniß

beft 9Rltte(ft, beffen fi<$ eine jlunft bebtent, fBnne

barüber belehren, »oft unb tote fie barfteüe. Doifr

toirb man immerhin bem ©erfaffer einrSumen

bftrfen, ba§ ba* ©ort gebilbeter Säten in rünfi=

leriföen Dingen um fo toentger ju oeratften ift,

alft grabe bie größten ÄünRler am feltenften ge=

neigt ober ©ielleity au$ geeignet ftnb, Aber bie

aufhoben i^ttr Äunft ju ^Uofo^iren, fotoie baß

in mannen <5j?o($en ber Jhmftgef($i($te baft ©ort

ber fiaien oon eingretfenber ©ebeutung getoefen.

Die ertoSb.nte Einleitung beft ©u$eft nun,

toeT$e oon ben 496 Seiten beffetben ni$t toentger

toie 322 in Änffcrudj nimmt, entb&lt ni$tft <8e;

rütgereft alft eine überft$tli$e ©cfibid^te unb ben

©erfu<$ einer «efi^etif ber Xontunft. 9Iui$ bie

erfiere $at oorjugfttoeife ben 3»etf, bie fiftyetiföm

Sßrtnetyien beft ©erfafferft ju erläutern unb all

richtig ju ertoeifen; baljer gebt berfelben noe§ bie

(SrBrterung ber ftrage Dörfer, »aft für bie

SRufif ®egenftanb ber 9to$a$mitng fei. Dtefelbe

toirb mit bem frawtrenben ©afcc beanttoortet:

ber Xo n fei ©egenflanb ber !Raa)bilbung für bie

SEonfunft. ©aft aber, fragt man b,ier glet<$, ifi

benn nun baft SDMttel ber 9?a$a$mung? toe!d)f8

ja bog in allen Äünften ton bem ©egenrtanbe

berfelben »erfajifben ift; unb tote oerbSlt fitf) obiger

©afc ju ber Heußerung ©. 199, baß bie £on!unft

bie SRatureigenfdjaft ber XBne (alft SWatertal bei

©rfüblftauftbrudft) ergriffen babe, „um bie ®efüblft«

feite beft menf(bli<$en Innern für ft($ ju einem

©cgeuftanbe eigener 9to$btlbung ju matten?"

®o feb^r man mit ber lefcteren Heußeruug fi($ toirb

rinoerflanbtn errifircn rennen, fo fe$r toirb man
bie innere UnFtarb,eit bei an bie €v»^c gefleHten

©afeeft, fo föeinbar einfa$ berfelbeau<$ auftreten

mag, bfbauem bfirfen.

Doc$ toürbe eft bem gegenteiligen 3toetfe

niä)t entfernten unb überlauft olel ju teeit

führen, tooHten toir in angefangener Seife ben

Malt beft ©u^e« fritiffb bur<$ge$en; toir

müffen unl b,ier barauf bef^rßnfen, biefen 3ns

b,att, unb au4 bat in m»g!iä?ft furjer gorm,

bar3uIe^fTt.

9ti^t bie £bne ber unbefeeTten, fonbem erft

bie ber befreiten SRatur, namentli^ bie So^I«

fiimme, Tonnten M 3tu3brui einer <Sm|?fbtöimg

ben Snenf^en ju einer S^atba^mung rtijra, um

fo meb;r, aI3 ba8(5m^finbunglIebenbeunaRenHm

unb liiere ni^t fo feb,r oerfä^ieben ift. txt

5OTenf(§ aber ergebt fi(^ über fötale Zahnlaute

ber Gtnvftnbung in ber ©)?rad^e, tmurfyalb

beren aber boc^ bie (Sm^flnbung in bem Im,
ber Sctonung toieber ib,ren «ufbrutf , unb jtear

ib;ren alleinigen, finbet. $ier alfo ift ber ^unft,

too bie SDtuftt ib^re erRe 9lnfnü>fung finbet; »cwntos

mater mnsices, biefer ©a^ entölt für ben Sa*

faffer bie ganjc muftfalifc^e Xcffycti!. Der Gnu

>finbung8aecent, oom grammatifeien unb lo$\\i>m

oerWleben, ifl felbft f^on eine «rt oon «Mf,

unb tyn b^tt bie SRufir ba8 eigentliche Ccrti/i

ib,rer 9ta($bitbung, toa8 man in einfa^fier Skiff

an bem JRecttaUoe, einer tbnenberen Deftamatton,

toab,meb^men fann. G8 »erben b,ier über biefen

(Sm^finbunglaccent oiel feine unb gute 93<mer-

fungen gemalt; bo<§ bürfen toir nidjt unterlatlea»

barauf ^injutoeifen, baß b)ier ber Äeim gelegt ijl

gu jener Trennung ber SKnftr^attungen, je na^

bem fie biefer SJacbabmung folgen ober Re iwa)

be« SJerfaffer« «nfi^t oema^Kffigen; »er bie

99ere$tigung ber anftrumentalmupf bem »erfafftr

gegenüber §u oerfe^ten unternimmt, toirb f$tn

b^ier bie Eütfe in ber X$eorie beffelben na^toeifen

müffen. Daß bur(^ bie Ie^tere bie Hufgabe b«r

SWufif gegenüber ber geto5b;nlid>en «nf^auung Parf

eingef«^r5nrt toerbe, fü^It er felbft; aber er erwartet

unb oerfpri$t bie ooQe ©eflStigung tyrer dii^tigfett

au8 ber nun folgenben b,iftorif(^en ©etra^hmg.

Diefer b.if)orif(^e Ueberbtid ifi nun, m
er felbft eingeflety, feine«weg8 irgenbtoo auf eigene

gorföung begrünbet, fonbent Ieb,nt fi<$ aüentbali

ben an bie ftorföungm anberer (SBeflp^al, Surs

bro8 k.) an unb gibt beren IRefuItate, fotoeit

fie für feine 9lbp$t »on ©cbeuhing finb, teteber.

QS ift freiließ für ben £efer nic^t feb^r berubtgenbi

einer $lftorifa)en Darfteffung, bie einen bejiinrmten

3n?ed Oerfolgt, mit bem ©etoußtfein ju folgen,

baß fie auf ber ireue Änberer fußt; unb einigt

er^fblic^e ttngenauigfetten, fogar bei entf^eiberrbfn

Momenten, trüben bie ©i(^erb,eit beft ©Ii(fe£ ncib

meb,r. Unb toenn au(§ aüeft unumftbßfi^ loire,

fo bliebe immer noa) ju fragen, ob bie bJRorifaVn

Urfprünge einer ftunfi im ©etoußtfein beft Sefenl

berfelben gegeben, ob nit^t bie große Gntrottnunj

berfelben au<^ auft 3rrtb,um unb Unflarb^it b>bt

Statt finben fbnnen.
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S?ei allen alten Bbtrern, fo namentlich ben

©rieeben (f5brt er fort) ifl bie SJiupf auS bem

(Errccbgefange hervorgegangen, unb bie Grj&hlun:

gen oon ihrer großen ©irfung besiegen flcb auf

jene urfprfinglicbe ©epaltung berfelben, in melier

pe von ber $oe|ie untrennbar mar. %n it)rer

Einfachheit, toelc^e babei auf genauefler Grfennt«

nifi beS Xonmittels unb auf feinßer SluSbilbung

beS ©eborä beruhte, bat pe boty auf alle fofitere

3eit fortgeteirrt; bie «efirebungen ber<5rfinber ber

Ot>er fomie ©lucfs lehnen pch an fte an, aber

noch rneljr mie bei it)nen tjfilt baS runflooO auS-

gebilbete, begleitete öcecitatt» $finbel8 an bem

$rincil> ber Verleitung auS ber Betonung feP.

9ber auch ber filtePe cbripitche ©efang fnütfte an

bie antife Xrabition an, tocrlic% freiließ bureb

9Ri^tberücTftct)ti^ung ber ^rofobie jene enge Ber*

binbung mit ber ©pradje unb trat mit feiner

feften 9ierm in ©egenfafc jur alten fiebere, Doch

fonnte er fi<^ im fiaufe ber 3eiten unter ber <5uu

mirfimg begteitenber 3nPrumente, namentlich ber

Orgel, bem einbringen ber SKeljrfHmimgfeit nicht

»rrffließen, melcbe nun im DienPe ber jtirebe

au* robben auffingen aUmfihlig ju jenen fünft«

Dellen formen ber $oIty)b>nie unb beS Äontra?

VunTtS auSgebilbet mürbe, »eldbe für ben eigentlich

fircblubcn ©efang topifch mürben, unb benfelben

in einer getoiffen, grabe bort geeigneten ÜRitteU

frimmung hielten, ohne nach einer Seite hin Iris

benfcbaitlichcre (Jrreflung jujulafjen. £a8 ©efrfc

ber BerPfinblichreit beS ©ortauBbrutfS mar ab«
hier oöHig bei Seite geflohen, bie SDcupf jur »off*

ftanbtgnt §errfcbaft Aber ben Xert gelangt. £aä
©läcbgeroicbt her)ußcn?n; toar ^ßaleftrina im

Snfcblujj an SoSguin unb anbere frühere bemüht;

bog ip er in feinen größeren ©erfen noch in ber

früheren ©eife befangen unb ber fißbelifcbe gein=

finn in feiner Ärbeit mehrfach ju oermiffen (S. 82).

3lber mie fein Borgfinger 3o8quin (nach ÄmbroS'

llrtbrile), fo ifi auch er in ber Schüberung be«

menfchlichen Snnern meit oorgebrungen unb ber

großartige <5inbrucf feiner ©erfe beruht barauf.

— Heben biefer einfeitigen SluSbilbung beS har«

monifchen Elemente* in ber 2Rupt (fomie nach

ber beS rh$thmifct)en bei ben ©riechen) fanb nun
im BolfSgefangc baS melobifche Clement feine

befonbere Pflege, meld)eS namentlich in Deutfctjlanb

aQgemein erblühte unb tytx in bem proteflans

Jifcben Gborat ein mtrffamcS ©egeugemiebt gegen

bie firebliche Äentrafcunftir mürbe. Die SHelobie

tritt felbppfinbig neben Sorecbgefang unb SRehr*

fitmmlgfeit al2 Clement formaler Schönheit, beer)

auQ geeignet, eine ©runbftimmung beS £iebe8 in

pch aufjunehmen (S. 97), in bieSWupf ein; r-on

ber ©efühläbemegung erjeugt, boct) aber auf bem

©runbe ber ©orte embormaebfenb, jelgt fie $orm
unb 3nb>lt in fchonem ©leichgemictjte.

Eon oerfchiebenen Seiten mürbe nunmehr an

ber feften Safjung be* tirchlichen ©efangef gerüt^

telt; feine (Sntmicftung aber mar nachhaltiger,

als bie buret) bie porentiner Sefirebungen um 1600

herbeigeführte, metche in ber Slbficht, bie ©irlun=

gen antirer Wlu[\t im Drama gu erneuern, ben

Schritt oon ber SWehrflimmlgfeit jur SRonobie

oottjog. 3n golge biefer Umgefialtung , unter

(Sinmirfung fonfiiger <Sntmicf(ung8momente, er:

wuäji bie italienifche Oi>er t-omehmllch unter

Scartatti'S ^finben; unb menn fte auch oalb mie«

ber in eine $errfd)aft beS tone« unb ber Cirtuo;

fttfit über baS ©ort ausartete, fo mar boch burch

bie Ueberführung auf baS bramattfehe ©ebiet ber

intfunP ein unermeßliches neues gelb eröffnet,

unb ebenfo einer Bffentlicben Äritif ber ©eg ge^

bahnt, eine <5inftcht in baS ©efen ber 5hinji an=

gebahnt, ^ier burchbrtcht bie Hluftf bie Schranfen

beS ffiorteS unb h«*t in felbpflfinbiger ©eife

ben 5lu8brucf ber (Smpfinbung jur h&fhß*n

(S. 121). Dem muftfalifchen Drama trat früt),

in Anregung ber firchlichen DarfleDung ber 5paf=

Pon, ein geipiicheS an bie Seite, melcheS Pch eben=

falls (Ciabana, Gaoalieri) unter bem GinPuffc

ber monobifchen $rart8 entmidelte, unb im D xa-

torium ^finbelS feine eigentümliche fylfyt

erreicht, auf ber eS, ohne an ben geipilehcn Xert

mefentlich gebunben au fein, ju bem ibealen, oon

ber ©üt)ne abgelßpen mupralifchen 5)rama mirb,

n?orin ber (Shor $>aupttrfiger ber $anblung mirb.

Unterbeffen r)al(e bie ?pt)r>ftf bie feineren

Ätangs unb ScbwingungSoerh&ltniffe ber Xbne

entbecfl unb baburch ben ©runb jur mobernen

Harmonie unb 3Robutation gelegt, moburch eine

93erfchmeljung oon SKelobie unb Harmonie erreicht

mürbe. Diefe erhielt ihre OolITommenpe DarPettung

in ber 3nPrumentalbegleitung, melche nicht

nur alS Stü^e unb Bierbe beS ©efangeS, fonbern

auch alS ©rlfiuterung unb (Srmeiterung beS (gmppn-

bungSgehalteS eine große fflebeutung erlangte.

Daraus nun ISPe pch im meiteren Verlaufe bie

3nprumentalmufiffelbppänbig ab. Urfprün^

lieh iP pc nur Nachahmung ber gefungenen SRupf,

unb alS folche nicht ffit)ig, ben ooüen ©ehalt beS

©rfühlSlebenS auSjubrücfen; baueben bient pe ber

©cbule unb Xechnif (Bach) unb erprebt hl« feinen

geifiigen 3nhatt, frforbert auch fachmfinnifcheS

©ipen ju ihrem ©enuffe. SluS oerooQfommneter

Xechnif ermuchfen neue Kombinationen unb immer

fühnere ©epaltungen, aber mit bem ©egenpanbe

ber Nachahmung ging ber 6h«after beS »unP-
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wertes oerloren; nur bur<$ gewlffe 2Tii§brauc^e

fuc^te man fenm J)er3ufWlen. SDurcb ©eetfjooen

warb eS Sitte, bie 3nftrumentalmufif gleid) ber

JBofalmufif jum felbßfWnbigen £r8ger poetifcber

3been 31t machen; baburdj geriet^ fte unter bie

#errf<$aft bcr »ollen Subiettioitfit, oerlor allen

feften ©oben, gefiel fl$ in 8Rfit$feln nnb entjog

fleb febcr «ontrole. Sei ©eetbooen felbft t)at fi<b

bie ®ermeflenb>it ber 2oSl5fung ber 3«ft™nien;

talmuftf geftraft; im ©efübje beS UngcnügenS

berjetben ifi er in bet foncertirenben gantafle unb

bei 9. Spm^onle ju bet ©erbinbung mit ber

SRenfdjenfHrmne unb bem Sorte jurücfgere^rt.

$5ie Ityeorien ber SleftyetlTer fugten if)t »ergetli<b

etne Stellung ju oerfiaffen; fa)on ein ©Ii* auf

baS ©ubltfum blefer m fceutfölanb ooqugSweife

blü$enben (Gattung ebaraTterifirt fte oBHig, einer

©attung, »elc^e nichts tele SrSume, ^rrmege unb

tlnflarl)elten rennt, roel(t)e ben guten ®efd)matf unb

bie guten Gittert In glet<$er ©eife gef8brbct(S.180).

SEÖir baben uns, unferem ©orfafce gemfife, bis

Metber lebiglla) beric^tenb begatten; mir wollen

jeboct) an biefer Stelle ni<$t o$ne eine Furie ©es

merfung oorübergeben, nur)t als wollten mir bie

obigen £$eorien bei ©erfafferS wlberlegen, was,

fOttelt es erforberlla) ift, »ermutbli<$ an anbeten

Stellen eingefcenb unb bünbig gegeben wirb, fon*

bern nur, um auf einige bterbei ju erwfigenbe

fünfte ^injumeifen. (Srftlicb mufj eS bem ein-

getjenb TJadfjbtnfaiben unferer Meinung nacf) Ttar

fein, baß ber bler frornirte ©egenfafc jtolWen

©oftU unb 3nRrumentalmuftt nur ein wittfür=

Ii^er ifi; bie Elemente, woraus ein mufifaliföer

Safc fiefialtet wirb, bie gönnen, in melden er

geförieben Wirb, ftnb in beiben burd)auS blefels

ben, HRelobie, Harmonie, 3tt)on)mu8, aUeS ^errföt

bort toie b,ier in oBQig glei^er SBeife, unb für

ben SRuftfer fann ein wefentlicber Untertrieb, ber

auf ben Snbalt unb ntd)t bloß baS Xonmittel

fia) bejieb^t, nicr)t erifliren. greilitt) tritt mit bem

Xonmittel ber menfcbli$en Stimme aueb baS

2öort jurfltf; ba wäre benn eben bie grage nact)

ber ©ebeutung bcS einzelnen 2Borte8 in ber SKuflf

ju erörtern. SGBir aber beftbränren uns r)ieT auf

bie ©emerfung, baß ©erohtuS fefbft ht bem 2lb-

fcf)nltte über SRelobie oon einer ©runbfHmmung
beS fiiebeS in berfelben fbrubt, baß ibm ein

JDur$brec6m ber ©(brauten beS SBorteS ntbgtio)

fcfjetnt; mit ma$en barauf aufmerffam, baß er

an Dielen Stellen ber 3nfirumentalbeg(eitung ein

tteberne$men felBflflänbiger Seiten beS (SkfübjM*

auSbrucTS sufäreibt (S. 142, 248: „SHe 3nftru*

mente muffen feine innere Sage anbeuten" 00m
©elfajar, S. 288: „S>le inftrumentale Begleitung

beulet bie fie bewegenben ®efüb> an", S. 445:

£>5nbel lege im 3ty§n)a „Die 3Antmerlaute beS

gebrotbenen #erjenS in bie fanfte Begleitung ber

SnfhumentO, »nb feben barauS, baß er bo<b ber

twrtlofen 2J?uf!f eine «uBbrutfSffibigTeit über ba«

bloße Xonfpiel unb au6> über bie bloß allgemeinen

Stimmungen blnauS beilegt. Saraus aber folgt

fonfrqueut, bajj eine folc^t aueb ber felbfififinbigen

3nfrrumentalmufir nid)t abgef^roiben toerben fann;

eS fommt bin: eben auf bie genaue drtrnntntß

ber Qefefee an, in benen fte fnnftlerifo} f^afft

(wobei eS rtict)t gefiattet fein Wirb, aus aRiß=

brSucben, wie 3. S3. bie ^Jrogrammmuftf ifi, Jol*

gerungen ju lieben), fowie auf ein geübtes Dbr,

bie 3ntentionen beS Pomtooniflm, ber eS bem ^»rer
eben ni<bt fo Iftcbt maebt tote ber 83of airontpontfl,

31t erfennen. EtaS \ptdtü Beetbooen betrifft, fo ifi

uns au<$ nadb ®ert<tnuS' Singriffen um beffen Un«
flerbli^feit ntdbt bange; es muß nur ber ©er»

rounberung »uSbru* gegeben, baß er fo einfach

nur als 3nfhnimentairomj>onlfl be^anbelt wirb,

als wenn bie tiefen Offenbarungen beS ©ffübigr

lebenS im glbelio, in ber großen Sftcffe gar ni«bt

ba wären; unb eS muß gegenüber bcr febr jus

»erfidjtlUb auftretenben ©eb,au|?tung, ©eetbown
fei im (Bcfüble feines SrrtbumS |ur «erbinbung
mit ©ort unb Stimme aurüdgeffbrt, auf bie

beiben ftt)Ucr)teTt J^atfac^en bingewiefen wrrbrn,

erfienS, baß ©eetbooen nadj Qjftnp'S auSbrütf«

li^em S««flnin« ben legten ®a^ ber 9. Sb»ü)bonic
als einen SKißgriff begeiebnet unb beabfiebtigt t)at,

einen 3nürumentalfa^ an beffen Stelle ju fe^cn,

unb 3weitenS, baß fio) ber (Entwurf 3ur 10. Sr>ms
^bonie obne C^or in feinem 9laa)Iaffe befanb.

öS ift alfo bon) ai«b für ben Saien, ber ben ®t-
fcbmadSbittator fielen Wi0, wünf(benSioern>,

wenn f«b ^iftoriftt>e Jrenntniß feine« ©«genital
beS unb mufifalifo>e gaebbilbung mit aagemerner

Äunfierfa^rung oerbinbet.

©er »erfafler gebt nun ju bem iweiten XVUe
feinet ©orbereitimg über, roelcf/e, natb einem 9rü<f=

blute auf bie früheren öerfmbe, eine tteßbeti t bn
TOu f i f |u entwerfen oerf»bt Sfcacbbem ber 6a^
an bie ©pifec gefieQt ifi, baß bie JDarfieQung ber

©rfüble, wie fte oon jer)er als GigentbümlicbTeit

beS XoneB beobachtet fei, fo auet) als 3wed ber

SÄufi! ju gelten babe, wirb es als fernere «itf=

gäbe be3eio>net, in bem weiten ©ebietc ber ®e*
füb.lSwelt 3U orientiren unb ber Zonftmß W>re

(Srengen gu bejeiebnen. Sie ÜRuftf felbfl aber

fönne aüein über baS Seben beS Otfüb.leS unter»

ria)ten; aus tyr aua) entnehmen wir bie ttaradele

8U ben entgegengefebten *olen im ©efüblSleben,

üufl unb Unluft. Halbem nun furj oon ben
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rörptrlicben ©efüblen «ebanbelt ijl, bie nur In

mrterfteerbneter SBeife Äegenflanb fflnßlerifd^cr

©arfieQung »erben Finnen, »erben bie pföcbifcbcn

(Sejüble in brei SlbfUtfungen: bie noch unffaren

©efübttfttmmungen, bie bon bejlimmten lte

fatben hervorgerufenen ®effible unb bie heftigen

<?fmütbibetDegunßfn ober 21ffefie, toeldje über ba8

@efübJ2Ieben ^itiauS^e^en, bebanbelt; in ben erjle*

ren habe fcie reine 3nftramenialmufü ihre ©teile,

unb jn?« in ben unnarften, riaumariig fleh freiu

jenben in benffIben, »ahrenb in einer $5b>en

©atiung fogenantüer ©ttmmung8a.efiu) I< ©pW
unb ©ang einanber ablöfen, unb bie SRuftl um
fo befHmmter tvirb, je bestaunter bie anl&ffe

jener Stimmungen ftnb. »ber erft mit ben ©ar*

tfeünngen ber perffoiltcben ©efu^U erobert bie

Xonrun jl ibt eiejenfleg unermeßliche» ©eblet; bie

uncnbli$e SRannicbfalticifeit ber ©rfcbeinunßen »on

2u{x unb Unluft unb ü)rer SRiicbungen »irb uni

in ihr erfdjloffen unb nahe gebracht, tofihrenb in

ben au* ftarfererfcrtoutterunfl berubenben «ffeften

bie Xonfpracbe nur bt8 )u einer <Brenze üjre

©teile bat; audj fann $t)antafie unb 23erfianb

ftcb mit ®efür)len mifeben unb fo auf bie ton*

gefialtung einteilten. SBir fbnnen bem ©erfaffer

rjter nicht in bat ©etail biefer pfmh©u>gtf<b4

fifibetifeben Erörterungen folgen, unb ein furjer

5?eri<bt »ftrbe oon bem 3ufammenhange aueb feine

genüflfnbe Hnfcbauuna fleicSbren; »ir muffen auf

bat aufmerlfame Sefen biefe* Slbfcbnltte* oertoei*

fen, ge»ifc eine« ber intereffanteften, »eiche ba*

©ueb entbot; benn et ift unferei ©iffenl bat

erfie Tlal, ba§ in biefer Söeife bat ©arftellungg*

objeTt ber SWupf, bie menfcbltcbe @efüt)l8»elt,

niebt nur oom einfeitig phüofopbiftben ©tanb*

fünfte, fonbern mit fieliger ©ezugnahme auf bie

funfUcrifcbe ©arftettung feibft )ergliebert unb er*

ortext »irb. ©er gebilbete unb geiftootte ©erfaffer

beroegt fleh b.ier »eit mehr auf feinem Selbe; unb

ujenn er au<b ba8 ®efaa,te nur bureb ^änbelfdje

SBrifriele belegt, »o Ü)m bie ÜR©zart;©eethooenfcbe

Dptx, ba2 6cbubert*6chumannfche Sieb noch eine

3üUe »eiteren ©etail« b^tte bieten rennen, fo ift

bod) eben ba8 ein entfebiebener ©erninn, ba§ eben

fein pftyfio logt feher ©a& ohne mufiralifdjeä ©ei«

fjriel bleibt <9e$t ei benn gleich aueb b^ier niebt

ebne SSiarflrlicbteiten ab (bie »efebrantung bet

©ebietes ber Snßrumentalmufif b.oben »ir in ber

Cejiebiaig febon beroor), fo »irb ft<b boeb; jeben^

faUS bie bte gegebene Anregung »irffam ertoeifen

unb jur (Srioeiterung unb PI5rutig beg fytx ©e-

gebenen aufforbent.

gür ben «erfaffer ifi e« nun $Änbel getoefen,

btt ityi in bem fo wenig berannten ®ebiete ber

©efübßwelt orientirt bat; feinem greife ifi nun«

meb^r ber brüte Xbeit be« ©ucbeÄ getoibmet. ©er«

felbe roiQ eine parallele jteifeben ib^m unb ©bafe*

f^>eare siebten, beren iTcm^unft aber einfacb barin

btfUfy, bafe Seber öon Reiben in feiner ftunft

eben ben $bbe$unft bejeiebnet; im (Sinjelnen ergibt

bie SRercjleicfiung forooT;! ©egenfS^e U)ie 2lec)nlid3=

reiten, unb lefetere erfebeinen nubt feiten jufSDtg.

3m Allgemeinen tritt in bem Sbfcbnitte bie <Sb<^

rafteriflif ©^arefpearc'l febr jurütf, er »irb mebr

»ie gelegentlicb; herangezogen, »&b!renb für SBeles

gung be* (Sinjelnen »o^l auf ba& frühere SEBerf

be* SßerfaflerÄ oer»iefen fein foQ; ben ^aui>t*

befianb bilbet bie <Sr)araTterifxlt $&nbel£, »obei

bem Berfaffer, »ie er aueb felbft gefielt, bat 99u<&

Cbri)fanber*oom »efentii(bß«t 3hröen ge»efen

;

baneben feblen bie gelegentluben Angriffe auf bie

neueren SRidjtunßen aueb b,ter niebt. (Sinei pane*

gmHfcben ©arfleHung gegenüber beflnbet man ftet)

nun Ieicbt in ber unermünfebten Sage, bofe man
ben ©<bein er»edt, aU »otte man biefelbe in

ib^rem Arme angreifen; ba^er »erben »ir aueb

b,ier oon oorne bntin gugeben, ba§ eine 2Renge

ber ©emerfungen über ^anbelS ©cbaffen, über

feine treffenbe Gbararterifür, bie forgfame SQJabt

ber 2erte, bie einfache @rb&e feiner ©ejialten unb
oieleS Änbere burebaut anzunehmen finb, unb ba^

bie genaue Äennrnifc ber ^>änbelftr>en Seife, bie

©enlgen fo |u ®ebote ficht, bem fflerfaffer ©ele«

genheit ju oielen feinen unb belehrenben SBinfm
gibt unb aur Bermehrung ber «enntnil unb »es

»unberung bet 2Reifier« getoi^ bat 3hrige bei=

tragen »irb, »enngleicb ber IDhififer bie auÄ*

feblie|Iicbe Seiehrung fcb»erlicb oon einem Scanne
er»arten unb fu<ben »irb, nach beffen ÜReinung

bie 53acr)fct)e Äontra»>unrtif nur oom Penner er*

fofet »erben Tann, für ben bie ©eetho&enfcbe 3n*
firumentalmufir ein oerfchloffenet Buch ifi. ©ebon

gleich bie Behauptung, $&nbel fei bem beutfeben

SßolTe ein 3abrbunbert lang fo gut »ie fremb

getoefen (Ähnlich »ie ©hatefpeare bem englifchen),

unb erft in neuefler 3eit fcheine er »ieber er»ecft,

fann burchaut nicht zugegeben »erben, an bem

Sufjeren fieben ber beiben SOtei^er geigt fobann

ber Cerfaffer »BUige Ungleichheit, »tyrenb it)rc

tünfilerifche ©Übung fchliefelich fTa) Ähnlich gefiaU

tete, unb ihre ©ttbungtgefcbicbtc felbfi oiel ana*

löge« zeige, ©eiben gemeinfam ip bie SRichtung

auf ©oirtthümlichleit; beibe »otogen auf ent=

fprethenben ©tufen ihrer ©Übung ben Uebergang

aul bem romanifchen in ben germanifeben ÄwuV
gefchmaef, ^Snbel bureb ab»enbung oon ber ita«

Ilenifchen 0»er, ©hafefpeare bura) Uebergang oon

ber fremblfinbifchen 2mif zu »olttthömlichen
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Stoffen; benn ba$ §5nbclfdje Oratorium mit

feinen SBorbereitungen ruhte auf beutfd}en, mit

bem getßlic&en in fBerbinbung fiehenben Stoffen.

Die oratorifa)en Dramen $SnbeI8 (benen längere

Setracbtung getoibmei toirb) ergeben ftch auf ana=

löge $8he mit ben b^ifiorif^en Dramen @^a!e=

foeare'i. aud) ba8 ftefthalten an ben einfachen

SorauSfefeungen beS antifen Drama'*, tote ti bie

Florentiner tooHten, flefft ganbelft ©ratorifcheS

Drama neben ba«, an bem inneren SEBefen bcr

©attung ftreng fep^altenbee^afef^fare'f^e Drama.

Selben gemelnfam ift bann bie b>hc Äunft ber

(5baraftergeicbnung, ber SSicbergabe bestimmter

geitlicber unb letaler $5rbung, tote bie« in $5n:
bei« ßhbren, mehr noch feinen (SingelgefSngen,

betounberung«tocrth ift, bie Sßa$rb>it unb 9latur:

nolhtoenbigMt be« SfoÄbrucT*; auch #&nbel« Äo*

Ioraturen, toie ©fyarefpeare'« SGBortfpiele, £5nbelS

Tonmalereien , toie ©tiafefpearc'« 2)?ctaj>hem,

haben Ihre to©hl gu beaäjtenbe ©ebeutung; tociter

ift ber fibertoiegenbe Gbararter be«<5rnften, Scbtoer*

müßigen Selben gemeinfam; enbltcb ift bie innere

<Stnr)eit ber ©cb&pfungen, ba« nötige SerbSltnifj

ber 5EheÜe ju einanber, ba« ©leiajgetotcht ber

ibealen unb realen QRomente, ber geifHfjen Sta

mBgrn überhaupt, bie (Sinflfiffe ber 3<itunt{l5nbc

unb ihr Sert)altntfj gu benfelben glcidjmSfjtg 6«

©eiben gu beobachten; ja aud) ihre SBirtung auf

bie feütere ftunftbilbung unb felb|i bie fUtlifc

©ilbung finbet ft<^ bei Selben in enlfprechenbet

©etfe; benn fittlic^ gu toirfen h«t aua) bie SRuftf

5?raft genug, toenn einer besonneneren Vmoenbuncj

in ber (Srgiehung e« gelingt, fte »irffam gu maebm.

2öir haben au« über biefen lebten Sbrii bei

Su^eS einfach unb futg berietet, bamlt ber «efer

toiffe, toa« er barin ftnbe; an ftch forbert baffefte

toeit mehr gu fritiftrenber Seforeajung anf in*

au« b.erauj, tele gum blofjen Serid)te. föirb

blefe, toie toir hoffen, ton berufener Seite mit

Grfolg unternommen, fo toitb baraul bie erfrag

liehe gruebt einer ESuterung ber Segriffe m bat

2ttuf\roattungen , ber fifi§ctif«en Srtnebjrien, bei

Urtheil« übet $Snbel unb unfere übrigen lote

meiner hervorgehen, unb ba« Serblenft ber An-

regung bagu toirb eine unflreitig mit «eifi unb

Ocfdu'oT terfafte Durchführung einel toenn oäo)

einfeittgm sparteifianbtunfte« immer für fich ut

Enfprucb nehmen bürfen. Dr. $. Detter!-

rtterarirdje *a dj m ei ff.

Jttorieat, V»iliW» Ubiurl. Utbtr Land k. JU. S4.

9retfB)t<, «Irronbtr. IUmttr. 3tg. 1860.

0tift, Kngtt«. KunttchronUt 15.

StapfcrMerNail in Stallen, a. AOg. Ztg. 118.

aHt^ingcr, fttlto». KunUchromik 15.

Äün, (fbBflrtt b«B btr, unb «. tion ClmrÄSturfl, con
«itelbctaer. Z. f. biU. Kmut 8.

Cnu»mtM, ber ©HI in berfclben, üen ffif4ts6
GeverMuülc 5.

eflAuftiltler, jteei rflmlfdjf, von ObU. AutUnd 9. SO.

©«iaftl, ttrl gritbria), eon Wiege L Daknm 33.

8414, PtrnUBR. Kwutdironik 15.

Ileottr, ba« beutf^e, feU t>cn «ottfcbalL Ihm»
Zeil 10.

15.

Die öffentlichen £Snbereieu in ben 95er

einigten Staaten. 2Han hat ber {Regierung in

SEBafhington bon fielen (Seiten ben Sortourf ges

macht, bafe fie bie topograpbiföe Aufnahme be8

©ebiete« ber bereinigten Staaten »ernachlSffigt

habe, unb bafür, aI8 Setoei8 ben 3Jlangel top©;

graphif^^ harten angeführt, toelcher ftch to&hrenb

hti großen SBÜrgertriege« fo fehr fühlbar machte.

9Bie toenig biefer Sortourf begrfinbet ift, ergibt ftch

au* einer Slrbeit tum SBilbclm $>ergog »on
SEBürttemberg (aKitth. ber f. I . geegr. ©efeUfcbaft),

toelcher toir ba« ^olgenbe entnehmen. CoUftfin*

bige topographif<hc Aufnahmen ton einem fo un*

geheuren Oeblet, ton toelchem fiele Üheile erfl

tor einigen %a\)vtn ober 3at)rgehnteu gum erfien

Wal ton toeifjen SKSnnent betreten würben, fif

hören ^eute natürlich noch gu ben Unm5git$ffi

ten. SEBenn ti toenig gute ©pecialfarten giW, fo

ift bie forttofihrenbe ScrSnberung baran f6uk\

toelcher ba« 2anb bur« ben raffen gortfitrüt

bcr jtunftbauten aller Hrt untertoorfen ifl 5fa

ben »Jtoecf ber Orientirung befielen beffen vn$"

achtet fehr gahlreiche «arten fa|t aüer tbrile bei

Sanbeg im |>anbel unb unter biefen nehmen b*

Öoltonfchen ben erfien Wang ein. Gif P"&

au8 ben ftatajtralmappen be« General-Land-Offif«

entnommen unb, fo toeit bie Bermeffungen reichen,

giemlich genaue giufj* unb Strafeenfartm mit

eingeichnung ber Orte, 9Meberlaffungen k.

raingeichnung enthalten fie nia)t ober mir in h*#
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mangelhafter unb ungenauer ©eife. ©erfebtebene

Sitae Karten einzelner Staaten ober (Sounrtt* ftnb

in bemfelben Sttl gehalten, bie ga^lreic^m Xou-

rijtenfarten ftnb fcbtedjt ausgeführt unb ungenau,

toäbjenb Aber einjelne ©ergmerMbifrrifte, ©at)n«

fhwfm, Subuftrleetabliffementt ober fWbttfcbe «n=

lagen re<$t gute «arten erifUren, bie aber immer

nur auSfd&lif&Udj ba8 enthalten, ma* für ben

fpecieQen 3toe<f oon ©Ubtigfett ift. ©ert^boüe

fartcgrapbjfäe Arbeiten urarben bureb bie berfdjie:

tenen (Srpebttionen in bie toeflli^en {Regionen

Beliefert, ©ie ©ubllfation berfelben erfolgte

mriftentheU* buret) bie ©ureaur ber {Regierung

«bei toenigfien« mit Unterßüfeung ber {Regierung.

£iefe ^ßriuatleifiungen flehen nun in feinem

S?erbfiltnift ju bem, ma* bie {Regierung geleitet

bat. ©ret «njtalten: ba8 Coast-Survey- Office,

bog Land -Sarvey- Office unb ba8 General-Laad-

Office ftnb eifrig mit ber ©ermeffung unb 9tuf=

iub,me beS ungeheuren ®ebtet* befebfiftigt unb

i&re Stiftungen eerbienen nicht unterfebetfet gu

»erben. Sa* Küftenoermcffunglbureau, xoctytl

unter bem 9Rarineminifterium fleht, bat anerfannt

auggejeidjnrte ©cefarten geliefert, bie fidj attge*

meiner Verbreitung erfreuen. 2)a8 Land-Survey-

Office, bai eigentliche topograpbifd?* 33ureau, fte^t

unter bem Krieg»minlfterium unb* ift ein ergSn«

jmber Xbeil beft -Sngcnteurbepartement«. ©affelbc

bat oor bem Kriege bie genaue Slufnabme ber

Stüjltn ber ©cen bei CormjftromejJ unternommen

«nb in einer 9Beife ausgeführt, tätigt ben beften

europSifeben «rbeiten tofirbtg jur Seite gefießt

teerten fann. ©egenmärtig ift e« mit ber «uf--

rahme ber Scblacbifelber beft ©ürgerrriege« im

SK<#ab ton V,»mo befi&afligt.

©te britte Slnftalt ift bajS General -Land-

offie«, melcbe* bem SRimftertum beft 3nnern

unterflebt, unb bem bie ©ermeffung unb ©enoer*

tbwuj ber im ©eftfe; ber Gentrairegierung befinb-

lieben fogeuannten öffentlichen Sänbereien
obliegt ©ie ©ereinigten Staaten umfaffen einen

^!5d)enraum oon 164,500 beutfeben D9R. ©aoon
befanben fiel) (Snbe 1866 im (gangen 107,700

beutfe$e 02R. im ©eftb ber Gentralreglerung.

bereit* oernteffen, In bie Kataftralmappen etnges

tragen unb jum 2$ei( auch febon in ©rioatbefib

übergegangen ftnb 34,847 beutfebe 09R. (gft mar
babex bi* jum 3abre 1866 räum ber britte Xbeil

faimntUtber öffentlichen 25nberelen oermeflen.

Werbet gebort alle* 2anb biefieitft bei SRiffiffippt,

ber füblicbe Xheil oon SRitmefota, ganj Sorna,

SKiffouri unb SWanfaft, ein fleiner fytil oon

©atota, bei bfUicbe itieil oon {Rebraftto unb

Äanfa», bie SWinenbifirlKe oon «olorabo unb

SReumerifo, fotoie bie ftfipengebiete unb SKinen=

bifbrifte oon SBafbington unb Oregon, enblict)

fafl ganj Kalifornien. (Sine im 3al)re 1866 oom
General -Land -Office angefertigte Karte, auf ber

überbieS bie £au»tfunborte ber SRetaSe bejelebnet

pnb, fiettt bie «u8beb,nung ber jeatafiraloermef*

fung fiberfiebtlid) bar.

©a2 ©pflem, toeld^eS bei ber 23ermcffung

befolgt mürbe, ift folgenbeS: ©ei ber erften Stuf*

nabme »urbe in jebem Staat ein äReribian al*

^rindoalmeribian unb ein ©reitengrab al* ©aftS

ber ©ermeffung gemfi^lt. Stuf blefen 2 fiinien fon*

ftruirte man Ouabrate oon 6 engl. 9Reilen Sei*

tenl&nge, weldje XownjbJpÄ genannt mürben.

Sie 9himerirung ging oon ber 93afi81mie auS in

fortlaufenber {Reibe naeb Horben unb ebenfo nadj

6üben. ©ie Äbfebnitte bon 6 ju 6 ÜReilen auf ber

©afttünie mürben oom SReribian an numerirt unb

{Range genannt, fo ba| jur genauen ©ejeiebnung

eines jeben OuabratS bie SRummer ber {Reit}e ber

tomnfbibÄ unb bie ber {Range n&tyig ift. ©ie

ofituben unb meftlicben ©egrengungBlinien ber

Xomnfb,iO* laufen nitbt bem ©rincbpalmeribian

parallel, fonbem bem mat)ren SReribian entlang,

roa« beren ftonfiruftion bebeutenb erleichtert.

SBeil aber baburet) bie meiter norblict) liegenben

tomnfbip* toegen ber Äonbcrgenj ber SReribiane

bebeutenb fleiner gemorben mfiren, fo mufjten

ÄorreftlonÄlinien eingeführt »erben, melcbe ber

©ap8 parallel laufen unb auf benen eine neue

SReffung ber {Range oorgenommen mürbe, ©irrch

biefeS ©orget)en mirb bie Weia)t)ett ber lomnfbip«

bis auf eine für bie ©rari* unert)eb(icbe <9rbge

gefiebert. 3ebe8 5lomnfbip<luabrat enthält 36 6er*

tionen k 1 engl. D3R. — «n grogen glüffen,

Seen, (Sümpfen u. bergt, mürben befonbere ©er=

meffungen oorgenommen, ebenfo an benfenigen

©teilen, mo bereit« oor ber ©ermeffung Slnfirbe=

tungen Statt gefunben hatten, ©ie ©ermeffung

geht überhaupt Fcine$roeg8 einen theoretifch regel»

mäßigen ©ang oon Dflen nach äßefien, fonbern

mirb ba begonnen, mo ti baft ©ebürfnlfi erforbert,

b. h- tt^hin fleh momentan ber Strom ber Polo*

niften menbet. ©et ber ©ahl ber Bnfangftmeribtane

unb ©artaiinien richtet man ft<b allenthalben nach

ben im fcetrain befonber* h^roo^fl**1^^ ©unften,

\t>ol& in ben Staaten, bie faß ganj eben ftnb, oft

gro&e Schmierigreiten bot. {Roch grofjere fanben

bie gelbmeffer in ben enblofen SBalbregionen, mo

fie nur mit bem Äompafc arbeiten fonnten unb

ihre ©eobachtungS^ationen unb Signale auf ben

heroorragenben ©aumfpi^en aufrichten mußten.

3n ben ©ifenregionen am Oberen See oerfagte

fogar auch Kompaß unb bie ganje ©ermef*
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fünf) gerietb inf Stoffen. SDiefer Umflanb führte

ju bfr ßntbeffung ber aUcrm5djtigflen faß ju

läge liegenben SJfagnetetfenfleinlager. (58 tft

überhaupt ben gelbmeffcrn aufgetragen, bie fies

fdjaffeiu)eit be« ©oben* ju unterfttcben , ble 83^

getation barauf jufd)ilbera unbnad) metanifd)en

9ßrcbuften ju formen. (Sine to»ogra*bifcbe Stuf*

nabme be« 5Eerrain3 flnbet jebod^ nid)t Statt.

#5<bften8 werben einzelne 93ergfujtyen öerjeid)net

unb aud) oon btn flcintn ginflaufen werben nur

bie Stellen genau bqeidjnet, wo ber gütfc bU
9tfinber einer Seftion fdjneibet. — Die Äataftrafc

moppen, welche im QKafcflab ton Vmms außd'H*

finb , »erben in 3 ©remplaren angefertigt, *>on

benen ein<8 imOenenü>Land-Office in SBafbington,

ein anbere« am Sifc be* fogenannten Dlotrict-

Land-Offic«, beren fid) in manchem Staate 4 bi*

5 befmben, aufbewahrt wirb. Die gefdjilberten

Operationen machen ti mflglid), bie Safte ifbes

Kcre £anb gu beftinmten, unb bie xcoiblrten unb

gebilligten 2Hten ber ifanboermefjcr birnen att

einjige legale ®afi* für ben ©ertonf be« öffent*

liehen Sanbe«.

3n golge ber 8rt unb SBeife, wie man bei

biefen icataflralaufnahmen oerfÄt/rt, wirb ber

grö&te Xr)«l be* Gebiet* ber »erelnigten Staaten

in Siereffe aetbeilt, bie fid) bi* in bie flelnften

^arceOen fortdrängen unb in ben bewohnten ®e*

genben unb in ben Stfibien überall al* oters

eefige S3loff« unb £ot« wiebererfdjeinen. Daher

haben aud) bie (BeneratTarten jene* auabrirte

Slnfehen erhalten, woran man bie £arten ber

Staaten unb Territorien ber Union fogleid) er«

fenni, unb aud) beut 2anbe felbfl iß biefer Gb*2

rafter allenthalben unoerfennbar aufgeprägt. So
immer man eine Ueberfidjt bewohnter £anb ftreffen

erbafdjt, wirb man gleid) bie quabratifdje (Sin«

tbeilmtg ber gelber, ber SSfilber, jumeiß aber ber

Stfibte unb bereit Umgebung gewabr. Slrtfidjten

unb 2u4fld>ten erhalten baburd) einen StnfJrid)

ber ©leidjfBrmigfeit unb SRe^elmS^igfeit, uoeldjer,

fo prafiiftf) unb uüfclid) biefe Gintbeilung aud)

femmag , für ba* Äuge jebenfaO* etwa« fehr ©Iber*

liebe« bat unb beflen ewige SSieberholnng in bem

unenblid) weiten ©ebiet einen oft peinlichen ©in*

brutf beroorbrmgt. SUle grofjeren St&bte, nament-

IIa) blefenigen, bereit neuerliche* 2üacb*thnm auf

eine rafdje unb flatfe SBergröfeerung redjnen läfjt,

b^aben ihr gleichförmige* We$ oon quabratifd)en

SlocfS fdjon über Diele DSDieilen auSgefpannt, in

Weldjem fyit unb ba, mitten aufc Sumpf, ftelS

ober gelb einzelne fd)male nad/barlofe 3**ft<^

häufer ober (Statten oon ^ol)bara<fen enttjor«

f(biefeen unb ber 3Mfunfi8Habt ein b>W unfern

tige«, jwar eigentümliches, aber nidjt* »entyi

al0 maferijdje* Snfehcu oerleihen.

5)ie 23ert»erthung be« ocrmeffenen2arbfJ

gffdjieht nur jum geringflen %\)til burd) birtftra

IBerfauf. JDa ba*^auptaugenmerr ber^egierang

barauf geridjtet ifi, ben ganjen ffleflen moglicfeji

rafd) ber Äultur jugSnglid) ju machen, fo b.at

ber Äongref eine ängabl Wichtiger ©efe^t ae:

fchaffen, weld)e ben (Srwerb 5RentUd)en EanW

f«hr erlcidjtem. »efonber* erw&hnen«weilh *
in biefer Cejiebjmg ba* Homoitead i*w (^eims

f)0tien*<9efeb), welche* im SBefentUdjen barin bts

fleht, bafj jeber ©ürger ba8 sJied)t $<üx, ein bereit!

oermeffene* Stücf £anbe* oon 160 2tcrr* (V«

engLOSW.) für einen blo|en 9lenn»oerth ju übet«

nehmen, wo* ihm bann al* ©tgentbum juffiHt,

wenn er e* 5 Sahre hinbutd) felbfl betoobnt unb

bebaut« 3n unoermeffenen Oegenben fdjü^t ba«

®efeb baS SortaufSredjt berjenigen, bie ein ©tücf

2anb bereit* bebaut haben. £>ie Anlage w
©tobten wirb baburd) begünftigt, ba§ ben Wu«

nicipalbeh&rben ober ben erflen Segrünbem ein

Pafc oon 640 5lcre« jum SRinimal^reife über;

laffen unb baS S3errauf8red)t ju ^inimalorrifen

oon 10 refo. 18 ober mehr Dollar* fflr jebef 2et

oon 4200 Quabratfmj gu Ounfien ber Geuuinbe auf

örunb einer oorjulegenben genauen Bermefiunftfc

forte ber fiberwiefenen £anbßrecfen juerfonnt »irb.

5Die ©efe^e über ba« ©eflbredjt ber mintral»

haltigen Strecten beflimmen, ba§ in ben (Bcgnv

ben be* fernen SEBeflen», weldje eble SKetafle

enthalten, bie 9u«forfd)ung unb Sefu>ergreifimt

allen bürgern ber bereinigten Staaten, \tw

benen, bie e* werben wollen, frei fleht, unb bafc

bie ßentrolregierung bie ©efe^c oorlSuftg tu«2

erfennt, weld)e fid) bielBergleute in ben otTmnrtni

STOinenbifiritten felbfl gegeben haben. «Hefohlw

unb (Sifenbiflrüte werben bagegen, infofern fie bereitl

oermeffen flnb, fucceffio jum SSerfauf auigebetnt

ober an ©efellfdjaften unbSinjelne burd) fpecieBt

Sertrfige flberlaffen. jDie^anbbewilligungc
ber Regierung Ijaben in ben lebten Sohren

1867 für Schul« unb 8anbwlrthfchaft«j»«f< ™
etnjelnc Staaten fiberloffen: 2,420,072 Äatl, IP

(Siffnbahttjweffm ebenfall« an «injelne 6Uattn

533,168 %rej, für ^eimfifitten 1,788,043 «ael,^
al« Vrfimlen an Solbalen bf» legten .»ürgn^

friege« würben 476,760 »cre« oertheilt.

biefe Summen flnb aber nod) Hein Qftfl1 ^
Ueberlaffung loerthooller ©treden an ctnjelrte

feUfdjaften, weld>e großartige gemeinnütige S^ulfn

unternehmen. 3« biefer ©eife würbe eine «Nf*

fd)aft jur »egulirung be« SBtiffiffi^i »«M^

Digitized by Google



«Mftr. 411

i, wel<$e bie ©cbifffatyrt auf brnt

Obero €><e burtb einen Äcmal unqrffi^rlic^

madjen »10, gab man 400,000 «act, »eldje

nuerfdjiWlicbe ©fenabem, bie rdtfjfien tfupfrr-

abern ber föelt unb pracbttwlle JneferiDalbungfn

ml^Itm. ©te 9adftcba^nflrfen^aft erhielt 20

engl. QTO. für leb« engliföe SReile ©abjilfinge unb

auferbeut Obligationen, »eltfje je natfj ber eiterig«

ftU be* bim&fdjmtt<ncn Xerratn* im Betrage

15,000 M848,000$©aart t>ex eugliffle Weile rtacb

SBoHenbung btr 33afyn flüfftg gemacht »erben,

©lefe Stflm flinken bebeutmb, aber ffir ©en*

jfnigra, ber 1465 SKUItonen 3tcre« beftfct, finb 30

SftiHicnen nur eine rtfin« Sluigabe, befonberi

»erat man ben Stoeif beben«, ber burd) biefetbe

gefSrbert wirb.

jage
geoaratobifay Crgcbnifle
8. r<lermannt Mitth. 4.

(WoTb-CP-). SätrtifcDafttn, t»on t>artmann.
Z. J. üknuloffie 1.

f©ÜbO &i\\tü. Ga**8.

•iipmfff« na» fnpeBßeajiffer, ffarbe berfelbea. z.f.Erd-
brnnd» 20.

«Wal, ttr, «ra «Otto. .duttaad i«.

HauiBBeaftram, com. d. ifai. i7.

Urftifdjt KrgUarB, Utbernjinternnoen raäljttnb bct Itfcrrn

» 3d>re. mb »argen unb Hopelaab. JW-
MUih. 4.

£iterarif4e il a 4 m ci Te.

ibtvAM, DM gabt« OB B. Globu* XV. 8.

bei ffieftfee, Griebel, z. /.

»eirruge gar ©eogtaprjit, Don ©tretfer.
Z. f. Erdkunde 20.

(central*), iciewrnoTT» j}-or|a}LirigflreijeB. ^. /. /.ru-

kumU SO.

Stugalrs, etftnogtab^ ifdje yBürbigung ber SJfttoljner.

Amtlamd 81.

Bibxtn, bte fabjenben State in. A. Aüg. Zig. 128. 139.

Drtfüiea, in %u% nad), oon aböaa. kaufend £0. 2J.

r<>iIM«tiattltt(rrtbflR| beitbttben «ollem. Glehn* XV. 9.

ü a I gTBBO unb ba« groß« «eden. »<Krrm«n>u ifon«<«A. JSf.

2t«t»tl ftoaaf , bft britatnb« 6anb. *i.

[, VUtz berfelben. Com 9.

j«, 2<l)»fijfrToIonic in bet argcntinifd)en iHepublif.
Illmttr. Rg. 1849.

•jt»ue[ jgit, natfirlicbe* Cofieai in bei, oon JBaftian.
Ä /. Ethnologie 1.

JeTleBbernr, ein »uSflug nad) bfnfelbrn, ton ©eine. Ueber
Ut+d u. M. 81. 82. 88. 84.

Si«(4ita|«C«. Z. /. Brdlnmd» 80.

3«rBia(«, *ftD0l)ntt BOB. Z. /. EthaologU t.

«rafafdbea in ^ellaff. Globu» XV. 8.

«raftr Octob, mirflete tiefe beffetben, »•« Jtteia.
GMmt XV. 6.

&Btlift(B, oie. Oom 8.

^IUaittH4cT C[Ub, ffamllitnlfbcn in btmfelbra, von
DsnbcvB. OMm ir. d.

jBbe« ia «11)180. öio6« XF. «7.

^bI«, Silber au*. IUutr. ZL<). 1848. 1848. 1388.

«»yplBnb, niffifdjefl, unb feine Cttoo^ner, ton gSrpft.
?(l(rrn(inni .WüJA. #.

«atetBtfftc naee, jat «0<f«bi<4te betfelbea. A. Aüg. Ztg.

IIS. Iii.

LepUs ma^n», aon 9tobU'> -^««iami

S5a!t}tB, dtiurldj boa, ooa 3. x>. ÜDfitiaQlfelb. Mag-

f. LU. 8. AusL IS.

Kautt« dritte Uieije in 3tmtrn oon Efrifa. W«nM»M

Vtemsttefea, XcmaeiBtarcn ta gröferen. Autland 21.

9trnf«eanirta bb* «djdbel. Giolm* xv. 6.

fjtgrtläftber, Xirularuren uab »ütben, oon 8tol|If#.
Z. f. Erdkunde 20.

fteafftlebonier, bie, mb »eiaitfe. QUb— XV. 8.

Setbomerlfi. Ueeinfinftunfl bei toaoqrapbrtdien (Jljoroctfr»

aeJBtfftr üanoftndje burd) ben »iber, oon <ir ebner.
J'etennannt Mittti 4.

$araQaa|, am €d(lu§ befl Kriege!. Autland 21.

V|tli»»i«B, «rabflätten *u «tiba «ipa. oon Oagor.
Z. /. Kthnolo'jie 1.

SrgismoBtiBB», 8Nrtht etb.arn unb ber 3atlMft«b,
ooa ttrettfiaa. Z. f. EräktmAt 80.

KeIi«i»B»ftifter# Boae berfclbea, braSeftbel. A**Umdl8.

Cdiotttfdje ftBeptilOBbe, Ooa Biete!. Autland 18. 20.

CdjBjebtfdje ctatfeler. Autland 31.

Ctaaltfaebitiaa, cafllifo)'« w«*urnH%mu Montutk. 152.

«umolra, »efudj beim eultan oon 6iat Globus XV. 6.

fliüalBRnaUBb ^ aaatblidje et&bteraiaca ta bemfelbea.

«ttgiosttpbie. Steife ber eflerreidjifdjea Fregatte 92ooara

am bie (Srbe. «ntljropolofliidjer Iqeü, son
SRftller. S. Kbtb. SBtea.

sab fltttaiBl, öerienreile. »on SB. XBatten»
bad). SerUn.

Die 9<rrte M ^intmef«. 9uf Knregurig

3olm ^frf^ft» b^at fra) XpnbaO natb ^nlbfrfung

ber traebtoetren dtf^dnungen, bie unter bem

syinnug et?» L'ic^i» m JLQtnpyfn atrftreTrTt, mti otn

btfber ungelbftrn Braöm natb brn Utfaebrn ber

^olarifation be* Rimmels tityi unb feiner Maum
^aTbc brfdjäftigt. Die ttnterfut^ungen, tcelcbe

wir mitgetbeilt baben, »urbrn auf jablreicbe anbre

ESmtfc au«gtbfbnt unb in allen ftaaen begann

bungbie ft^tbare SBirfung be« £icr>tS mit ber »3«

ehttr blauen SDBolfe. hierbei ifl nun junfitbfi

ju beadten , b<rfj alle tiefe SBoIfen bei eew&bn*

ludern Xa9e«H<r)t nlebt fiibttar finb, fie erfebei«

nen nur unter ben fltfc&UbeTten Serbaitninen

«nb man barf fit mit ben jarleflen 5®olTen, bie

I am Gimmel erfebeinen, niö)t t>«rtofrbfeln. 2Ran

rannte fagen, bafj fle eine üRittelfieOung eine

nehmen jwifeben bem wahren tran»?>arenten
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Dampf unb ben gettSbnlicben ©offen. SDlefc

„enrftchenben ©offen" futb au« Xbeilc&cn oon

fe^r ungleicher ©rBfje gebilbet, manchmal ftnb

biefelben mit blofjem Äuge ftcptbar; aberXtmball

gmeifett nicht, ba§ man Xbetlcben erhalten TBime,

beren Durehmeffer einen fe^r Tleinen ©ruchtbeil

ber ©ellenUmge be« oioletten Sickte» bilbet.

Diefe jarteßen ©offen refleTttren nur blaue«

Sicht, «rfl toenn bie 2$etfchen grofjer gemorben

finb, toerben auch anbre Si^tmeUen refleTtirt, bi«

bie ©offe bei entfprechenber ©rdjje ihrer ©eftanb«

tbeile b^n Ieuchtenb mirb. Die blaue garbe hängt

bon ber phbfffalifchen 33efdjaffcnt)eit ber ©offe,

aber ntcr)t bon ber chemtfdjen Statur ber Dämpfe

ab. — 9lun hat ftch femer gejeigt, bog ba« Sicht,

loelche* oon ber blauen SEBoire refleTtirt wirb,

polarlfirt ifi, ebenfo toie ba« »cm Rimmels«

flrtoblbe refleTtirte Siebt. <S« liegt bab^er nahe,

bie ftSrbung btefe« Siebt* unb bie Ißolarifation be«

aerßreuten 5tage«licht« oon ber (Segentoart febr

fleiner flSartiTelcben in ber «tmofpbäre abju»

leiten unb man mürbe ba« langfame entfielen

unb ©ergeben oon ©offen al« ®runb Jener @r-

Meinungen ju betrauten haben, ©affertheiltben

oon entfprechenber äartb^eit merben ft«h offenbar

ebenfo »erhalten toie bie unterfuebten Dämpfe,

unb bafe ftch fo(cr)e Xh«H<h«t in ber $obe ber

Sltmofphare bilben Tonnen
, erfdjeint begreiflieh,

toenn man ertofigt, bafj ftct> ©auerfloff unb ©tief«

floff gegen flrablenbe ©5rme mie ein leerer

«Raum verhalten, bafe ftch alfo ber au&erorbent«

lieh berbfinnte ©afferbampf ber oberen Siegionen

ber Suft in Berührung mit ber «Site be« ©elU
räum« befinbet. Die Bolarifation be« Rimmels

erreicht ihren b,5rt>flen ©rab nur bann, toenn bie
|

Feinheit be« Gimmel* ootlfi&nbtg ifi, unb fte

»erminbert ficr) beträchtlich, fobatb ftch Öe*

ringfie »nfchein oon Girru« einfiel!!. ®anj in

berfelben ©eife aber hat auch Xonbatt beobachtet,

baf 10—15 SRinuten nach bem erfien ßrfeheinen

ber SBoITe bat bon berfelben au«gebenbe lebhafte

Äidb>t burch ein SHiTolfche« ®ri«ma ooüfi&nbig

au«gelöfcht »erben Tann, to&hrenb bie ©olarlfation

abnimmt, toenn bie Xbeilcb.cn ber ©offe toaebfen

unb eine toahre SBoITe ju entfielen anfängt.

2Ran toeifj, bafj bie Stiftung be* SRarU

mum« ber Sßolarifation fenTrecbt gur {Richtung

ber ©onnenflrahlen fleht unb bafc in getotffeu,

U3 ab,rfebeinlich »crfinberlicb>n ©inlclabRSnben oon

ber ©onne neutrale fünfte oorTommen, too

bai {)immelSli(^t nidjt polariftrtifi, bon benen

aber nacb beiben ©eiten bie Ißolarifationffebenen

fenfreebt ju elnanber fieben. hierüber fcat Xbn^
batt verje^iebene »eobacb;tungen angefleBt. Da«

S3ünbcl paralleler £icbtjlrab,ten, toelcfte« er bwtyt,

marTirte feinen 23eg bureb^ bie Euft beft Saborato:

rium«, mie e« bie ©onnenfrra^Ien in fiaubi^rr

Suft tb^un. Diefe Suft bietet nun, »erai au$

toeniger bejitlicb^, alle ^olarifationierfcbeinungnt

bar, bie an ben entfiebenben ©offen beobachtet

tourben. Da* oon bem fiic&tbünbel im Sabera^

torium feitm&rt« au« [irat)Ienbe fiieb^t toar, nenn

aueb] unooüflfinbig, polariftrt unb bie Wubfctu

br« $oIarifation«marimum« n>ar gleicbfaU ftnf»

re^t jum filc^tbünbel. «uf ber ganjen iüw

beffelben mar ba« fenTrecbt au«gefirat)(te 2ic^t in

gleicher SEBeife polarijtrt. Sei {Beobachtung in

fdjrSgcr 5Jticb,tung geigte fich aber, ba§ ba« 2i4t=

bünbel ebenfo toie ber Gimmel einen neutralen

IßunTt hat, bon bem nach beiben ©eiten bal

£icht in Ebenen botarifirt mar, bie fenTrecbt jb

einanber flanben. 3n gang reiner Suft, in

melcher Teine ©taubtheileben fichtbar »aren, jeiflte

ftch auch Tein (5influ§ auf ba« burchgehenbt 2ie^t.

83ei Unterfuchungen, melche ©ooi 1860 mü

fRauch oon XabaT unb SBeihrauch anfiettte, beobc#

tete er ba« SRarimum ber $olarifation in einen

jur {Richtung be« ben Kaum burcbßrfit}(enbcn

Sichtbünbel« febr Tleinen ©inTel ,
anjiatt im realen

©inTel. S^nbaK, melcher auf Ähnliche »crbM

niffe hinbeutenbe «rfchrinungen bereit« an fänei

©oITe bemerft hatte, jeigte an ©almiorbam?t

ba§ bie fiage be« neutralen $unTt« nicht fonflant

ifi, fonbern baf fie ftch mit ber DichtigftH

be« erleuchteten {Räume« Snbert. 3n febr bieten

©eihrauchbamtof jeigte ftch bann ba« oom W-
bfinbel auSgefirahlte fiieht in einem ©inrel tw

12—13° polarlftrt, aber biefer ©inTel »ueh«, öl*

man ben Dampf aUmSt)lig oerbunnte, unb er-

reichte fchlieglieh 90°. (Sbenfo nahm ber ©mW,

ben bie »re be« Eichtbünbel« mit ber Cimem
neutralen SJunTt jum Sluge be« Scobact>teri

machte, mit ber Berbünnung be« Dampfe! tb-

3fi bie SBerSnberlUhTeit be« neutralen fünftel

fomit oonficlnbig enoiefen, fo fehlt «* W 88

einer genügenben (Srtlfirung biefer Xhatfacbe,

für melche bie ©eUcniheorie in «nfpruch J*

nehmen ifi.

3n bichtem^arjbampfe, in meinem baitc-n

bem Sichtbünbel au«gehenbe Sicht nur unter am
©inTel oonl2°polariflrt u>ar, erblicfte Xr^nbaa burch

«RtTol unb ©^«platte ein ©bfiem menig gUtejentcr

garbenringe. 91« ber Dampf langfam entwieb,

mürben bie fRinge immer blifier unb terftb»in:

ben enblich gang. Salb aber tauchten anbete

JRinge in TomplententSren garben auf. 9Rith«n

mar ber neutrale SßunTt m5h«nb ber öerbötumnj

burch ba« ©eficbtsfelb hwburchgegangen. &
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ben früher ge|<bilberten (Sebilben, bie au8 SBBofc

fen bejlanben, »eiche burtb jarte »cwber oerbunben

traten, jeigte ft<h eine viermalige Um lehr ber

$o(artfation, auf bem SBege von bem 35anb

gut Metern ©olfc unb »on biefer ju bem n&cbflen

SBanb. .Sei bem 9caudj im Saboratorhtm fanb

bogegen auf ber gan§en S5nge be8 2i<btbünbeI8

feine aenberung ber Solarifation Statt. Sieg

man in ba8 Sichtbünbel eine 5Damff»olTe treten,

fo fltigerte fid) ber ®tanj ber garbenringe ju

grBgter Sebhaftlgfeit, aber »Sbrenb burcb ®ch»e*

ftt, $$o8rtw* unb Sabafbamff eine Henbe*

rang ber Solarifation nicht hergebracht »irb,

tritt burcb <5hlor»afferftoff, 3ob»afferftoff ober

6alp<ttrf5ure eine »oüflfinbige Umfebr in bot

Sartat ber 8tinge ein. SMefe »erfcbiebenen SSol*

rm brebro alfo bie $oIarifatlon8ebcne um 90°.

Wagnetigmu« be* ©alje. S)a8 magneUföe

Streiten ber chemifchen Serbinbungen ber magne*

ttfcbin Metalle ifl infofern oon großem Sntereffe,

all bie SRetaKe in ir)nett bäufig ben 9Ragneti8*

tnui, »eichen -fte im freien Biißanbe foftyen, in

b©b>rem ober geringerem Orabe beibehalten unb

fotnit burcb bie Seftimmung beffelben ge»iffe

Stfclüff« in 93fjug auf bie 6igenf$aften ber SWes

taQe fribjl in it)ren SBerbinbungen gejogen »erben

Tonnen. Con biefem ©efidjtlfunft auS §atk

ffiiebemonn oot einigen 3a$*«t bie 2Ragneti8men

oou terftbitberten ©auerftoff* unb #aloibfaljen

ber magnctifcben SKetaHe beftimmt unb gefunben,

baß bei ben analog gufammengefefeten Saljcn

befltlben 2RetaHe8 ba8 $robuft be8 burcb bie

magnetifirenbe Praft QtnS in ber @ewicbt8einhett

ber Galje erregten tcmforliren SMagnetlflmu« mit

ib/rera fttomgeroicfit, alfo ber 2Ragneii8mu8 je

erael 9tom8 biefer Salje nat)eju fonftant ifl.

(Bergl. <5rganjung8bl. Cb. J, ©. 417.) teuere

Untrrfucbungen b,abett nun ergeben, baß biefelbe

5?ejifbung auch bei ben €>auerfioffs unb $atotb«

faljen bc& Ger*, $ibmn8 unb Puffere beftebt.

Sine genauere Prüfung be8 2Ragneti8mu8 ber

Salje in fefteut »offerfreien unb »affert)altigen

unb im getbfteit 3uß<*nbe ergab nun, ba§ in lefc*

terem ber 2ltommagueti8tnu8 größer ifl alft in ben

feilen ©aljen, unb in ben »afferhaltigcn »ieber

rttca« größer al8 in ben »afferfreien. Diefe

Untertriebe finb JebenfaM burcb bie »erfcbiebenen

Xt^tigfettfjirftSnbe bebingt: »irb n5mlicb ber

3nfammen^ang ber 6at)tyell$en burcb 3»ifcben;

treten »on ©äffer oerminbert, fo oermehrt fto}

gleich ber SMommagnetiSmuS. (ianj befonberS

btTnctfrnSrocrth ifl ber 2Ragneti8muS ber Puffer«
falje unb namentlich be8 PufferbromibS, eine8

€<ilje8, beffrn beibe ©eftanbtb,eife f(5»a(9, aber
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entRieben ibiamagnetif<b; finb. %wi biamagne=

tiWe (Stemente Wnnen alfo bei t^rer Bereinigung

mit einanber eine magnetiföe iBerbinbung gebett.

5)aß biefer 3Ragncti£muS ber Jfupferfalje bem

Puffer fetbft jujuf^reiben ifl, betoeift feine Pon»

Panj in ben txrföiebenen ©aljen, au$ toenn ft$,

tele in ben ©offelcttanüren, ber SWagneti8mu8

be8 mit ib]m oerbunbenen einfat^en ober jufams

mengefetjten 9%abifaI8 &nbert.

SRifc^t man jn>ei Söflingen, in benen bie

©afje ib,re ©eflanbtbeile bur^ boffelte ©abtoer*

»anbtfcbaft au8tauf(ben, fo ijl ber ©efammt*
magnfti8mu8 ber fiöfungcn nad& ber boffelten

3trfebtmg berfetoe toie vorder, ffiir fönnen

b^ierauS mit großer 2Ba$rf$cinlidjfett f^Iiegen,

baß ber 9Dtagneti8mu8 einer binören Berbinbung

fuh au8 ben 2«agneti8men i^rer beiben ©eflanbs

tbeile in i^rem jebe8maUgen befonberen 3uflanb«

burth einfache Slbbitlon 3ufammenfefet, unb baß

biefe SBeflanbtheile, »enn fie, obne ib;re Ponflitu»

tion ober Stomgruffirung ju Snbern, in anbere

binSre Serbinbungen eingeben, babei ibren Stonu
magneti8mu8 ungeanbert beibehalten. ?Iu8 bem

gteuhen 3ttommagneti8mu8 mehrer ©erbinbungen

Tann man fyitxnaä) auf gleiche Ponflitution unb

unoerSnberte SBcfAaffenhett ber magnetifchen Utoms

grupfe föließen, unb e8 ergibt fi<h J. C, baß in

ben oralfauren ©offelfarjen be8 (gifenornbuW

unb <5ifenor&b8 unb im Palieifenalaun ba8 (Sifen

in einer gans 5hn(i<hen S3erbinbung8art enthalten

fein muß tele in ben übrigen DrhbuU unb Drijb=

faljen. <Sin @Ieiche8 gilt für bie oerfthieben ge-

färbten Ghrmnoitybfalge unb für bie »affer « unb

ammoniarhaltlgen Puffer* ober SRWelfafie. S)a*

gegen Pnb fiuteofobaltchlorib unb $urfureofobatt^
djlorib biamapetifch, ein 3^4nt, baß fie nicht,

analog bem Pufferfaljc, einfache mit Slmmoniaf

oerbunbene Pobaltor^bfalje finb.

S5er atommapeti8mu8 ber Orhbh^brate ber

magnetlfchen SWetaße ijl theiW naheju ber gleiche,

thei(8 et»a8 Heiner ober etwa8 größer aI8 ber

ber etitffrec^enben ©at|e, fo baß man mit fjüüi-

fld)t auf bie (Sinflüffe ber ©iebtigteit toohl m\-

nehmen fann, baß in ihnen bie ben 9Ragneti8muft

befHmmenbe Stomgruffe bie gleiche Ponflitution

beftfet toie in ben entffrechenben ©aljen. f)a8

colloib getöfie (Sifenortyb hat «nen ^tommagne*

ti8mu8, ber ettoa nur 0,2 oon bem ber <5ifen*

oröbfalje ifl. öbenfo geigt ber geringe atonu

magneti8mu8 be8 effigfauren (8ifenorhb8, baß auch

hier ein großer 5Et)eil be8 Ortb8 coOo?b getöfl ifl.

3ebenfalI8 ifl in biefem coüolben Sifenortyb bie

magnetifthe Sttomgru^fe eine anbere tele in bem

gefSüten ©ifenertjb^brat unb ben (Sifenor^bfaljen.
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©ei bem in «orllauge geHRen <SIjromor^b unb
,
fmb mit «u8na^me be« ©t&toefrtmangan* au&trft

bei brm in 2lramoniaI gelojtat 9licTelortibul t£

ein fifynlidjrr Unttrföieb gegenüber ben ©alje«

ntdjt bemerfbar. 2>tr 2Jlagnetiilmu8 ber Or&be

ber magnetifdjen ÜJlettQc ifi biet Itehicr all bet

ber ©alje, fatbeg je no$ ber «rt ber ©arfUKung

unb ber fciefitiafeit berfelben fcerfötebttt. Die

fä\oa$ maanetifaj. SDie ÄQliumcpanmdaöt unb

bie S<b>efeicbanindaße geigen ein got} analog

©erhalten ttne bie etnfa^en «Sauerflofiuerbüibuit:

gen biefer 3JcetaIle. Sttterefiant iß, bafe auä b>r

ber Sttmtraagnetitmud ber eifm»etbiubwi| bie

SKttte f>&It jtoiföe» bem «tommagneUämuä bei

Mangan* unb bem ber Jrobottbetbinbung.

«Ogreaatiu^anb ber SRetaHe nnb iljre eleTttomotorifdje

icTOfl. Xatorfortcker 81.

»Ii*, ©tabten übet ben. 6'«a S.

difc«, OToanttiJmu« befTdbtn tmb ba* ©treten. Aatur-

for$ek*r 14.

— neftbmoljtne« , 2Ragntii#nrul bijfelben.

fortoktr 16.

gUlfartto«, ÄUbrigtett an bet ObetfW^e.

SUStbränrn, 3etfbrlnfl«n berfelben. Nalurfortchtr 17.

QivtnÜ, gatbt btffelben. rf. A'oi. 70. Habtrfortdur 18.

3nterfrrtn) ftüffiflfT ZBetTen. Nabufor$ek*r 17.

8.

Jiterarifdje fta^veiff.'g

^Sotomtttr, neue«. NaturfortAer 80.

U in ibret anf bie Statut. 4. <4U*.

«ntjlciuB|cn anb fDejifi(ebe 8BSr«e. *tof»»/or»c*«- I*.

£4£fIgc{4nirnbigfcU in hKüften Cttoffen. KaUr/aneW 1J.

eajttlnßunucn , Uebnaang von feflen mtf
«erbet. A'o<»r/<>r.eA«r J0.

eptrttna, ©iStborttit bet nlrtabioletten @ttob.Un.

fortchrr 19.

Zclegrobbitts auf fubnotinen Seitunflen. Katw/onektrU.

89«r«f, X>urd>gana, burd» ©i>lein. JHtw/ond-r 15.

- nnb bit elelttomotorifaje «taft btt «tOcn. AW-
for»ehtr 18.

UttfN*, Sntntnbnng beffelben auf bit ®ttsa4fe, IN
7. 2>ibbel. (l. »btb.. 2>aJ «Mroflob uni feir

Hnmenburtg. 8- Heil.) »raunfdjrtelfl,.

•Qfargontnnt ijl ein neues, bon ©orbb. burdj

bie Sbeftratanatyfe nad)geiblefene* Clement, beffen

Drbb mit ber 3irfonerbe berbunben bortommt,

in fteinen ÜDiengen füt> in ben 3irfouen berfd)le*

bener ftimborte nadjroetfen Ififjt unb ben £)au£U

Befianbt^eil getoiffer ^acint^e toonCeylon (jnrgon)

bilbet. 5E)a> natürliche ©Uifot iß farblos ober

feb> teenlg geffirbt, gibt ober ein ©^eftrum mit

tnebr Ott jtoblf c^ararteriDif^en fiinien, bie »iel

fcb&rfer ftnb als bie ber ©ib^mfalje. S)urd) biefe

€ntbe<fung beflStigt Ql)w6)i fd)on 1866

auSgefprec^ene ©e^au^tung, ba| bie girfone

neeb; unbefatmte ©toffe enthalten, befonberä

eine neue Grbe, für toeMbe er ben Warnen Wigrio

»orfeblug.

G^emifdje SBerttionbtfdiaft. ®rooe b,at bc--

fanntlicb fd)on 1846 na$geu>tefen, ba§ ft^ W
ber tntenffaen ^)ib<, toelc^e bei ber Bereinigung

t>on ©afierfloff mit «ouerfloff entfielt, ein X^eil

bei gebilbeten SBaffer* toieber serfe^t 5Die grage

ober, tootoen biefe unb fit)nlict)e burdj bie ©firme

öeranlafeten ^^^unft^ »on J?Brpern, tt)fld)e

unter »Übung bon ©firme entpanben finb, ob;

bfingen, blieb unbeantwortet. Unter getoBb.nlia)en

mit.

Scrf>5ItnifJen entße^t bei ber (Sinroirfung t>erfcb«»

bener «Stoffe auf einanber immer bie grbftte Ulnu;

berjenigen 6ub|ions, meiere bei ib,rer EUbimg

bie tnetfie ©firme freimaeb^ mit onbern SBortm,

n>elcf>e unter ben gegebenen ffierbälrnifftn bk

größte SBeflfinbtgfcit befi^t. 99ci ber S?erctntc|unq

von 3tat uilt (Sb^Ior ju 3inf<r)forib tterben 101

©5tmeeinb>iten, bri ber analogen »Übirag »«

Rupferajlerib nur 60,5 ©Srnteeintjeiten frei ßaw
bab^er <S^(or auf einen Ueberfd)ufi ton j$M unb

ftuvfer toirft, fo entfielt fcblieglicb bie gtb^tt

äRenge 3infd)Iorib unb fein jeu»fera)Iorib. $teri

öon abwetebenb boüjie^t fia) bie c^emifebe »eom<m

aud^ biStceilen na$ met)ren 8ii(r>tungen wb
entließen berfebiebene ^robuTte in »e^ftlnben

Wengen&erb^ltniffen. ©ei ber ©Übung bon &<^"

merben 57, bei ber ton (Sb^Iormafferfioff nur 47^

einleiten frei, toenn aber ©afferfloff mit eine»

Ueberfäufc bon Sauerßoff unb <Sb>r infammcn

trifft, fo berbinbet er ftd) bo<S> nict)t au«wne|ri4

mit bem Sauerfioff, fonbern ti »irb SSan« unb

(JblortoQfferfloff fltbilbct,, unb jmar in i*erbfift :

niffen, bie bon ben ©erfuctiSbebingungen abbfin ;

gen. Dem entftore<t)enb bemirft ein Heberf4»F
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c brate,

wn «IJer ein« ttjeiitoeife 3erfe|ung be« ©afler*

bei berfefben Xnn}?eraiur, bei n>elcber ein lieber

fanrtj t>cn gauerfloff freu 4&>(orteaffevfteff t|eil=

toeife jeffe^f. «Wögen äffe ©affer unb 6|lor, ober

OBloroafleif! off unb GemcrflofT biet ©afferftoff,

€$lor unb ©aucrfUff auf eintnber einteWen, fo

erMIl man bot) bei botkr IRctb;itutb totmer

Baffer, (ÄJocteafferfloff, 6b>r unb ©auerftoff

Qanj rbenfo erbMt man au« Baffer ober auf

©afferfloff unb Saucrfioff Irl tiner gennffen

Zemtxrafur ffet* SBaffer, Sffiafferfbff unb Sauer*

M Wag aue| Bei fRotbgtutf ein n*d ben

Sequi&alenten abgetneffene« ®cmenge öon SBaffer-

ficff imb (Sauerficff fic| tooHflSnbig ju 2Baffer

tertüiigen, fo gefyt bocb bei 2024° nur bie ^>8lfte

unb bei 2844° nur ein Drittel bei IRifdbung

eine Berbinbung ein, teuren* He anbere $5lfte,

refe. bie |»ri Drittel Im Suflanl gemietet @afe

terbarren.

3e^nlt(fie Vorgänge finb in grbfjerer 3aW
beramü. <8r|ifete» (Sifenoy^b teirb bunb. SBafler*

M reburirt, fo ba| «fen frei teifb, aber er*

lible* «fen a*rfe|t Baffer unb entbinbet au«

bemfelben SBafferfloff unter ttllbung bön fcifetw

wi)b. Natrium jerfe|t b«# Äo|lenertti> unb

treibet *o$le ab, te5|renb bot! Roble bat Patron

jerfefjt, fo ba& Natrium entfielt. Durcb einen

ruberem} bon JToble teirb an« «Ratriumorbl unb

Sintopo in ber 5teo}nlt Slatrtum unb Bin! al*

gerieten, oltoo|l bie ©erbinbunflBwSrme bon

9lötriant ober f$int mit ©auerfloff biel großer ifi

al« bie Serbinbung«t»ärtne bon Po|fe ober Äo$«

Ienor^b mit ©auerftoff. — ©ei ber Berbinbung

ton Cauerftoff mit Itoljenorbb »erben 68 diu*

betten, bei ber ton $auerfloff unb SBafferfloff nur

57 Qim)eiten frei, teenn aber ©auerfloff mit einem

Merfönfi bon Pob(enorb> unb SBafferfioff erblo*

oirt, fo berblnbet er fu* mit beiben öafen ;unb

in einem 5Berb«ltni&, toelcbrf bon ben relatibtn

fragen beffetben abbringt.

8ui biefe fctyon Wnger berannten 5fc$atfadjen

feüjt fty eine neue Unterfudjung ton ©ert|elot

(Compt wnd.) über bie einteirfung be* eler=

triften gun!en« auf ©rubenga«. Beitel

man einen ©trom eleftrifc$er gunfen bura) reine«

®nibenga«, fo Reibet flo> Äobje au« unb ba«

Botinnen bcrgto&ert ft$ rafc$. Staub ber Xbeorie

•nftfetc ftdj ba« SBotumen bei boHp&nbtger 3«r-

Icfcung be« Safe« berbofpeln na$ ber Formel

CtH4 = Ct + 2H,.

$bm entfielen au« 100 Ool. nur 181 £oI., aber

biffts deficit ifi bo$ niebt einer unooQfommenen

^(rftbung aujufdjreiben, auc| barf man e« nie|t

»cn ber f«|on früher bon »ert&elot naefaeteiefenen

»ilbung bon 13-14 % «cetöien*) ableiten,

bemt ba« Hcetblen entbfiU ein bem ftinigen

gleiche« SSolumen ffiafferfioff in fi<$, fo baf ber

«organ§ ber gormel 2C^H4 = C^H, •+ 3Ht

entfpri(6t. 3Iber ba« Äcetolen befl^t eine gau) le»

fonbere Giqmfa^oft, tsef^e bie Äontraftion erflart;

e« n>anbett ft<^ bei ßinnurfuna, ber SBßrrrte ju

fonbenflrten tfoblentoafferfioffen um, beren Ddrn^fe

fto^ leidjt in ben ga«förmigm ^ßrobuTten brr 9teafs

tion no^nieifen (offen unb bon benen fi^ ein Z^eil

an0 in ber an«oefd)iebmcn fobjenartigen ÜJlaffe

jlnbet. 3n gotge blefer «onbenfatlonen bleibt ein

SCbeit be« Mjerfloff« m ben f(bteeren Wrabfen
ober ben nie^t flüctti^m Serbinbungen gebunben,

n>a« ba« Qolumeu ber Oafe um ebenfo viel fleiner

fein WBt. — Diefe S3erl)SItniffc teürben alfo bafftr

fmrtben, bie ©nteirtung be« elertrifa)en gunfen«

al« ber ber ^ibe 8|nIU| gu b«trao>ten; aaem e«

geigt fuf ,
lag ber %vm1t ba« Scetolen nur im

@ntjle^ung«moment in biefitere Äo^lenteafferftoffe

ftbcrfft^rt, teSlrenb eine SKifcbung bon Sttctplcn

unb aSafferßoff im tteberfi|u§ ber ©irtung be«

eleftrifdjen 3 u1^^n' toiberfie|t. (Srbl^-t man ba«

fcbliefjlicb. na(6 ber ©irrung be« gurten« übrig»

bteibenbe <9a« bi« jur 9<otbglut|, fo berfd;n>mbet

fafi aDe« beerbten, inbem flc| ber grb^ere %Wl
in bittere ITobJenteafferftoffc oerteanbelt, ted^tenb

ein «einer tleil flo> mit freiem SBafferfloff 8«
©Übung Don Metrien bereinigt. Dlefe 9krfc|ie:

ben^eit in ber ©irfung be« gunTcn« unb ber

SBarme entfpritbt ol^ne ß^eifel btn großen ©iffe;

renken in ber Dauer unb ber Temperatur liefet

(Sinflüffe.

33ei Wnger anbauernber SEßirrung ber ^ibe

teirb ba« Vcetblen fellfl bei Vnteefen^elt bon febr

biet SEÖafferfioff faß boUfl&nbig fonbenftrt, tofi^

renb ber gunTe nur auf Seetblen »irtt, teenn e«

rein ober mit teeniger al« bem ®e$«fa<6en feine«

93olumen« an SBafferftoff gemtfa^t ifi. ©ei me^r

SBafferfloff erfolgt teeber eine Oerminberung be«

Solumen«, no<% fKu«fo)elbung bon Äo^Ie. ©enn
man aber ben gunfen auf feinem Sftege Iura)

ba« ©a« mittelfl eine« jteifc^engebraajten ftarren

flörper« rafe| abtuet, fo erbSlt man etwa« Std>U,

bie o|ne 3^elfe( bon ber Äonbenfation be« Äofc*

renfloffbampfe« |errü^rt, »elcber auf ber »abn

*) eertQcIot emufttbU »ur S>atncllniig ton IcetJjlen,

Sum^f^af mittelß jteeier »e^felmeifc »irftnbcr ©afometet

lanoiam butdj eine tnqt Wöljre f)rtict)cn ja laffrn, t»utd)

iveldje ein ßunfeuProm ^inbur4ac^t, nnb ba« 0at naeü

tinanbet tacA atnmoni«InIi(<be Vöfnng »on Äupfertftlotür

nb bann, um (I ja reinigen, burdi ßdj reffelfSarc jn leiten.

Unter ber Sorftty, bot gebilbete Scetnlen allbalb jn ent«

fernen, ßtlan« rt Ccttbelat, au« 100 Vol. ©ambfgal Mf jh

89 Wol. «crttjltn ju «r^oUcn.
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bei ftunreni gebtlbet unb bureb bie 2lblfiblung

niebergefcbtagra wirb, beoor er 3eit b,at, fic$ tele«

ber mit ©afferftoff gu Derbinben.

2lug biefen Xtjatfehen ger)t nun heroor, bafj

gwifcfcen bem Beerbten, brat ©afferftoff unb brat

luftfbrmigen JTo^Ienftoff Ifingi ber Vab,n bei §un»

frai ein ©leid) geteilt befielt , ein ungeftbrtei

9?ebraeinanbererif)iren aller brei ©ubfiangra. ©iei

®Ieic$getoic$t »ar oorauigufefcen, ba bai Kcetylen

fleb auS Äohlenfloff unb ©afferftoff unter bem

Cinpufe bei elcftrifaVn »ogeni bUbet unb anbe»

rerfriti bai reine «cet^len bei <5in»irrung ber

eleftrifdjen Junten gu Äohtenftoff unb SSaffrrfloft

jerfc^t gu »erben beginnt. Äber jenes ©IeiaV

gewidjt gtoifd&en Äohlenßofj, ©afferftoff unb Äce«

tylen ftettt fu$ nur in ber Vab> bei gunfrai

unb unter ber ©ebtngung b>, ba§ ber Äobjenfloff

Damr-fjuflanb angenommen fyabe. 23«fireiflt£r)er

SEeife fann fi<$ nichts SlelmUdjeg geigen, n>enn

man bie ©firme allein einwirfra Ififjt, benn bie

lemperaturen, Aber »elc$c n>ir oerfflgen, reichen

gur Verflüchtigung bei Äor)lenftoffi niebt hin.

Vielmehr oer»anbeln ftd^ bie 5?or)lcn»oafjerfloffe

unter biefen fo gang anberen Vebtngungen nach i

einer regelmäßigen ^ßrogreffion molefularer 8er»

bichtungra, bereu lefctei (Stieb bie «o^le iß.

3»ar fteuen fu* gteifchen iebem biefer Äohlen*

wafferftoffe unb feinen Umtoanblungiprobutten

noch iemporfire ©Ietc^3etoic6t8auflanb* I?er, aber

ber ßcfjlenftoff felbft fpielt hierbei niematt eine

SRoSe. Um an bem ®fei$gen>i$t theilnehmen gu

I&nnra, mu& er in ©ampfgufianb übergeben, toie

bie* unter bem (Sinftufj ber (Sleftrlcttat unb ber«

mitt^lict) auöj bei ber Verbrennung gefdjielji. ^flr

bie Smoefenhelt beS floblenftoffbampfei in ber

Stamme b,at nadj Serthelot bie 6pe!tralanalvfe

ben Ve»eli geliefert (oon managen gorfc^em »Irb

Inbrfj bie Grtßeng bei Äohlenftofibampfei noch

angeg»etfelt), unb bei feinen eigenen Unterfuehurt»

gen über bie unfcottflSnblge Verbrennung h&t er

bie ©Übung ton Statuten naebgetoiefra: ber «ob.»

lenftoffbampf, ber ©afferftoff unb bat Bcetylen

fcheinen alfo bei bem Sitte ber Verbrennung gu»

fammen gu erifliren »ie bei bem »tte ber elef«

triften (Sntlabung.

8bh&ngigfeit äjeimfcher^rojeffe bom^rnif.

daiüetet hat ben Verlauf mehrer ebemifeber Vro«

geffe unter ^ob,em $rucf flubtrt. (St beobachtete,

bafj bie 5©affcrßoffent»icnung beim (gintauchen

bon 3W' *n fcerbünnte <5<bwefelf5ure mit bem

©adjfen bei SDrucfi nachlieft unb enblicb gang

aufhörte, fcurd} SBägungra bei

Tonßatiren, bafc bierbei in ber 2b>t ber <$emifc$e

$rogef gum 6ttHßanb !ommt. ©enn »fihrenb

ber ©etütd)t80erluft bei 3ütfi nacb ber ©ntoir:

Tung ber Sfiure in ber freien £uft 10 betrug

fanf er bei einem QrucT oon 60 2ttmoi|?b.5rm auf

4,7 unb bei einem Drutf oon 120 annofpb^ien

auf 0,1. Von rob,lenfaurem «alt tourbe in freier

fiuft bur$ ©alt>eterffiure ll,9mat meb^r fleloft

ali in berfelben 3<it unter einem Crui ton

150 atmofpbfiren. ©iefe <Srf4einung toieberb,ctt

fieb bei ber (Slnmirfung ber flfirtfien €&uren auf

SKetaQe unb ©cbtoefeleifen, unb auä) bie 3erteguna

bei ©affer! burc$ ben eleftrifchen ©trom »irt

burdj ben Drucf geb>mmt 3n einer oerfcbloffenm

JRobre i>5rt bie 3"fefeung oon Jlatriumamatflam

bureb ©affer obQig auf, fobalb ber fia) tut«

toicMnbe ©afferßoff einen genfigenben £ruc? aui<

übt, unb fte beginnt felbfi nacb mehren Jagen

»lebet, fobalb man bie fflbtjre bffnet, »fib^renb

boeb unter ge»bbnlic^en Vcrf>5ttniffen ba2 Amal-

gam in furger 3eit ooüflfinbig gerfe^t \%

£>ie bureb S)ni(f gehemmte ebemifebe Slealtictt

er»a«ht oon SReuem, »enn bie Xentyeratur fle*

fieigert »irb. (gntttitfelte 3inf unter einem be»

fümmten ©ruet bei 0° bie Oaimenge 1, fo ^ieg

bie le^tere bei gleicbblelbenbem Dmcf auf 2,8,

»enn bie Xemjjeratur auf 50° erbiet »urbe.

©iefei Verhalten iji gang analog bem oon er*

bitten gtüfftgfeiten, bei »elcben bie J)amrf«

entttlcllung aufbbrt, »enn bei glei$btribenba

Temperatur ber 2)ruJ gefieigert ober bei glei^ :

bleibenbem ©rui bie Xemperatur erböb,t toirb.

SaiOetct b)at enblitb aueb gegeigt, bafj in

luftoerbünnten Kaum bie d)emifc$e Weafttcit

raergtfeber ifi als unter bem atmofph&rifchen 5Dn»4»

ba| oon SRetaOen im luftoerbfinnten JRautn jt$

eine größere Ouantitfit tbft ali unter gleiten

Verbfiltniffen in freier fiuft. (Si ergibt fta) «'fo

aui biefen Verfuajen, baß ber X)nuf ein mfiajtiflt»

^inberniß für bie ebemifebe £b.atigfeit ifi, unb et

erfdjetnt nicht gtoeifel^aft, baß unter einem genü»

grab ftarfen Druct bie Stoffe or)ne jebe <$ctnif$'

(SinmirTung auf einanber bleiben »ürbra.

barf man annebmen, ba§, »enn ber ©rni

«tmofphare, unter »eifern »ir lebra, ftöj
peigerte,

eine {Reibe chemlfajer Vrogeffe, bie ft$ irbj t&a

lieb tooügiehra, einen anbent Verlauf nebmfR

würben.

Sie »«^»eifung bei »Inte« in alten, eft

nur ririnen gierten auf «leibern, ^olg, SRetaD x

,

eine «ufgabe, »elcbe in ber f©rraftfcb> ^^ c,lf

fo oft gefieQt »irb, gelingt mit ben neueren

mittein in ben meiflen gfiQen mit »oDer

heit. Vefonberi finb ei bie $fimatinta^3{.

»elcb> aueb noeb, aui febr geringen »luifpurw

gewonnen »erben Wimen unb beren ^rf<b^nfB
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unter bem SDRifroffop ftet8 ben ©cfilufeflein bei

Stocbrofife8 biibet. 9SicI Jcbttueriger geftaltct fta)

bie Suifpfl&e, toenn e8 fic^ barum fcanbelt, ob bie

fidVr erfannten 93lulpecfen oon TOenftben ober

gieren berrübrrn. aflifroffojAffbe SReffungen

ber Ölulfcrfcertben eingetrotfneten ©lute8 fmb oon

f<6r jtorifel^aftem Sßerlb, eine ©ermifäung be8

S?lut« mit 6<btt>efelf5ure I&gt ben eigentbümlicben

<5eni*, irrigen jebe8 ©Iut befi&t, aHerbinga fffcfirfer

bmwtrelm, oOein man rann, tt»ie ®<6mlbt be«

toiefm bat, na<b biefer oon Sarruel oorgefdjla:

ftmen 3Hrtt)r:be becb nur IBccfd^ fcammeh uub

Äafemblut mit dotier <5i4erbeit erfennen. 9lu(b

bie etaa« obfreictenbe gorm unb VereinigungS*

toeife ber ^Smatinrrtofiaöe au8 bem $lut \>tu

fajtebenrr £biergattungcn reicht nitbt au8, unb fo

njdxint ti reebt toertbooll, baf) 9tcumann eine

Äeibe oon Uuterfucbungen oeröffenllicbt $at

(Ä- 91 eu mann, 5Die Grfennung be8 931ute8 bei

geritbtruien Unterfutfjungen, fieltyig, 3. 3- ©eber,

1869), tofity fieb auf biefe grage bejie^cn. ©ie I

SRetb>be bc8 ©crfafferS befielt barin, eingetroifc

nete SBlutmaffe in befUHirtem Softer aufjuroeteben

unb biefe 2Hif(buna bei 10—12° K. auf einet

©laSt-lalte ju oerbamtfen. Sföan er^fitt bann oon

SHenftben: unb 2$ierbtut mifrofTo)ptf<be Silber

„oon fo in bie «ua,en faHenber SRannubfaltigfclt,

bafj ba8 ©lut be« SRenftben Don bem ber Spiere,

fotoie ba8 ber le&teren unter einanber mit grofjer

©enautgTcit unterftbieben »erben fann". fciefe

(Srfcbeimmg fann nur au8 bem ©erbSltnif? ber

Wenge ber jerriffenen Umhüllungen ber ©lut=

Ifroerdjen ju bem jurücfbleibenben ftaferftoff unb
au« ber 91rt, toie jene mit bem ©lutfaferftoff unb

ben im ©tut nacb QuantttSt unb Qualität Oer:

febiebenen ©alje fieb ablagern, erflSrt »erben.

2>a8 fefjr rei<b au8geftottete $3u<b gibt auf 23

fauber fotorirten iafeln ebenfo oiele miftoffooif^e

©Uber oon 19 oerftbiebenen Blutarten, bie in

ber 5tbat überrafebenbe Hbtoettbungcn geigen unb

bem Gbemirer einen trefflichen «u^alt ge»fit)ren

Tönnen.

ScKinrrMmae, epeettum. NaturforKhtr J,

2nf,6rBit$effTf(i)etnungrn unter oot)et«. Katurfor*durl8.

^Wnttj^
t fjff4toeftltcr. htoturfoncktT 18.

3«tgOB»«B, nettt« Slrment. Oma 3. Katmrfortduw 10.

9t\\ntn\n\fr. Noturforteher 17.

ttale, ©ffnmrannfl Heiner «Reußen. Natmrjoridur IS.

VtttOor^Bt, ftebuetion bnrd) ©afferftoff. Katurforteher 74.

»iwiülf, KMrrung be3 L'i^t« ünf Wefelen. Natur-
fortdur IS.

Cj«, »ob Raffe. A**(»»d 17.

ftterarifi^e Ha djwtife.

Paraffin, jur CfntbfcTung beffelbe«. A. Allg. Ztg. HO.
ftetlfuftfet, fttr 3ofe>(|. UaUr Land h. M. 37.

Ciort«. orftflBildie, «ebuöion. Natur/or$cktr »1.

*4«irfel, fpertrofToDif4< SrTensBS(j. Ifaturfor$ch«r 19.

CiUriHOi, neue »etbinbnnfl. ifatur/ortckm- 18.

SBttfjfTP«ff »Bt> t)«nabina. Ahm d. Not. 14.

©eri<jtH4ee»ealt» ßonbbn^ berftJben, Don g. 5. Sonnen»
fdietn. »etlin.

3o|re«le^i<^
{

übeT
w

bie ^OTflJritte Jytx ötjemie, bon

cllftrütioittt^

2U ou^ergctt)öb,nIict?cn ©crbunfeluagen
>er Eoane unb ibje Urfoi^e. ©enn man bie

Snnalra ber ©BWer bur^bl&ttert, fo ftnbet man
ob mannen (Stellen 9}a<f}ri$ten über aufjer*

<je»5i)nU<b>, fcBrecfenerregenbe ftbnabmen bed Son;
nn«na)tl, bie fid) »eber bur<f) irrtbümlidje Irai

bittoura, not& burtb »irflifBe ©onnenfinflernifle

(W oenen ber 2Konb bie ©onnenf<heibe auf eine

'ur
i< 3ot meljr ober minber oerbeeft) erftfiren

kffat. 3n einjelnen gfiKen aUerbingS ft-reefren

2Rrtti)eiIungen ber Ännalifien blofe oon »irf*

"^«t,6onnenfinnerniffen, unb oerföiebene ber

ten 4>umboIbt gefammetten SRaebrufiten be=

3«^<n ficb ge»i§ nur bierauf. ©o finb j. 5B. bie

«eriajte über bie Berbunfelungen in ben Saferen

360, 1191 unb 1241 »eitcr ni(6t8 al8 ©efrf)reü

trjönjnnflfbl äffet. Sb. IV. $fft 7.

bungen getobbntitf;« Sonnenftaflernifle; otTein in

oielen anberen ^SHen mufi man jugeben, bafe ganj

augergetobbntic&e SorgSnge eingetreten flnb. 2Ölr

fübren fotgenbe3ufammenReHung berfelben bier an:

45 o. 6t)r. 9la«i 3uliu8 (5fifar8 lobe blieb bie

6onne ein balbe8 3abr binbur^ blelffi; bie

2uft »ar bi(f, ratt unb trübe.

33 n. Gt)r. Creifiünbige Sinfternifc natf) TOat-.

tb,5u8 unb Suca8.

536 n. dbr. ©ierje^nmonatlicf)e Sldjtabnabme

ber (Sonne, fo bafji bie Wiensen glaubten,

ti fei ibr ein Unfall jugefiofjen, beffen gel«

gen niemals oon ibr »eic&en mürben.

626 n. Obr. ftacb Sbul ^aragiuS foll 8 3Ro=

nate lang bie balbe ©onncnföeibc oerfinftert

geblieben fein.

27
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798 tt. Cb> Unter bcm $ontifiTate fieo'S m.
(796—816) ereignete ftch eine acbtgehntctgige

33erbunTelung ber Sonne, fo ba| Skiffe tt)ren

SGBeg auf bem 3Reere verfehlten.

1155 n. (£h*. (SmtSgige JBerfinfterung ber 6onne.

J547 n. G$x. £reitfigige StabunTelung (am 23.,

24. imb 25. Stpril). t)ie Sonne erfcf)ien trübe

unb rett)lich unb bie filehtabnahme war fo

bebeutenb, ba& man Sterne um SOWtag

erblicTte.

1706 n. 6hr. 2Wai ben 12. 3Cie Senne terbun*

Telte ftth in Schwaben fo fehr, bafe bie gle*

bermSufe umher gu fliegen begonnen unb man
2i$t angünbete.

1860 n. Gb> Slprilbrn 11. SiaiS berichtet bta«

über ftelgenbe*. 3wtfcben 11'/, unb 12 Uhr
bemerTtc man gu Clinba in ©rafUlen, baß

fieb ber ©lang beS Sonnenlichtes merTlUh

fcbw5cbe; man Tonnte baS ©eftlrn einige

SlugenblicTe lang mit blo§em Singe betrauten.

Obgleich ©oUfommen reiner Gimmel war, er*

fdjien ring* um bie Sonne plbfelicb ein tri«

firenber jrrang. 3U flMcher 3«t fah*n mehre

$erfenen eftlicb &on ber Sonne einen Reffen

Stern, ber nach ber angegebenen $ofition

nur ber planet SBenuS fein Tonnte, welcher

bamalS ungefähr */
l0 ton ber #eÜigTeit

befafj, bie er gur 3*»t feine! größten ©langes

entwicTelt.

9ia$ Sorauffchicfung ber Xtjatfachen gehen

wir über gur Prüfung ihrer (JrTlctrungen. 2Ran

Tann bei ben SBerbunTelungen ber Sonne brei wr-

f ergebene ttrfachen unterfaßtiben

:

1) abnahmt beS Sonnenlichtes als golge

VhVftfö« SSer&nberungcn ber leuchtenben Son*

neneberflaefce.

2) Scheinbare SBerminberung bureb 3*°^$™*
fieUung TeSmifchcr Äfrper in ber fiinie »on ber

Senne gur (*rbe.

3) Scheinbare 2lbnab>e beS Sonnenlichtes

fcur* Xrübung ber SUmofpbSrc (©erminberung

ber fciapbanitfit beS fiuftTreifeS) In ftolge metee*

relegifdjer ^regeffe.

<5me anbeTe aufer biefen brel SWbglitb;Teilen

ifl nicht bcnlbar; eS »«bleibt baher eine nfi^ere

^rfieiften, welche Den it)ncn fich in einem be*

fiimmten ftaHe rtalifut fnbet.

SJDaS guerft eine uurfticr>e Slbnahme bei Som
nenlichteS als golge ^ppf^er Cetinbeningen beS

CenrraU&rpeTS unfer& tpianetenftjßrmS anbelangt,

fo iß eine felchc »on vorneherein fet)r unwahr«

fchrinluh- 3ttan Tonnte an eine ungewöhnlich

grefee SRenge ten SennenfletTen beuten, wie

©feiner eine felcbe gur GrTlSrung ber ginfler-

nifc beim lobe CPjrifU annahm; allein berartigt

$ppothefen finb burcbauS ungulSfftg. J?ur(% bie

erfolgrei^en Semübungen »on Wubolf SB o
l

f

in 3öri(b; Tennen toir je^t ben gletfengujianb bei

€onne feit (Srfinbung ber gernglSfer, alfo feit

260 3^ren, öerb8ltnt§mä§i
}T febr genan. Slber

in biefer langen 3^ Tommt Tein Sprung in bem

Verlauf ber ©onncnfle<fen*$aufigTeit »or, ber nur

annS^emb fo bebeutenb to&re, bag er unS gu ber

9lnnat)me benötigte, ti ffinben überb.au^t 9b*

toei^ungen ton bem mittleren ©anc^e Statt, bte

eine »iettfigige ©unTelb^elt ergeugeu Tonnten. 9u4

ifl eS nacb, bem, traS wir gegento&rtig über bie

llrfa$e beS Sonnentl^teS unb ber SonnenteSrat

toiffen, f^n?er benTbar, bafe ber ungeheure ©ons

nenball gu %titm auf einem fcr>r großen Zueile

feiner Oberflfi^e fii^t unb SBirme einbüße.

Xie Sonne oerliert fortttS^renb an 2ia^t unb

ffiSrme, aber biefe 5lbnab.mc ift eine fo un--

bebeutenbc, ba^ fie erfi im Saufe ttn 3fl^Ts

miüionen einen irgenb merflit^en Setrag er*

reiben Tann. (SS bleibt alfo gur GrTtSrung bei

IBerbunTelungen nur bie Slnna^me übrig, bafc

biefe \ä) ein bare gmefen unb burif> bie oben

unter 2) unb 3) angegebenen llmflinbe bebinjt

werben finb.

Sd)cn Äe|>ler n>ar feb,r geneigt, bie 3tf=

nab,me beS Sonnenlichtes im 2>a$re 1547, gur 3<il

ber §4la$t bei SWüb,lberg, einer ToSmif^en Wlv

terie, einer m»teri» cometie» latius sparsa, b. b

einer auSeinanber geflreuten Äometenmaffe, gugu*

fc^reiben, unb gtear fe^on allein auS bem @nmbe,

»eil man Sterne wahrgenommen habe, »ai bti

einer Xrübung ber 8tmofpb,fiw felbß gar mtfct

möglich gewefen toSje. 3nbe| Ift eine Tometari|<be

aJIaffe in ftolgc ihrer geringen CitbtigTeit »mig

geeignet, ba* «Scnnmüajt beim {>inbunhgange gu

jc^wSc^en, wie ber unMrminberte ©lang Heiner

girfteme geigt, welche im Sehweife fehr grefeer

Äometen flanben. ©ann finb auch tbatfÄcblicb

Äometen über bie Sonnenfcheibe hinweggegangen,

ohne bie geringfie ^eOigTeltSabnahme beS Saati*

Uchtes h'njorgurufen. ©firt aber bie Jleflerfcbe

materia cometica beS fahret 1547 nicht W|M

sparsa, fonbern wrhSltnifemSfeig fehr bicht t<M-

fen, fo hStte fie pch als Pomet »er ober nach bem

april geigen müffen, aber in jenem gangen 3 fl^r

ebenfo wie im oorh«rgehenben unb nachfolgenben

ift Tein Äomet gefehen werben, ferner mufe ti»

Jfometenfchweif ober überhaupt eine TemettrifcK

OKaffe, welche mehre Sage lang bie Senne b>

trSchtli* üerbnnTelt, nothwenbtg einen grcfcflt

1r>ril beS Rimmels bebecTen; wer aber begreift

nicht, bafc gerabe bann, befonberS mn Wittag
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m$t friert Sterne fi$tbar »erben rennen? 3ebem l

fafll aber ifi tl cbenfo leicht möglich, baß Sterne 1

gffeb.ni »erben, toetm bie oerbunfelnbe 2Raterte

einen gegriffen 9taum In unferer Htmofpha"re

riimimmt. 3ubem benagte ftch Äaifer Äarl V.

<mJbrü(fli<b oor ber Schladt bei SRfihlbcrg Aber

Tiebel, unb biefe Qemerfung bef fe$r flar benfen=

ben ftürfim iß ber ge»idjügfie <5in»urf fielen

eine außertrbiföe femetarifebe SRaterie, »el<$e bie

Seltne MTbunMn foU. «m »ahrföetnlichfien

banbett ti fttb ^ier um fegenannte trodfne Webel,

beten (frtflenj fetnef»eg8 eine To8mif<he, fonbem

eine rein tetturiföe ifi unb auf ben SBafb unb

2Rccrbr5nben bef norbtoeftliifien unb norböflli<hen

«uropa batirt. Sol$e hiebet, »ie ft$ bereu

im Juli unb Stugufl be8 »ergangenen 3<tyR*

all ftclge ber großartigen 3Roor= unb ©albbrlnbe

in Stufclanb »ieber gejeigt haben, überjtehen auf»

gedehnte Srrecfen (Suropa'f mit ihrem grauen

eintJnigen Soleier. 3m 3ahre 1868 überbetften

fie eint $l5($e ton ben ©efiaben ber Dflfee big

jmn füblüfrrn $brite bc8 Sg8tfchen Sötern«. Die

fenne erföien trübe unb rötlich unb oerf<b»anb

wlljtSnbig, ehe fte noch am f>orijontc unteTgegan*

flen toar. 3m *$tniti) »ar ber $ttmnef jeitoeife

blau, \t baß cf unter Umflanben burtbauf ni<$t

immJgliib ifi, Sterne »abzunehmen, wfibrenb

^ritbjeitig bie Sonne bunb ben Hebel abgeblenbet

*irb. t'it tfcatfaeben, Me blf jefet oorliegen,

unb bat, »ai »ir gegen»Srtig über bie epttfdjen

Meinungen, »eltbe bie Jlometen barbieten,

»tffen, {^ui^en gegen bie SSerbunfelungen atf

feigen einer 3*if«h«tfieu'ung fometariföer SRaffen.

W terbleibt alfo nur, anjunehmen, baß bie

hmlelungen ber Sonne bur$ ©orgSnge iu unferer

«gentn 3ltmcfph5re b,en>orgerufen »orben finb.

fcme biefer Tlrfa(6en, ber fogenannte ^Bb^enrau^

(trednettebel), ifi bereit« angeführt »orben; aDetn

bie cou ?ioif mltgetheilte thatfatfie leitet no<$

auf eine anbere Urfa^e. Sei ber ©abrnehmung

J» Clinba im Sab« 1860 »ar befiimmt rein

$>cbenrau$ oorhanben, auä ifi bie (grf^einung

an f<br entfernt liegenben anbem Orten ni$t

»abgenommen »orben. Die »abre llrfa$e muß
in jiemlitber 9la"be bei ©eobaebtungfertef

Siefen fein. §ler treten nun bie fleißigen S3e»

Ortungen ton Sföa Ibener über grniffe flecten*

artige Qebilbe, »eltbe man jutoeüen mit »rrfebie:

Jfnorttget ®tj$»inbigfeit unb SRiihtung bunh boS

®eft<ht#felb jicfyrn (ich*, fobalb man ein gern»

r»br nabe nach ber Sonne rietet, ein, um ben eigents

H<$en «nmb ber «rfebeinung ju enthüllen, ©er*

artige «ebilbe, »eltbe Schwabe fiitfitfletfen nennt,

fab ftcn trüber b5ufifl »abgenommen »orben.
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l «m 11. 9Rai 1845 fab>n be Oafparifi unb

I (Sapocci auf ber Stern»arte ju Neapel eine

große SRenge bunfter Äbrper^en mit Derfd^iebenen

®ef(^»inbigfeiten unb in »ergebenen 9W^tuns

gen über bie Sonncnföei&e jie^en. Diefe <5rs

Meinung »ieberljolte in ben folgenben lagen.

SRan fbnnte hierbei an Stemf^nuppen benfen,

»el^e oor ber Sonne ©erüberjogen, unb in ber

Z^at ifi au^ biefe Ännab^me oon oerfeb^iebenen

Seiten gemalt »orben. 3nbeß ifi hieran in

feinem $aQe ju beuten, benn bie betreffenden

Äcrpertben jeigten fiä) erfi bann in föarfen Ilm:

riffen, »enn bat Ofular beS Xeleffopt, »el<$r8

für bie Senne fdbarf etngejiefft »ar, um me^re

Zentimeter aufgewogen »urbe. hierauf folgt mit

ooüTommener ©emißbeit, baß bie fragli^en $ar«

tifei^en no^ bei »eitern feine ijalbc SWeile oon

ben Seoba^tern entfernt fein tonnten, baß fte

alfo benjenigen Steilen ber «tmofpb^ire ange^br:

ten, in melden bie ge»cb>Iic&en SBolfen W»eben.

5EBa Ibener b;at nun biefe ÄCrper^en unb tr)r

Auftreten genau beobachtet unb fommt bur$ eine

eingebenbe JJiffuffion befi SEBa^rgenommenen ju

bem St^Iuffe, baß biefe gISnjenben fünfte

S^neefloden finb, bie fi(& in ben beeren

^bellen ber Htutofpb^re befinben. <5Ä ifi aber

einleudjtenb, baß berartige gtbtfcben, »enn fie fi*

in grßfeerer %<ü)t oor ber Sonne befinben, beren

^eUiflfeit betrSc^t(icr) eerminbem fönnen. hierin

fmben »ir bie natürlic^fie 6rfl5rung bc* von

2lai* bef^riebenen tp^lnemenf, unb biefe erfW*

rung erb,filt eine »eitere Srflfce bur«h bie gieii$-

jeitig beobachtete Srfcbcinung einef irifirenbeh

ftranjef um bie Sonne. 5Denn man »eiß Ifingfi,

baß gerabe bie in ber Ktmofp^Sre f(h»ebenben

CiffröRatte bie Urfa^e ber ^8fe unb JRinge um
Sonne unb 9Jlonb finb.

Wi^t« j»ingt unf alfo, anzunehmen, baß

bie m ber ®ef$Ubie er»Sb,nten auffadenben ©er«

bunfelungen ber Sonne bur^ tofmifc^e llrfac^en

bebtngt feien, oielme^r ifi ber iraljre unb einzige

Orunb berfelben nur in ben burt^ meteorologiföe

^ßrojeffe bedingten 35iapbanit5tloer5nberungen ber

irbifdjen ^tmofp^fire 3U fu^en.

lieber ben merfwörbigea 3rarben»ca)fel

einiget gi^fieme. S4on feit 230 3«^en »eiß

man, baß bie $el ligfett einzelner girfieme

gewiffen periobif<hen Serfinberungen unterliegt

(worüber »ir feiner 3<it in biefen blättern be«

rietet haben), allein erfi bie legten 3a§w b^tben

gejeigt, baß mehre gijrfierne au<h ihre Jarbe
5nbern. SSenn man ben Angaben bef$ t o I em 5 u i

binl5ngltch trauen fann, fo hat Sirlu« eine auf*

fallenbe BerSnberung feiner garbe innerhalb bet

27*
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Irfcten jtvei 3 abrtaufenbe ^litten, ©er ateran«

brinifd)e Stffronem nennt ben ©tern aulbrüeflicb

unter ber Sabl ber rotten girfierne, to&brtnb

rr gegenwärtig unb, tote ©8pfe bemerft bat,

ouib f4on gur QAt ber Ärabcr üoUfotmnen weife

erfcbeint. ©icberer fcbeint bie ^arbenSnberung bei

DoWjelfleoiel 9hr. 95 im ©ternbtlbt bei $erfulel

au fein. Die Komponenten blefel ©inarfoßeml

lourben biibcr all atfelgrün unb firf<brotb gef&rbt

angeffibrt. Sei ber aftronomifcben (Sipebirten

na$ bem ©ic ton Xeneriffa fanb jebod) ©tajgls

©mtytb, ba| beibe ©terne ungefärbt waren.

%u<f) ©cfiini 1844 unb $r. ©. ©truoe 1832

«blirften bie beiben ©tern« in berfelben ©eife.

2Jian barf fonad) an eine periobifebe ©er&nberung

ber garbe biefel Doppeljternel beuten, wel$e

ibren ftreillauf innerhalb 12 S^ren ober eine!

Streife* biefer 3«* burd&l&uft. ©ei einigen anbem

JDoppelflernen oermutyet man ebenfaOI eine ©er*

änberunß ber ftarbe, inbem bie Angaben bei älte=

ren #erfdjel mit ben festeren md)t übereinflimmen.

3m 3abre 1862 begann ftä) Steferent mit Karbens

befiimmungen ber ftirfierne gu fccfcbäfttgen unb

gelangte im ©erlaufe feiner Unterfuebungen gu

bem ©rgebniffe, baß neben einer großen 8ngabl

rotier ©teme, toelc^c ibre garbe niä)t loa^rnebm-

bar oer&nbern, aud) einige «xiflirrn^ bei benen ein

SBcfbfet ber garbe gwif$en tief rotb unb gelb

innerbalb eine» öerb&ltnlßmfißlg furgen ßeit-

räume« gweifeHol Statt finbet. Unter biefen

Sternen nimmt a im großen ©Ären eine bemers

fenßwertbc Stellung ein. XII u$ bie S*eobad>:

tungen über biefen ©tern in ben 3abren le%2

unb 1863 gufamraenfiellte, ergab fub augenfibrin=

lieb, baß berfelbe innerbalb einer ©erlobe oon etwa

36 lagen gtüifdjen bunfelrotb, unb f^roac^ rölbjüb»

gelb ftbwantt. 3n beffen war ber 3?itrauin ber

Beobachtungen bamal! nod) gu für), um ben

garbenwedjfel genauer gu unterfneben; biei truxbe

erft mbglicb, all bis jum ©eblufie bei 3abnl

1868 102 einzelne ©eobaebtungen oorlagen. <W

ergab ft<b, ba& bie mittlere Dauer ber $eriobt

32 läge 14 ©t 33JL 43,5©. betrug. SQWbrenb

blcfer 3eit gebt bie garbe oon bunfel feueran)

bil gum 10. £age in rbtbliebgelb Aber, toirb

bann bil jum 15. Sage mieber mebr feuerrot^

eneiebt am 22. läge abermall einen rötbliaSartttti

£on unb finrt fcfclirfelidj auf feuerrotb jurfld.

gragt man naeb ber lirfaa>e biefer bMrfl

mertwürbigen (Srfebeinung, fo laßt fub geger.=

wattig bierüber etwa! ©ieberel nidjt angeben,

©ielleidjt brebt fub jener girftern innerhalb einer

3«it oon 32t

/im Sagen einmal um feine Vre unft

feine oerfebiebenen ©eiten flrablen oerf<biebeii;

artige! fiia)t aul; boeb finb biel nur ©ermutbutu

gen. Der 3ufunft muß cl anleint gefkflt werben,

93eiiimmtel bierüber gu erforfeben.

tarnen bei ©lanete« Cj$. Diefer «jiercü,

beffen (Sntbecfung im oorigen $efte ber „Gr^ 1

gunglblStter" angegeigt nmrbe, bat oon feines

(Sntbeder, $errn fiutber in ©ilf, ben flamen

.t>cfuba erbalten. «lein.

Stterarifdje Uodjnieife.

8är, 3-atbtn»«d}[fr bti ®ttm« or. A\a»rfortck<T 18.

2Krtf 3Tt , pttioblfdjt. tt'alurfortcher 19.

Sttbrlßrifc, eiiüRoff beifclbrn. Natur/ortckcr 17.

fßtUul Ml Sftutp«. A. AUf. Ztg. 109.

fPIaattoTb», Bf«. Katwrforteker it.

^roiaitren^m, Sfobaddung. Gata 3.

&$unt, Sonflitutien betffften. Am» d. Aat 17. 18.
Jfatmr/oTKshtr 17.

— ÄOTOHO am 29. flugufl 1867. Naturforteker 21.

eoRacnjUtfc, 2Djn«l>aaH)f in txr 3iaS)bart(t»aft bttVl^
Qaea 8.

Cjnnrnnmgrbong, nbforbimibf ©djtdjt bfrfflbm.
/ortektr 19.

CttratatUlt, ZtmptratttT bcgeRVn. AtuUmd 91.

Cter«l4Buji)itn , WoDrmbcrfdjtwra. K«tur/ortek$r

(lata 8.

ttranuä, 6pcctniin. Cw« 3.

^ibialtlll^t, GtfitiaDtuufl brffelben. NatmrfcrKh* *t

8»iflia|C, Spfctrnm M ettxnt R. <7««

I aol

lieber bie ©augetbierfauna ©röatanM,

toeldbe erft in nniefier 3elt Stbßere ©eaa>tung

feitenl ber 3oologen gefunben ^at
,

liegt eine

aulfübrlicbe Arbeit oon iR. ©roton (Proc. Zool.

8oo. Lond.) oor, Joeldjer wir folgenbe fe^r in«

tereffante Daten entnebmen. Die Angaben ©ron>nl,

a 0 i t.

toelcber lange in ©rBnlanb lebte, ftnb infofern fe>»

toiebtig, all fie bie Olaturgefebiebte ber fr*ci*D«t

bebanbdten fcbUw t^eilnxife in ganj anbenw

Siebte all bilber crfd)rinen laffen. ©ebr intereffant

ftnb namentlicb bie ©eriebte über bal JRenntb«^

über beffen h»llben 3uflanb wenig befarmt ifl
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übet wefdjeg fe tnancE* irrige Silicaten allgemein

gel&uftg ftnb. $ie S&ugetyierfauna umfaßt bjer*

na* 27 Gattungen mit 30 arten, toeldje auf bie

Orbnungen ber ^leifcpfreffer (3.3) Mager (2.2),

JBieberKuer (2 . 2), gloflenfüfcer (7 . 7) nnb

SB?aDe (13 • 16) »ertpeilt finb. Die ftletfdjfreffer

fanb oertreten burä) ben dHSbSr, ben ftucf)3

(Volpes lagopus) imb ben $ttnb (Canls fami-

liaris rar. borealia). $)er<5iBbfir ift nldjt mebr

fo banfig, al8 in früheren 3eiten ober tote all*

gemein geglaubt toirb. <Sr ift bfiufiger im Horben

al8 im Sfiben unb jwifdjen bem 66.
0 unb 69.

0

nörbl. ©r. fft>r feiten. 3fibrtidj »erben30—60Stü<f
erlegt unb bejaht bie ©efeUfdjaft ber Äaufleutc

5 »iglbaler für baS fteU. 9iaeb 93rown ift

ber <£i8bar getofpnlid) febeu unb fliegt atöbann

ben SWenfdjen, wobei er feb,r fdjnell Ifiuft unb

nldjt leidjt eingeholt toirb. ©eine Hauptnahrung

bitten Wobben, tortbalb er fld) aud) gern in ber

9*&b« ber SRobbenffinger aufbfilt, um ba8 Sa« ju

mjegren. Srotonpat u)n jrbocb aud) öfter grofje

33ertDüflunfl unter ben Giern ber öibervjanfc an«

ricpten ffben, toeldje u)m febr munben. Söroron

bSlt alle früheren Sdjtlberungen über ben SBluU

butft unb bie ©tlbbrit beSSbiereS für arg über=

trieben unb betont auSbrfitflldj, ba& ber Cfir,

au%et burdj großen junger ober burd) Angriffe

grrtijt, nidjt leid)t ben SDtenfdjen angreift. Uns

glrieb feinen SBertoanbten umarmt ber <5iSb4r

frin Opfer niemals, fonbern beifct ju; aucb frlfjt

er nirbt eber, als bis feine Beute tobt ift, unb

fpielt btf babjn mit u)r, nie bie Äafce mit ber

2RauS. 3%u$ toerben einige 6tfl(f in ber

Umgebung oon Pap SaretocQ gefdjoflen, toeUfre

auf bem treibet« aus bem Horben btrunter ge*

fotnmen finb, unb ftnb aufcer foldjen feine

)u febni.

Eer ftudjS m om Stoben

hinauf aOentpalben gemein. gibt befanntlid)

jroet SarietSten, blaue unb toei&e Süepfe, bereu

garbe jrbocb nidjt, wie man häufig angegeben

fhtbel, pon ber 3apre8jelt abhängig ift. Die

toeige Sßarietöt ift weit b^iufiger atS bie blaue,

aber tofit weniger gefdjfifct. Sie bie (SSftmoS

auSfagen, trifft man $5ufig »eifie ftfldjfinnen mit

blauen jungen unb umgefe^rt. (58 toerben

iSbrlid) mcbre Xaufenbc gesoffen, toeldje ju

jtoei Dritteln auS Hauen befielen. ftür ben

tociften $elj erb8lt ber Sfiger et»a 12 Sgr., für

ben blauen IV, Später. 3m Pommer lebt btr

gutb« in ben Cergen bon einem $u$n, Tetrao Rein-

hardt! Br^ im ©inter befucfit er bie «üfle unb fri&t

3»f$e unb anbere Seettfere, bellt alBbann aud) in

unperfdjamter ©<ife ben einfamen 38ger an.

35er arftifdje ^unb, welcfien brennt oom
©olf ableitet, ift über ben ganjen Horben per*

breitet. ÜJllt feinem VuSfterben auf ©rönlanb

toerben aueb bie ®rßnl«nber auifterben, unb

leiber f<b«int biefe (Spentualit&t in niebt ju toeiter

$eme ju liegen. Seit 15 3a$ieR nSmlid) toüt^et

unter ben &unben ©rBnlanbä eine eioientljümlicbe,

ber Safferfrb^eu na^ oertoanbte ftranfpeit, nselcbe

ftcb bon le^terer befonber« babureb unterftbeibet,

bafe fl« nidbt bureb. ben ©i& übertragbar, aber

fonft anfterfenb ift. Die {Regierung bat %Qe8

aufgeboten, um biefem Ucbel ©inb/alt ju t^un,

allein pergebenS. Grbon Äane unb §>oX)tl baben

bie meiften ib^rer ^unbe auf biefe fßeife »erloren.

9ieuerbtng8 bat bie ^Regierung be^ufä ?(uörottung

ber Ärantyett angeorbnet, feben bapon befallenen

§unb fofort ju tbbten, allein ©roton glaubt pon

biefer ^eilmetb^pbe Teinen Erfolg erwarten 3U

bflrfen, inbem faum ein lag bergebt, an melebetn

j. e. in 3arobSb,aon nirpt einige ^unbe au8

biefer llrfacb;e getbbtet toerben. (©eltfamer ©eife

»fttb«t eine fi^nli^e jctanl^eit auep unter ben

$unben Pamtfa^atra'S.)

Sie Kager finb bure$ ben ßemming, Myodes

torqaatus K. «t B., »elcber feiten ift, unb bura) ben

Hafen, L«pas giacUUs L., pertreten. £e$terer

jc^eint nur eine Mimatifcpe SSarietSt pon L.

riabiiis P. ju fein unb ift an allen Äüften gemein.

3Rit ben jtoei iffiieberWuern, Oribos moscha-

tae Bl. unb Rangifer taraudas L. fepliefet bie

Reibe ber fianbfaugetyiere. tRad) ben trabitionen

ber (SSfimoS fofl ber3Kofd)uSod)fe einmal tangS

ber ganjen SfBeftfüfte gemein getoefen fein unb

nod) jebt f off er gelegenttid) angetroffen toerben.

Hui neueren 9?erid)ten geb;t iebod) als unjtoetfefe

paft beroor, ba§ baS Jb.ier »eber n»rblid) bon ben

@(rtfdjern ber SWeloiCebai nedj an ber grönlSn*

bifdjen JfÜfte porrommt. flaue traf im @mitb>

funb jahjreicbe Spuren an unb HaPe* f^nb in

berfelben ©egenb einen ©cbfibel bei X^iere«. fi^
terer ertofibnt aucb, bafe im ©inter 1859 ein

3äger bei Oomear auf jwei SKofcpuSodjfen ge*

flogen fei, bereu einen er erlegt babe. 3cbenfaQ8

ift ba8 Sb^ier in (Brbnlanb feb,r feiten, toenn nidjt

gar fdjon auSgeftorben.

©aB9lenntb;icr ift fe$r oerbreitet, allein bei

ber unfinnigen unb bfiuflg ganj jtoetflofen Ber*

folgung biefeS X^iereB b^at eB in Pielen ©egenben,

befonberS SRittelgrSnlanbS, fe^r abgenommen, toie

j. SB. auf £iScoi8tanb unb ben SDiftriften in

3aTob8^aon, ClabSpapn unb GbriftianSbaab, an

toeldjen lefjtgenannten Orten e8 gar niept me^r

porfommt. So tourben im SDiftrift Ältenbenf

im Sommer 1867 nur 5 ffiewttpim gefd)ofleu,
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n>5brenb früher 20— 30 erlegt tourben. — 3«
Sübgronlanb imb im Horben ift e« bagegen no<&

fe^r &5uflg unb in ben £&5lern hinter £olfleen«*

borg »bimmelt e« bon ftenntbieren , fo bafj i5b>

lüfi etwa 10,000 6tü(f £Äute au« biefem $afen

nadj DfinemarT geben. Der Eingeborene erbilt

etwa 12 ©gr. »er Gtütf, tea^rotb in flotenbagen

3—6 Sbaler bafür bejaht »erben, $at)e* unb

feine (Benoffen fäoffen im Sinter in aüernScbfier

STidbe ibre« Uebertointerung«bla&e«, $ort goirffe

im ©mitfyfunb, fo biete 2$iere, al« fte eben be*

burften, ba fola>e bafelbfi in ungebeuren beerben

ftcb in einem Xbal aufhielten, »Sbjenb ftane mit

feinen ©effibrten wenige 3abre juoor nur einige

englifdje ÜReiten bon biefem ^ßlafce entfernt nabeju

berbungerte. <Dian fagt, ba« 9trnntbier n&bre flcr)

bon ber „9tenntbterflea)te" (berfa)iebcnen Slrten

bon Cladonla); ©roton gibt Jcboct) an, bafe biefe

gierten nirgenb« in «rontanb in fold&er 2Renge

angetroffen würben, bat fle au$ nur einem 2$ier

|ur IRabrung blenen formten; ba« V)\tx nibw ft<$

ba$er bon »ergebenen Slrten bon Empatnun,

Vaccinium, Betala JC.; aud) bat Qrown $fiußg

an ber Dabt2frra&e bemerft, bafc bie Spiere gur

3eit ber (Sbbe an bieflüfle tarnen, um bie ans

gefdjwemmten Sange ju freffen. — äBa« ba« er*

tofibnte jwetflofe Sc&tefjen ber SRenntbiere anlangt,

fo bllbet bie* gleidjfam eine SRdtionalbelufiigung

ber Gingeborenen. 3m Sommer lauft Seber mit

feiner Flinte binau« unb fd)ie&t eben, »oft nur

in e>iä)t tommt, obne JRü<ffia)t barauf, ob ftd)

©clegenb^eit flnbet, ba« glelfd) ju berwenben ober

nidjt. I)iefe tinbifdje £u|t geb,t fo weit, baß man

bfiufig bie Äugel au« bem erlegten 5tbier au«*

febneibet, um fte normal« berwenben ju fbnnen.

9htr bie £unge toirb auger bem gett ber erlegten

2bicre mitgenommen, unb eine feine Deltfateffe

für bie Eingeborenen bilbet ber balbberbaute 3n*

balt be« ÜRagen«, WÄbrenb ba« §leifd) meifi erft

gegeflen wirb, wenn e« febr bebeutenben baut-gout

befifct. Slu« bem $orn »erben in (Br&ntanb alle

21den UtenftHen gemad>t, nadj DfinemarT aufs

grfübrt wirb e« jeboa) (onberbarer 92ei|'e ukr)t.

Die liiere »erben in golge erw&bnter 93erbAlt«

niffe bfiufig an Orten gcfdjoffen, an weldjen e«

ganj unmeglid) iß, fta) ber erlegten 33eute ju be:

mfidjttgen, unb 33rown iji ber Slnftdjt, bafj faum

mebr al« ber bierte j^beil be« gieiföeä ber er«

legten JRenntyiere gur fllabrung biene. ©ejabmt

wirb ba« Olenntbier nidjt, inbem e« nid)t auf bem

Gife laufen Tann unb bei ben langen glitten*

reifen auf bem <5ife ber Xran«bort ber Slabrung

fe^r erbebliä)e €d)>bierigfeUen bieten würbe.

2Ran b*t bereajnet, ba& bon 1840—45 in

ben bebeutenbfien {Renntbierbißriften etwa 2500

ißerfonen lebten. »e*net man für ben eigenen

©ebarf jeber $erfon i&brii<b 2 ^Äute, fo ergibt

bie« 5000 6tü(f, unb ba 11,500 ©tücf etna jäbr--

lid) berfauft würben, beregnet ftcb ber ityrlicbe

(grtrag ber 3agb auf 16,000 6tfiä\

©ieCroeobUibtn, bie legten 8u«Wufer einer

in frfiberen Venoben ber Erbe, befonber« im 3ura

reieb enhoioTelten befonberen Orbnung, jerfallen,

nacb ©traud>8 SRonograbbie •),
' in ber heutigen

SajBpfung in 3 Gattungen mit 21 Slrten, nSmlicb

Alligator dn. mit 7, Crooodilua Cuv. mit

12 unb Gavtalls Herr, mit 2 «rten. Du 7

«rten bon Alligator finb auf bie »eftU6e

^albfugel befajrSnrt, beren @en>5ner (glüffe,

Seen unb ©ümbfe) fte in jablreitben ©paaren

bewohnen, unb jmarfinbenr« fify mitÄuinabme

be« gemeinennorbamerifanifeben A. miaaU8ippi»si5

Daud., fafl au«fd>rtefjli(b in ber Irobenjone. »m
gemeinfien unb am »eiteflen berbreitet finb: A.

niger Spiz, bie grbgte «rt, roeltbe 20 gufj lang

toirb, A. latiroatris Daud., A. aderopa 8ch*di.

(nur 8 Jufj), A. panetulatus Spix unb A. pal-

pebroau« Our. (5 gufj). Die rieinjte unb, »ie

e« fdjeint, feltenfie«rt ifl A. trigonatu» Schneid

in Outjano. ©on ben 12 ttrten bon Croco*

diius fonrmen bagegen nur 4 auf bie toeülub«

erbbftlfte, beren grifte unb gemetnfie, C. acutus

<7ur. (20 §ufj), über ©ttbamerifa, ©efiinbien unb

(Sentratamerifa »at berbreitet ijt Die le^teren

©ejirfe betoobnt aueb ber nur balb fo grefee

ftalman, C. rbomblfer Cw., beffen gleifeb in

SJuratan al« gafienfpeife gegeffen toirb. Gelten

unb nur in einjelnen (Sremblaren belannt ftnb

C. MoreaoUl Dum. au« bem ®ee glore«, unb

C. intermedia« Grame* au« ©übamerifa. — $on

ben Slrten ber 3filia)en $albruget finb C. bipor-

catus Cut», unb C. palustris Lea«, am weiteftfn

berbreitet, unb jn>ar über ben ganzen ©üben

Slften«, bon ben 2Ra«rarenen bi« ju ben gibü-'

infein. <5rflere« lebt au<b imSReere unb ifi ba»

grbfjte 2bier ber gamilie (33 gufc). «uf 606.-

afien fommen fobaim notb bie feltneren C.

siameasU Schneid, unb C. poadicherUauJ,

Or, — 3n «frifa iji C. Yolgari« Cm. fafl

überatt gemein, Tornau jeboeb in UnterSg^Pt«

beute nid)t mebr bor. d« wirb bi« 30 %vk

lang, ebenfo ba« bie ftlüffe ber SEBefiffifte oom

Senegal bi« jum öabon bemobnenbc C. cau-

phractus Cw. Die feltneren, bi« jefct nur in

Heineren (Sremblareu befannten (5 gufc) C.

•> «. Strand) , 8ynoptl* btt aegenwWil Wo»»«
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fronüUas Murr, tttlb C. plaoirottrU Grave*

Qfylxta. ebenfaQg htm äquatorialen wefilu^en

Hfrifa an. SBon ben 2 Sitten G»vUüs lebt bie

groftere Slrt (20 gufj) O. gnogeticas Gm. aug;

f$Urfjli$ im §tu&a.ebtete bei ffangeg, wtyrenb

bie neinere O. Schlegelli 5. ifflW. auf Corneo

unb 3at>a borfommt.

©fibamerira (mit öentralamerira) ifl benu

na$ am metjlen begfinfttgt unb j5b,It 7

Alligatoren unb 4 ftrotobile, hierauf folgt Äfien

mit 4 JeroTobilen unb 2 Oabialen, bann Sfrifa

ebenfaM mit 4 Protbbilen unb fcfcHefelia) SRorb;

xuncrira mit 1 SUIigator. Gg barf $ier no$
betnerft werben, bafe biefe X&iere in ben

2Rufwt ic. auf bem Orunbe meift nur in fleinen

Gremblaren »ertreten ftnb, »eil bie jtonferbaHon

aufgewachsener 3nbh>ibuen, beren gang fo)on

raelfi mit fiebenggefabr bertnfibft ifi, niebt allein

fer)r bebeutenbe Äoflen berurfaa)t, fonbem oft gar

m$t auS^ffü^rt toerben fann, ba biefe Äoloffe

an Ort unb ©teile br&barirt »erben müffen unb

c» in jenen $ei§en ©e^enben, weldjefie bewohnen,

ni($t immer mbglia) ift, bie Spiere bor S&ulnifj

unb Snfeftenfrafe k. ju fj&üfren.

Sie Währung beg aSattroffe* befielt ni<$t,

wie allgemein angegeben wirb, aug $ang, fonbem

tpoljl forju^Stoeife aug animalifdjen Subflanjen.

3m borigen 3*b>e fing n5mlic$ ein öattpf^fa^rer

aug Dunbee in ber ©abigflra§e ein junge« 9)Wnn* I

fiterarifdjf
tUnnrtsa. berliner. IU**tr. &q. tS49.

tffbtut« Gq4g 3.

«Uaccr, nörblidxl, ftärbung beffetben. Amt d. Kot. 17.

€Bt»i4(laafHrf4i4tt , nwefte ffotfUnno,«. Aatar-
fortcktr 18.

•ctoiOe, ftaftverftn befftlben bei 8ba«n, »bn »rud«
lao)er. 2»«/. ö«r««w 4.

initiiere, jwe »cfdjicöte berfelten, oon Hartman n.

Z. /. KÜu**oq\* 1.

f»ttrwir«. »tobadjtunstn 1868, oon Seling. Zool.

GarUm 4.

, ftlua berfetben. 4«* d. Äia. J0. A'atar-

crpcii
,
weldjeg feine getöbtete SRuttec m$t berlaffen

wollte. <Si würbe auf bem Griffe mit ©bei*

f$nitten gefuttert unb glMUa) naa) Sunbee ge*

bracht, wo eg bon ber jool. ©efeOfäaft in 8on?

bon für 200 $fb. ©terl. getauft tourbe. 3n
Sunbee würbe bag Ibjer mit 3Jiufa)cln gefüttert

beren eg breimal tfiglia) 20 ©tütf erhielt. Der ©ireftor,

bei jool. ©arten« fanb baä tb^ier, aWer baffelbe ab-

holen wollte, fer>r unruhig unb n>ie er glaubte,

bungrig. (&S würbe brfroegen fogteu$ naa>

SM'c^en getieft unb man gab i§m folö^e in

©tfide jerfajnitten, ba feine (Burgel nur etoa

1 3oD ©ur^meffer b;at. Sag Z\)\n berfa>lang

bie giföe feb^r gierig unb wirb feitbem aufeermit

SWuf^eln unb jrrabben au£fa)Uefjlu$ mit giften

unb VbfSOen berfelben gefüttert. 5Raa^ ben neuefien

iBeobatyungen (Proc. Zool.Soc.) fä^eint eg fogar

tt)ierif$e SbfSHe jeber Ärt niajt ju berfajmfitien

unb biefer Umflanb , fowie ber erel^afte 3nb;aü

ber SWSgen getöbteter ©allroffe b^at öartlett

ber Bermut^ung Änlafj; gegeben, bie SEÖanroRe

motten ft$ bon ÄaÄ n5b,ren, ba aua)*bie 3a^ns
Pellung auffaflenbe Äeb^nlia^feit mit bem (Bebiffe

ber aagfreffenben 3t&etb. * ^bSne (Prouie») b;»be,

Unoerbautüfce ©egenfianbe, wie Scufa^elfajalen,

fleine ©teine it, geb^en fietg fofort mit ben

(Srfrementen ab, wag offenbar auf eine bebeu-

tenbe SEÖeite beg Sarmenbe* bei biefem Xb,ier

fä)lie§m ISgt.

H a dj ib e t f e.

Rralflbllf» groarat)l)ifo)e Setbceitung becfelbra, oon
%ungcr«t)auftn. Amlanä St.

fltabtQnllar, ioologiWe Gntbtifnngea. Amt d. A'at. 16.

»rtmftUB«, SK<fle einre früljfttn. ia 6ü6n?af|trf«n.
Nalttrjortcher 20.

64«Mto>#te(, Oon Sreljin. GarUnt. 3i.

editoamBijB^t, tilnfUicbf. Zool. Gtitn 4.

Srlbtn[jiinntr[tu4t, flnftedung. Atulami 2t.

Pögtl, iBaufünftler, oon 6o)a4t. Zool. Gariem 4.

ßanbrrttben bei nitbmn Ibim, oon «n§. Weder.
mannt ilvr.attk. tS2.

OrnitboUflit Horb. Cgtfrifn'l, oon 9t. Zb- »• $eugttv-
1. u. *. «ffl. Saflel.

pijilfiolagie unb Mtbitiu.

Xb,eorie M ©(^lafeS. SDlenfaien wie liiere a(g bie u?5b,renb ber 9iaa)t unb bei ©ajlafe«

^it^men brtraajtlta) meb,r ©auerfloff ein, alg fie auggeatljmete, ti wirb bab.er wab,renb ber k9iaa)t

ba&on in ^orm bon Äotjlenfaure wieber aug« berb,Sltulgm5gig weit meb.rSauerjioff eingeatmet

^aua^cn. Sie Tltn$t ber wSb^renb begXageg unb alg wSbrenb beg Xageg. 9lug ben neuefien mit

ber ftrbeit auggefa^iebenen Äe^lenfSure ifi in golge bem großen ^Jettenroferfa)en 9iefpirationgabbaratc

beg lebhafteren Stoffwea^felg bebeutenb grSßer
\
in 2Wüna)en angejlellten «erfuajen gebj ^erbor,
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bog oon bem burcb bie Einigen tnnerbalb 24 6tmu
bcn aufgenommenen €auerftoffc nur ein ©ritte

«beil wflbrenb beS tage?, bie übrigen jwei ©ritt*

tbeile aber wityrenb beS 6cbtofeS eingeatbmet

»erben. DaS (Blut ober auäj bie Gewebe felbfi

befifeen bie <5igenf(baft, ben eingeatbjmeten Gauert

ftcff in betr5$tU$er 3Renge aufrufteifern , um
benfelben atSbann w8brenb ber Arbeit nad) ®e:

bfirfnig au oerwenben. Der «tymungStrojeg bat

fomit bie Bebeutung eine« fcrmluben (grnfibrungS*

aftef, weld&er burcb bie Suftwege bem ©Iure unb

ben (Skweben au* brr ^tmofrbSre bie unentbeb>

li<$e gasförmige 9tobrung, ben Sauerfloff, ju«

föbrt, gtetcb>ie ber €*cifer unb CerbauungStauat

bem ©tute unb ben ©eweben bie feften unb flflf;

fiom SMbrfloffe etnoerleibt

93on bem ©lutfrrome auS in alle $$eüe unb

Organe bei ÄBrfcerS getragen, ruft ber €auerfioff

fowobl in bemSRuSfrlgewebe, wie in ber Heroen*

unb ©ebjrnfubftonj burcb feine m5<6tige, balb

gerfefcenbe, balb Serbinbungen hiüfcfenbe «Tiion

jene lange Steide oon <5toffwfinberungen l)eroor,

wefrbe eben ben u)ierif<$en ©tcfftoctfcffl unb ge*

fammten SebenSprojeg barfteFien, unb als bcren

Stofuliat fSmmlltcbt im Organismus wirfenbe

unb natft äugen leifhmgSfälHfle Ärfifte, mojen fie

me<$anifä)e ober SKuSfelfraft, tbterifcfie SBSrmc,

SGeroeneleftrtcitfit ober ©ebirnnjSttgrftt feigen, ju

betrauten finb. Sötlcben Äntyeil ber ©auerfloff

an btefrn Sorgfingen beS StoffumjafceS unb ber

tbierifcben Jrrafterjeugung bat, beweifi bie bur<$

alle WefoiratlonSoerfutbe fefigefküte ©eoba<$tung

bag tofifjrrnb förperlüber SEb^&tigfeit unb Ärbeit

weit mebr ©auerfloff oetbrawbt wirb, als in ber

Stube; unb eS bereit ft$ alf° in biefer $inftc$t

mit bem €auerfloffe ganj ebenfo tcie mit bot

übrigen 9?a$runcj8ftoffen.

(SS ifl weiter feflgepeDt, bag au$ ber au2;

gefönittent, blutleere HRuSfel nod) fortffibrt,

Sauerfioff ju abforbiren unb bagegen ftobten;

ffiure auSjufdjeiben, unb bag fiberbanfct ber 3RuSM
jur<5rbaltung feiner JrontraftionS* unb CeiflungSs

ffibigteit, b. b. alfo feiner 2ebenftbfitigreit, beS

33orba«benfein8 oon €>auerftoff bebarf, fowie ja

au<b baS felbftjißnbige Beben beS gotuS crft mit

bem SWomente enoaäjt, wo ber ©auerfloff ber

Suft bei ber Qeburt in bie £ungen unb in baS

©tut beffelben eintritt unb bierburd) ben erßen

Anflog jum IebenÄtWti^en €toffumfafce gibt.

Damit bemnad) brr Organismus tot ooHer2ebenS=

tbStigrett unb aud) nad) äugen IeijhmgSfäbig

fei, ift eS oor «Dem notbwenbig, bag in bem*

fdben eine genflgenbe SWenge ©auerfloff oor«

banben fei.

Der ©(fclaf ijl nun na(^> Q SomnurS Tbecrle

(3eitfcbr. f. rationelle VteMctn) etnfad) ein $\xilvsh

ber Cauerfioffarmutb; ober (Sntfauerfloffung M
Organismus, b. b. ein 3«Pano# »etyem ber

njS^renb berWub^e im Stute unb in ben Ortuebfn

aufgeheiterte Sanerfloffoorratb. bura) terai:

gegangene Arbeit unbÄraftprobuftton fo twit «t:

braucbt unb in golge befjen Ser €toffumfa^ unb

bie baburtb beblngte «ebenStbStigWt in ben Cr*

ganen (bem (Bebjme, bem 9ler»enfoPeme, bm

2J?u8Mn x.) fo toeit ^erabgefiimmt iji, bog babet

ber ÄSrper in einen Orab ber Praftlojigfeit, Un=

tbStigfeit unb SewugtlofigTeit oerTintt, bm man

eben GtbTaf nennt.

3n eigent^ümticber Seife gibt lieb bie ffitt;

fung biefer Gauerfloffarmut^ in ba tbütigttit

beS DenTorganB gu erfenuen, meines ent»fber bei

tiefem Skblafe feine j>fQ<bif^en gunftienm aanj

untertritt, ober boeb, bei weniger tiefem ©4faff,

nur noa) oage, ungeorbnete, f(bn>anfenbe unb un*

jufammenb,fingenbe ©Uber unb Sorfunungfn,

trSume genannt, ju febaffrn oermag; fie finb für

ba8 Of^im ungeffib^r baffelbe, toaS bie «nfidtjeroi,

frafttofen unb fötoanrenben ©etoegungen für bm

f(6IaftrunTenen SOtuBfel ftnb.

eine toelterc golge ber €auerflofforrarmun;,

unb juglei^ ein ©emeiB für bie SRia^tigfelt ton

Gommern ?Inf^auungSn>etfe ift bie um CUM
oerminberte (Srfretion burt Bieren unb SunjKUr

inbem befanntli^ bie «u8f(beibung foivobl M
^arnfioffeS toie ber ff©blenf5ure tt>5b;renb M
€ $lafeS auf ein febr bef«t)rfinfteS SJiag rebucirt »irb.

Die Ät^mung ffi^rt toäbrenb bei

ununtrrbro(ben fort, bem ftbrper neue SRenpre

6auerjioft jujufübren. ^ieroon toirb jebc<^ nur

ein Heiner t^eil jur ffiarme^robufUon oenoenbrt

unb in gorm oon ftobjenf&ure tofibrenb beriRait

wieber au?ßf$auä)t, ber grbgte tbeil fammelt

im Slute (auf ben Stutjetlen) an. DUfe 6au«p

fio^auffpetc^crung, ober mit anberen ©orten ber

©cbfaf, bauert fo lange an, bis bem Äoroer eine

^inrei^enbe Wenge oon ©auerfloff jugefil^rt %
um ben Iebenbigen Gtoffwecbfel, wie berfelbe iw

njarfjen 3uflanbe ©tatt fmber, unb bie babur^ be*

bingte jrrafterjeugung in ben SRuSFcIn, Herten,

bem ®eb;irne k wleber in Oang ju fften. $
biefer ORoment errri(bt, fo erfolgt baS

b. b. bie auS ber (Sinwirfung beS Sauerficff^

auf bie ©erotbgfubftanj entn>ringenbe ÄraftqneCc

beginnt wieber neu unb mfitbtlg ju fliegen

ben Organismus mit neuer fiebenSrraft ju bunf=

ftromen. Daber muc§ baS wobft^uenbe Äffüil

ber (Srquidfung unb Stfirfung, baS unl naa) ^
funbem €<blafe fietS buribbrtngt, fowie bie frifo*
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Cmtfangli^rcit be* ©etile« unb ber ginne für

äufeere einbrücfe.

JRit bent <Srnxu§en beginnt auch fofort ber

SBerbrawh be« angefammelten ©auerpoffc«; lefc=

rem oerläßt in Jorm von Äor)Ienf5ure, fowie in

feßen unb Pfiffigen ^robuften ber ERucfbllbimg

ben Äcr^er im Saufe be« Xage«. Wach längerer

ober fürgerer 3fi*# ie na<$ bem ©rabe ber ge*

leiPeten meehantfeben ober getfltgen Hrbeit, tritt

baber pet* wieber ein ©tabtum ein, wo ber auf«

geft-cieherte ©ouerpofi großtenthcll« erfc^ßvf* unb

in $oTge beffen ber ©toffumfofc auf einen $unft

bfTabgeftmfen ip, bei welchem ber Organtemu«

in ben 3nPanb ber «bfoannung unb be«

€c$lafe« terfSnt.

®3b,renb be« SBachen« unb ber Hrbelt fät)rt

gwar bie 9(tr)mung gleichfaü« fort, bem Jtbtyer

©aurrpoff guguführen. Da aber bei Zage weit

mehr ©auerPofi (in ftorm oon ftotyfenfSure) au«i

gebaucht al« eingeatmet roirb, fo fbnnte ber Or--

gani«mu« or)nc bie im Schlafe gu ©tanbe fem-

mertbe bctrSct>tltcr>e ©auerPoftauffpcicherung ben

im tätigen, wachen 3uP anbe t»or ftet) getienben

unb für bie Jtrafttroburtion uner 15 Blieben Stoffs

wrbraueb nicht betfen unb bann niemat« einer

ocHen Xhätigfcit unb reichen *rapentwtcMung

fS^ig fein Die Urfacbe ber freten 3Wübigreit unb

Straft lepgreit bleicbfArtiger TOfibc^en g.93. liegt grb>
teutbetl* in ber abnormen 3?ef(r)affenr)eit ber 33luts

grffen, baß fie bie gu einem lebhaften ©tepumfafce

für bie Dauer be8 tage« erforbrrlt^e ©auerpofc

menge nicht aufgunehmen unb gu binben oermogen.

3n gang ähnlicher ©eifc, nur in roeit

fcfc>5cr«erem ©rabe, wie ber ©crjfaf, wirft bie

9tui)«, inbem bureb blefetbe ber ©topoerbraueb

gleicbfaO« rebucirt unb baburd) bem Organismus

©elegenbeit gegeben roirb, einen £$eil be« fort

unb fort eingeatmeten €auerfioff8 gurücfguhalten

unb für bie nachfolgcnbejttjiitigfeit eufgufreiebern.

£ierau« erflfirt pch fowebjl bie pärrenbe ©irfung
be* Jlufruhcn«, al« auch bie £r)atfacbe, bog $er*

fönen, welche ihren Äbrt'cr nur wenig buret) «r«

beit onPrmgen ober, wie ftranfe, anb>Itenb im
Seife liegen, lange 3eÜ be« ©eblafe« entbehren

tonnen, wogegen ^erfenen, welche ben gangen lag
«igeßrengt arbeiten unb bamit einen Parten

Stoflfumfafr unb ©toffoetbrauch in ihrem Jtbrper

fcroorrufeu, naeb einer bepimmten 3eit unroiber*

ftrblWh oom ©eblafe ergripen werben.

9u$ bie gewöhnlich« (Srmübung ber 9Ru&
fein, fowle ber übrigen Organe beruht auf einer

»orfibfrgebotben ©ntfauerpoffung berfelben. ©er

Wulfe! fyat allen in ihm oorrjanbenen ©auerpoff

burtb. Ifingere Bewegung ober »rbeit »erbraust

unb bebarf jur ßrneuerung feiner 2etpung«f5r)ig*

feit einiger £t\t ber SRutyc, um ben nbt^igen

©auerpoff nebp bemfonPlgen (5rn5r)rung8materiale

au« bem 39tute wifber aufzunehmen.

«erpSnblieb; ip nun aueb ber ungleiche Ver-

lauf be« «Schlafes unb ber <§kunb, warum ber

erPe (gewöhnlich oormitternScbtTiche) ©eblaf ju*

gleich rut>igPf, tiefpe, erqulcfenbPe unb träum:

lofePc IP, unb warum wir au* bemfelben un=

gleich febwieriger ju erweefen Rnb, al« au« beut

festeren, weit teiferen SRorgenfölafe, welcher Pch

f<hon mehr bem wachen 3uflanbe nShert, meiPenS

unruhig unb reich an lebhaften XrSumen ip, unb

aus welchem wir fchon burch ein teife« Qkr&ufch

ober einen fchwachen9?eroenrei3 aufgeweeft werben.

3n ben OTorgenPnnben beginnt ber bereit« reich=

lieb angehäufte ©auerfloff Mne belebenbe 9lTtlon

gu Äußern, in ^olge beffen beginnt bie Sebents

unb fteroenthStigrett pch wieber gu regen unb

bah« bif ©fhintfunftion unb bie (SmfPnb*

lichfelt ber 9leroen für Süßere ©nbrücfe Pch wleber

gu beleben, wäbrenb ba^egen im Anfange be«

ScblafcS, wo bie GauerPoPerfchb^fung unb Grs

mattung be« ®toflumfabe« Pch auf ihrem fcbV»

^unTte bepnben, fap alle XhSttgreit, auch bie be«

®ehim«, barnieberliegt, unb bar)er bie (5mfPn=

bung«* unb ®inne«neroen nur burch parre JReige

erregt werben.

2Blrb burch eine über bie gewBhnlicheOtenge

hlnau« fortgelegte Shätigfclt aOer ©auerPop Im

^lute unb ben ©eweben oerbraucht, fo gebart

längere 3elt, b. h- längerer Schlaf bagu,

ben SBerluP burch bie Sthmung wieber gu beefen,

al« wenn bie ©auerPofferfchöpfung nicht fo weit

getrieben würbe. Der €(h(af tritt nicht immer

erp nach ooDPänbiger «ufjehrung alle« angefam*

melten ©auerPope«, fonbern unter gewbhnllchen

SerhältniPen fchon bann ein, wenn ber ©auers

Popoonath auf einen folchen SruchthtK rebucirt

ip, welcher ben SJebörfniflen eine« regen ©top«

wechfel« unb einer lebenbigen 5rraftergeugung nicht

mehr genügt, aber wohl *™ ft8r|>er

noch einige 3eit im wachen 3uPanbe gu erhalten,

fobalb berfelbe burch gwingenbe äußere ober in*

nere UmPänbe, namentlich burch Tceroenaufregung

unb Sieroenreig (©orgen, ©<hmerg «.), gur h^<hs

pen »nPrengung angeftannt wirb.

Da« furge Erwachen, welche« nicht feiten ben

Schlaf unterbricht, übrigen« aber bei einem guten,

gefunben Schlafe nicht leicht ootfommt, tp bie

^otge Pbrenber äußerer ober Innerer Urfachen, wie

allgu großer $ifce, unbe<iuemer, bie »thmung

beengenber Sage, parter ©eräufche, Cerbamrng««

befchwerben, BlutpocTungen ic. »uch bieje« <5r=
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wachen flnbet oorguglweife nur gegen Sföorgen

Statt.

Sräume Pellen fleh ebenfaM oorjuglweife in

bem nachrattternScbtlicben «schlafe ein. 3n ben

erften Stunben be« Schlafe« ip biefchättgfeü be«

Sentorganel bur$ bie bereit« oben aulemanber«

gefegte Urfache fo toolipänbig aufgehoben, bag

felbfl bie lelfen,fcbwachen®eifle«oibrationen, tote bie

Zräume, nicht mehr ober nur fehr feiten oorfommen.

<Hu<5) bie ©ebächtni&fraft ift in bem Schlafe

ganj ober faß ganj gelähmt unb übermittelt baher

nur feiten flare (Erinnerungen oon gehabten IrSu*

wen. Sie ©egenPänbc ber Iräume finb fafi au!«

nahmllo! oerjerrte unb entfleOte DlefcrobuTtionen

ton früher aufgenommenen fiirnficben (Sütbrücfen.

Sa manebe ^erjonen gar nicht ober nur feiten

träumen, fo fommen tya auch inbioibueüe Sn*

lagen in Betracht, ob nämlich ba« Sentorgan ber

Betreffenben leicht erregbar ift, b. h- burch eine

geringe Jhaft (wenig SauerPoff) in Stc-numfafe

unb fomit in Ütljätigreit »erfe^t werben fann.

Sa« er^c^te Sthlafbebürfnifj im jugenbltcfcen

Älter ertlärt fic^ aul bem im jugenbllehen Orga*

ntlmul Statt ftnbenben rafeueren Stoffmechfel unb

bebeutenben Stoffanfafc«, aul bem ©achStfyume.

Sie ^rojeffe ber fteubllbung unb bei Äufbaue!

ber Organe beruhen auf chemifchen Vorgingen,

an welchen ber Sauerfloff all mächtlgPe« «genl

bei gefammten Chemilmul einen b>n>orragenben

Mnthetl nimmt, bieflbrpe^unahme eine«im2Bacbfen

begriffenen SRenföen ober tbierel jieht belhalb

nic^t nur eine gefteigerte ßufuhr unb Äonfumtion

ber feften unb flüfftgen Siahrunglmittel, fonbem

auch bei galfSrmigen SRährPoffel (bei Sauer«

floffcl) nach fleh.

Sal ungleiche ScHafbebürfnift oerfchiebener

^3erfonen im reiferen fiebenlalter beruht auf einer

ungleichen S5ttigung«fa&acität bei Blute! für ben

SauerPoff. Bei $erfonen, welche beiftiel«weife

nur uter bil fünf Stunben Schlafe« bebürfen

ift bie $St)igreit bei Blute«, SauerPoff ju firiren

geringer, unb bie ©Tenge ber Sauerftoffauffpeidjes

rung wirb baher in fürjerer %nl erreicht, all

bei ©eichen, »eiche fieben big ac^t Stunben Schlafe«

nottjig haben. Sann haben bie 93etrcffenben grofje

Neigung, bei Sage, befonberl nach Sifch«, ein

fürjere« ober längerei Schläfchen ju halten; biel

ift namentlich auch ftctl bei alten Seuten ber ftaH

beren nächtlicher Schlaf befanntlich glcichfaßl t>on

Weit fürjerer Sauer ift.

3m ©reifenalter toirb entweber in Jolge oon

SMutarmutl), Berminbcrung ber Änjaljl ber Blut*

3ellen ober auch fonpigeu inneren Beränberungen

ce« Blute« bie TOenge be? wfibrenb bei Schlafe!

firirbaren Sauerfioffel betrieblich oerminbert tmb

hierburch bie Sauer bei nächtlichen Schlaft« ab*

gerürjt, ba bal erwachen fietl eintritt, fobalb

ba« Blut mit Sauerpoff geffittigt ifi, wa« §\a,

eben wegen ber öerminberten Sauerflofffapacit&t,

früher erfolgt, all unter gewöhnlichen Umftänben.

35er im oorgerüetten Älter gleichzeitig eintrrtenbe

Wachlafe ber Äräfte, fowie bal Xrfigerwetben alltr

inneren gunftionen ift gletchfaOI nur bie ^elge

jener oerminberteu 3ufuhr unb Wtion bei Sauer:

fioffel unb ber baburch bebingten SJerlangfamuiij

be« Stoffumfafrel.

Sie Urfache be« Schlafe!, bie Sntfauep

floffung be! Organilmul, rann, bil ju einem

ertremen ©rabe gefleigert, bie Seben«t^ätig(eit au4

für immer jum SttQjlanbe bringen unb fo un

Urfache be« 2obel werben. 3n einer grefeen

3ahl »on Äranrheitlffiaen tritt ber tob nur

be!t)alb ein, weil ba! Blut bie gur (hbalomg

ber fiebengprojeffe nbthige Sauerftoffmenge niiht

aufnehmen Tann ($ungtrtob in golge be! SRangell

an galfbrmiger Nahrung).

Ser SEBinterfchlaf ifi lebigtich bal SReiultat

fiu&erer tbrnnifcher ©er&nberungen unb ebenfo

ift ber burch Karcotica erzeugte fchlafS^nlicbf

ßuftanb nicht all ein wirflicher Schlaf )u

betrachten, fonbem lebigtich all bie ©ite
ber fünfUich unterbrüeften ^eröenthStigfeit, al[«

all ein 3uftanb temporärer Setfiubung ober

(Srntofmbungllofigfeit. Sie 3larcofe bringt me*

mall bie ftSrfenbe 933irfung be! natürlichen Schlaft!

heroor, fonbern hinterläßt ba« ©efüb;i ton &
mattung unb Äbftannung in ben ©liebern.

gSJirfungen Ux SoannunglftrSnie etict

$>oIt?fchcn eieftroöhormafchittc am 2Re«fd|e».

Äll SpannungSflrSme unterfchetbet Schwanba ton

ben farabifchen unb fonfianten Strömen biejentjen,

welche bie SWafchine (f. (5rg5niung!blfitter, 1.

S. 221) bei Giufchaltung einer «einen ober groBcren

euftfrretfe in ben Schlie&unglbogen gibt.

Befonberl eigentümlich Pnb bie burch einefiuft-

Precfe auf bie ^aut gefchieften SpannungiProntf,

unb jwar oornehmtich bei nur momentaner <5inwir--

Tung CPoggenborff« Mnnalen ber ^Phppf unb Qf)tmu).

©enn man bie ©leftrobe innerhalb ber eben be#e^en-

ben Schlagweite ber STOafchine über bie ^>wt

mit ber ©efchwinbigfeit einer m5§ig fc^neff«

Schreibebewegung hinführt, bemerft man an ben

oon bem ^unfenProme getroffenen Stellen nnf

immer beutlicher werbenbe Grbleichung. tief«

drbleichungiPreifen Ttnb unter ba« SRioeau b«r

umgebenben ^>aut oertieft. Sie (Srbleichung bauert

15 bi! 30 Minuten; hierauf erfcheint ju beiben

Seiten be« GrbIeichung«Prfifen« ein anfänglich
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fdjmalft (Streifen von SRctbuug, mietet fcblicfj*

Ii* mit bem ber anbern Seite jufammcnfUe&t, fo

bafc bann fiatt bei früheren wei&en «in etwa«

breiterer rotber Strafen befiel, welcher erfl nach

5 bt* 12 ©tunben wieber verfebwinbet. 3f* ^
<5tar?e ber ouf bie £>aut überfpringenben

evannunalfrrbme einigermaßen bebtutenb, fo

Tagen aui ben <3rbleicbung*frreifen bie $aarbalge

unb DrüfenmÜnbungen Aber ba* SRtveau ber

£aut b*rvor, b. b- <* entfielt ©Snfebaut ^toj

feffer ©c&wanba fah bie* ort cmpfmbunaBflelS^m*

ten £autfiellen ebenfo wie an foleben mit normaler

Ginvftnbuiig begabten, ßeitbnet man rafcb pa«

raaele unb einanber bmreii&enb nab> «rbleiebungfc

greifen, fo fatm man grb&ere fcautpartien bunb

bie ©fcannungljfcbme erblaffen machen.

liefen 2Birfungen ber ^annung*ftr©me auf

bie SKuifeln unb ©efafce ber $aut fftreibt eS

Vrofeffor 6<bwanba ju, ba| bie (glefttptberat-ie

mit ibrrr £>ü(fe bie im ©efolge von SÄbmungen

aufrretenben Otbtbungen (pafftven #Vverarmen)
nnb Schwellungen ber $aut auffaOenb . föneU

jintt Cerfcbwinben bringt.

Verrichtungen einselner Steile be* ©ehiru».

Da* ©ebirn eine* lebenben Xbiere* fann man,

wie febon ISnger betannt, in ben 3u0ftttb

®cirorenfein* verfefcen unb bann wieber }U voller

flffunber Xbatigteit bringen. öciebarbfon führte

nunbiircb8erflncbtigmvon«etber unb bie bamit

wrrnu>fte intenftve Mlteerjeugung eine tb,eU*

weife lünßlicbe «rfrierung etnjelner ©e&irntbeile

$erbri unb erhielt fo Gelegenheit, bie ©ebtmfun?«

tionen bureb I^eiljerftbrung fennen ju lernen,

anit^fß benu$te ftatt «ether ba* föbigolen, ben

ftücbtigften Xbell be* rohen Petroleum«. Die <gr*

penmente würben fewobj mit fall« al* mit warm«

blütigen gieren (§rof<ben, Xaubcn unb Äa«

nindjen) vorgenommen.

33h ^T&jcbm erreicht man f<bon nach wenigen

6erunben ba* ©efrteren bei ©ebimi burtb ©e»

ft-rifren mit «etber. »et jungen Xauben mit

türmen Äevfrnocbrn brauet man ba* ©cblrn gar

nicht bloßlegen, um bu ©efnerwirfung eintreten

tu laffeu.

Serfffct man ben Ctirntbeil be* ©epirn«, bie

beiben Seminaren be* ©ro&bim*, burch ®e=

Trieren in ben 3ufianb jeitwetligen Xobe*, fo er»

weifen bie baburd) hervorgerufenen (Srfd&einungen,

ba& bie gabtgWt bewufcter Xb&tigfeit, bi<

©iflenarraft unb bie (Smpfinbung verloren ge*

gangen ifl. Da* Xtjier befmbrt f*«b wie im tief*

flen Schlafe (©ovor) unb tßvoafl5nbig unemvfmb*

lieb- Die jungen Rauben fann man längere 3eit

in biefem 3uflanbe erhalten, in eine 2lrt hinter«

febfof verfefcen unb fcbmerjlo* ebirurgifebe Cteras

tionen an ihnen bornehmen. Doch fann baS

Ihier auf fiu^ere {Reije unfreiwillige ober frann>fs

hafte SReflerbemegungen aeigen, »elthe »on ber

8Wl(fenmarf8tb5ti^relt herrühren. Su* biefem 3u-

fianbe mürben bie Ztyae, 3. ©. bie Xauben, aS«

m&hlig mieber enoedt, menn bie Xemperarur auf

121/,— 15 0
3t. gefHegen mar. Die 8eben«funrtionen

fehrten in befiimmter Orbnung toiebet: juerjl bie

3eichen bti ©e»u§tfein*, bann Serfuche jur 33e=

megung, julefct Gmtfinbung unb mit ber üöüigen

(Srh^lung auch ba« ©eb&chtnig unb ba* tb&tige

©piel aOer getrennten gShigteiten.

fiegte Wicbarbfon bie fogenannten Streifen:

hügel be* ©roihirn* blofj unb lieg burch ®e*

frieren beren ^unftion erl&fchen, fo fiel ba* Xhier

tortoSrt*, ja ftürjte bi*weilen mit Ungefiüm fo

lange t»orm&rt*, al* überhaupt bie gunftion ber

genannten ^irntheile gefibrt blieb.

SCBurbe bem Kleinhirn bie 8eben*th5tigfeit

burch ÄSlte entzogen, fo fchritt ba* Xhier rfiefs

tp&rt* ober machte Euftfprünge, bi* ba2 Kleinhirn

burch SEB&rme« feine gunftion wieber erlangt hatte.

SBurben bie ©treifenhügei fammt bem Äletn=

t>irn burch bie ft&lte be* yetbunfienben Stetiger*

gel&Ijmt, fo jetflten ficr) »ueber Dtucfroart^;, nodj

^omart*betoegungen, fonbem eine jeitweiltge

33e»e3unfl&erfti)(aHung. Die attiben Grfcheinun:

gen, welche beim ©efrieren be* Äleinhin»* auf-

treten, fmb bemnacb reinegtueg« uom Kleinhirn

au*gehenbe ffiirfungen; weil vielmehr bie SBirfs

famfeit be* Kleinhirns abgefchnitten ift, fo ^at

ber Xbcil be* ^irn*, welcher gu 8tücfwart8bewe*

gungen antreibt, b. h- bie€treifenhügel, ba* lieber*

gewicht unb fiberwinbet ben ©iQen.

SBei ben erwüt)nten $unrtion*fiorungen be«

fianben athmung unb ^erjbewegung fort. Unters

warf man aber bat fogenannte verlängerte Warf

bem ©influffe aufjerfler «alte, fo war bieBtt)mung

pl&^lich gehemmt. Die ^erjthatigreit war auch

bann nicht unterboten; fit würbe, wenn man

ba* Äthmen fünjilitb unterhalt, noch fortbauern,

auch balb ba* gange 9iü<Tenmarf bem (Sinfluffe

ber ÄSUe unterworfen würbe. Dr. 53 aper.

fiterarl/^e jUdjweife.

«Mirt«R0 6f« tajfibtldten Cj»tf<Me<btl, ton «Itttr. V*Ur
;

«dir, »fwaffnutifl Wfe»«. »imbaum.
iZml «. M. 3». navns Monat*h. IM.

«nMt«^«t.nn«50l8,btt3ubete 'run3 ^<I -»»^*#*>-i.M.
j

St(*ln»t«rUl. ««Titrmiflni. Z f. Ethnologie 1.
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3mB«n|l«It in Öljett. IUmttr. Bg. /«5/.

in ©totfWm. Utbtr Umd u. M. 9t.

fttUt, ftilje in bft. An* *. Umt, 31.

S*4«a(fttnr, «cfd&rtn »ct. lUuttt. Ztg. J348.

Vrfl in Wefopotamirn. ^u. <f. Kai. 77.

Stuwrpidjr IitoiHj«|f. Stturfortchtr ]9.

«eitfgfninRlritrB. »lini! brtGd)äbfIfl.,»tbini.Biib©fift«l.

rtanftjettm. Mm £. Sodjet. 1. XtKÜ. tblMg«-

VttfiiioetMc C»rtri|f, popalätt, oon 0. W. «jetmaf.

Mineralogie ttnb ©eologlt.

$tc tmltanifcrjen ÄuSbrücbe bei Santortn.

9to(fi, einem ©^reiben <5igaÜ*a'* beginnt ber Bullau

ber Äaimenllnfeln nun ba* btitte 3ab> feiner

£riflenj. gottwfibrenb entfrrbmeu ibtn ©afe

unb unter Detonationen werben ?lftf>r unb

fllüfwibe Steine au*getoorfcn. Sud) 6<f>rc>anrun»

gen im Wioeau be* Boben* finben necb muntter*

brodben ©tatt; ble a(bt fleinen S^Wn, toeltbe

jroifäenfcvbroeflaunbBalßaTaiineui entflanben toa«

ren, finb auf brti jufammen gefebmoljen, te&f)renb

bie übrigen nur uodj 9Riffe bilben. — 3njtt>if£fem

b>ben olele gorf<ber ben ©Aauolab biefer outfa«

niföen tb^tlgfeU befugt unb bie Wefuttate ibrer

tlnterfucbungen bilben ben @ea,enftanb einer reiben

Literatur. <Sef>r bead}ten*roertbe Arbeiten über

©antorln boben ftritfcb, Weife unb ©tübel ge*

liefert. 3n ib>em erften ffierf: ©antorln.

5Die* atmen Unfein (fceibelberg 1867) erhalten

tt>ir eine UeberfidjWarte ber 3nfelann?ut »on

€antorin unb ber SDteereStiefen in ibrer Umge*

bung, eine {Relieftarte ber jtaimeminfeln unb fcb°*

togra&bifö« &nfi£bten ber biefer %n\tln wr unb

nacb ber Umgeftaltung bur$ btr ©ruttion oon

1866. $er erWutembe lert weift auf bie grofje

2lfbnÜ(bfeit be* Bcfuo unb brr ©omma mit biefer
|

3ufetaruppe bin, ton weiter ©antorln ober Ityera

mit ben, leitete ju einem SRina. rra5n)enben 3ns
fein Irjerafla unb Mpronifi ber ©omma, bie

Äaimeniinfetn aber bem Befuo entforeeben. Die

Analogie biefer in tyren allgemeinen Bögen fo

übereinftlmmenben SofalitÄten erfSbrt febo<b eine

befonbere SJtobtftfalion, fou?or)l burdj bie rSum*

liebe Hnorbnung ber ®rui>lion*gebilbe, at* au«
bie »rt unb «Seife ber «ulbriube felbft. SBÄbrenb

am Befuo bie oulfanlföen ihfifte ben oorban*

benen Äratfrfdja<bt immer »ieber benubten unb

fein bem (Sruptionlfegel an ©rb&e oergleicbbare«

SBerf an bie ©eite flellten, ift in bem ©olf oon

©antortn Jebe* jeitmeitlge <&rm$m ber oulfa=

nif<ben 5t^&ti^reit burdj ein befonbere* ©ebilbe

cbarafterifirt, ba* fia) ol* fol$rS au<b unter bem

SBaffer bis $erab ju einer gemeinfa)aft(i(ben 33oftd

rennjeiebnet. %i entfieben biefe ©ebilbe bur*

lonoifämeÄ ^>ert»ortreten ^ro§fr Satamaffat, tofl^f

rubig an ben tta6bru$gfhllm überaueOen, bie

Unebenbeiten bef TOrerbobenS erfüllen unb fU^

aamfib^Iig als 3"frtu über bie ©afferflia)e er«

beben. T>\& gitt befonberi aucr) für jene 4 SRaU

infern, toeM&e ble Berfaffer al8 eine jMtrtieDe

Ausfüllung einer tiefen £u<bt be* HReerboben*

j»if(ben BalSas unb ftearaimeni betraajttn.

Dagegen §<i(bnen fl(b bie (Srutt tonen bei

Befu» meift babura) aus, bafe bie erflcflrne

gtüb.enbflüffige SKaterie, inbem fie ö©n einem

bbber ober tiefer gelegenen Bunrt über bie lt>

bSnge be* ÄenelbergS fliegt, fiäf ju lan^nt

fdimaleu ©treifen auÄbebjit. — ©efjen bie (Ji»

bebung ber 3nfelgruppe im €inne 8eo)?oIM

oon Bu<b fpretben fi* bie Berfaffer mit fett«

i^iebenbeit au*.

3n bem SBerf oon Weift unb Grübelt ®t»

[ebiebte unb Befcbreibung ber »ultanifajen

%u*brü(be bei ©antorin uon ber filteften

3eit bi* auf ble ©egenttart (^eibel*

berg 1868) geben bie Berfaffer eine 3ufanr»e*

fieOung aOer Beriete über bie Oer 1866 erfolgten

Eruptionen, eine topograpbif<bc ©efibrcioung be*

ffaimenigebirgeS, eine au*fübr(icbe 6tbil&frung

ber Su*brü<be oon 1866, oon benen fie fed}l

©oeben b^inburtb «ugenjeugen »aren, unb enbü*

eine Slbbanblung über bie ®aeerb>(ationeit in

bem jule^t genannten 3 abr- 3lu* biefer legieren

tbeilen »Ir einige ber lniajti^flen Dief ultate alt.

Aul aQen Beobadjrungen gebt brroor, b«^ ni

bem«antorinau*bru(bSEBafferfioff in fiberoiramber

Wenge auSgeftoften »urbe, fobann febr rria^l»*

ein ©emenge oon «gauerfloff unb ©tieffioff, tbfll*

bie Bttfouimenfebimg ber *aimof|?b^H<bf' 1

jelgenb, tbeil* in foleben S3erb.5ltniffen gemifa)t,

baft e* P<b al* Brobuft ber Ku*fe(bnnfl M
aReerwaf^r* Tunbglbt. Sogenannte outtanifAf

©afe, Saljfaure, fötoefllge Sfiure, ®*»r|et-

toafferftoff unb ftoblenffiure traten nur unters

georbnet auf. ©atjfSurc noo> am bSufigß«»»
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enttticfelte fich jumal au8 bitten gumarolen am
abfange ber 9tyh*MfK beren intenfio braun ge;

färbte ©ipfelfumarole bie Bntoefenheit Don ©alz*

fJure unb Gb>n>«blnbungen erfennen liefe. Die

Jcc-hlrnfaure z«flte fich — toie faft bei aüen x>uU

fanifömttuSbrücben — enttoeber nur am SRanbe

ber fteubtlbungen ober an bot fchon erfalteten

tb/ifen ber ßaoa; fer>t beacbien«toertb, tft, bafe

mit 3imab.me ber Äohtenf5ure eine Abnahme bei

€«uerfloffgebalte8 in ben ©aÄgemengen $anb in

{>onb geht, fo bafe bie meißen fcbtiefelich nur noch

aus ftot)lenf&ure unb ©ticfüoff ju befielen fc^ct=

nen. EM&renb bie®alj[5ure am reicblicbPen au4

brr glühenben £aoa unmittelbar über ben fcufc

brucbjtyunften fhft enttottfelte, bie ftofclenfaure

aber am gufe ber neuen fiaoamaffen aufftieg,

entflrbmten ber in (Srfaltung begriffenen fiaoa

Gcpwefeltoafferßoff unb fchtoeflige ©fiure; unb

jtoar bilbeten ft<h manche biefer gumarolen erfi

lange nach bem (Srflarren be« betreffenben 2a»en*

t&eill, fo bafj auch r)ter bie fchon oft gemalte

Beobachtung, nach toeldjer erfi beim <5rfalten

eine {Reihe flüc^tiper ®ubflauen au* ben fiaoas

ntafien entweichen Tonnen, von Beuern eine ©e:

ftötiaung erMIt. Die »ergebenen ©afe ents

fleigen inbaf(^iebenen3etten unb bei betriebenen

Xentoeraturen ber 2aoa unb toohl bie meißen

aus feiner grofeen Xiefe. 3a f°flar i
tne ^efti^en

Dontofau*brüd>e, beren Donner SReilen weit ge;

h$rt würbe, bfirften ^aurtf5(bli(^ burdj ba« in

bie glühmbe fiaoamaffe etnbringenbc 2Heertoaffer

erzeugt »erben. Die Ijeftigfien (Srubtienen tourben

nie oen (Srbbeben begleitet. — 3" ben ©cblufe:

bemerfungen flehen bie SJerfaffer noch auf bie ©er?

Wtebenen Anflehten ein, welche über ben 9tu6-

brueb auf ©antorin aufgeßeM toorben finb. Wicht

allein bie Ccrgröfeerung ber fteubilbungen, fom
bern ber gange Ausbruch mit allen beglettenben

Crfäeiaungen finbet feine einfache Grfl&rung in

ber unzweifelhaft feßgeßcllten Xhatfacbe, bafe

eine zihflfiffige 2aoa in großer 2Rcnge auS ber

Xiefe bureb, einen foaltrnarUgen Panal auffliege

ber in ftolge bti <5rtoacben8 ber oulfanifcpen

Är5fte in bem bomfbrmigen flaimenigebirge,

»ticJ;c8 feine <5ntfleb,ung auÄfc&liefelüh einer

gtofeeren Anzahl ähnlicher Äu8brfiche oerbanft,

ewrtnet toorben toar. »ber toot)er romtnt e8,

bafe b^ier bie Caoen unter ©erh&ltniflen auftreten,

fo febr abtoeiebenb oon ben bei gewöhnlichen

SaoenBromen befannten? ©tnbbiefe Abweidjungen

ton ben allgemeinen Siegeln auf bie (Sinwirfung

be8 umgebcnben2Reerwaffer8 aurütfgufüb;ren ober

finb fie in ber 9iatur ber £aoa begrünbet ober

ttfitben fict> biefrlben aut^ bann ju erfennen

geben, toenn ber 9Iu8brui^ auf feßem Sanbe

©tatt gefunben b^fitte ? Die Serfaffer glauben le^tere

ftrage bejahen ju bürfen, toenn auc^ bie Pal*

meniinfeln für ji<$ '«»ne unmittelbaren ©etoeife

bafür bieten. Biber eg gewinnt ber »uSbrut^ auf

Santorin befonbere Oebeutung, oerglet$t man ben=

fetben mit ben an anberen oulfanif^en ®eblrgen

gemalten {Beobachtungen. <5rfl in lefeter Qtlt,

gtei^fam mit ©iberßreben, b,at man angefangen,

ft^ ju überzeugen, bafj Xra$Dte unb ^b.onolltb,e

ungeai^tet ber eigentümlichen %ovm il)re( 9lufs

tretend — in gewaltigen Domen, langgezogenen

{Rüden — benno<h all tßrobufte ouiranifa>er Wut*

brfiebe ju betrauten feien. 3Ba« bie Hblagerung««

toeife biefer (Befieine auf 36(bia unb ben 9tjoren

nur unbonfommen erfennen liefe, ift bureb ben

Mulbruc^ auf'Santorin jur unzweifelhaften it)at;

fache geworben. 3RU eigenen Äugen — fo be»

merfen bie S3erfaffer — haben wir eine an

manchen ©teilen bi« ju 200 TOeter mclchtige, ton

fieilen ©Bfchungen begrenzte Saoamaffe entjlehen

fehen, beren Oberfläche faum irgenb toelch«

€chlacfenbi(bung zeigte unb ber feber Stfchen: ober

6d)lacfenfegel fehlte. ©5hrenb' nun aber auf

©antorin bie Silbung unb MuSbruchÄ toeife ber

tracht)tifchen ©efieine bei ber noch immer fort:

bauet nben Gruvtion flubirt toeibett fonnte, toar

tS bafclbfi niebt möglich, ben Sau bei ganzen,

aud einer tinzahl folcher fiaoenfirbme gebildeten

©ebirge« z« erforfchen. hierfür bot SKetb>na mit

feinem in hifiorifcher £tlt entfianbenen Äalmeni-

flrome eine fehr günflige Gelegenheit, benn ganz

SWetbana entfpricht in ^orrn unb innerem Sau
bem Äaimenigebirge ©antoriul, ifi aber iura,

grBfeeren Zbrile über ber 2Kcere8fIache gelegen,

»fihrenb im ®olf »on ©antorin nur bie hbchfien

©^i^en bei ftaimenigebirgeS ben SWeeregfviegcl

überragen. — DaS ^>auvtintcreffe beS neuen

©antoriuauÄbntche* liegt bat)er r>au^>tf&cf)fidt>

barin, bafi berfelbc ©elegenheit bot, eine bi«h«

unbefannte «uSbruchÄform »ulfanifcher ©efleine

rennen zu lernen. Denn toenn auch bie früheren

Stilbrüche auf ©antorin toohl in berfelben SBeife

Statthatten, fo tourben boch bie oon Augenzeugen

in einfacher SBeife gefchilbertenlSrfcheinungen nach

ben berrfebenben geologifchen Xh^rien gebeutet.

Unb wie hier bei ©antorin, fo mag et noch bei

manchen anberen ©ebirgen Ähnlicher ©eföaffenheit

ergangen fein.

$a& Bchtoinben ber SRetre in bett legten

geologifchen <5öo<hen. ©rgen bie bi*h"Wn
Xheoricn über bie ©ntflehung ber zahlr«<bm 80*

ralleninfeln ber ©übfee fanbte SWurraft an bie

geologifthc ©efeQfchaft bon fionbon eine 9lbb>nb*
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Iung, bie wir bjer roiebergeben, »eil fie eine feb,r

intereffante, wenn audj bil^er nodj unerwiefeue

Slnfcbauuug über bie geologiföe ©eftaltung ber

«TboberfKUfce entf)51t.

ftac& Sarwtnl Huffaffung foUte bal Sin*

fd'la^en ber ©eilen an bie Korallenriffe 3Reerel*

fanb unb GSc&lamm anfyfiufen unb über bie abge*

florbenen ©tiefe fpfilen, bil el trocfenel Sanb

bilbet, watyenb be SRocfcaS angenommen, ba& bie

3nfeln bureb; eine (5r$ebung au« bem JBaffer

aufgetankt feien. SRurraij Mit aber beibe Den«

rungen für unwa§rföetnlit$ unb fü$rt namentlich

gegen bie lefctere an, bafj eine grofje Knjat)! t>on

Snfeln berannt fei, welt&e über einen fe^r großen

ftlfitfcenraum eerbreitet, nnb faft alle in gleichem

9Ut>eau, nur wenig über bem 3Reerelfpiegel

ergaben ftnb. 3'be befannte <Srt)ebung iß aber

eine unregelmäßige, inbem bie $b$e bei aufge*

taudjten 2anbel nadj bem (Sentrum ber Hebung
aamSblig junimmt.

Sfturrat) glaubt bielmebr bie waljrc <5r=

riarung für biefe 3nfelbilbungen barin 3U finben,

bafj bal SJleer in feinem SBolumen all:

mXfclig geringer wirb. Unb gerabe bie flo*

ralleninfeln bienen ib,m all augenfälliger Seweil

für biefe, auB anberen ©rünben wabjfcbeinlid&c

2tyatfa<$e. Senren wir unl namlic^, ba§ bie

$e!cpen iljre Korallenriffe fo weit tu bie #8l>e

bauen, all bal ©affer el gemattet (bcfannttt$

bleiben bie Jtyere mit tyren SSauten fletl in einer

geringen liefe unter bem niebrigfien ©afler;

ftanbe), fo werben biefe SRiffe nah/ unter bem

©afferfptegel fetyr aulgebeb,nte glSdjen bilben.

Stuft bann ber ©afferfpiegel, fo entfielen folxfce

3nfelgruppen , wie wir fte in $elmteften finben.

5ür bal Sor^anbenfein einer aHm<tyIigen

2lbnab,me bei SHcerwafferl b,at jebo$ SJturrap

aueb anbete ©rünbe. 3unfi$ß bie 99eobac$tung,

bafj t>on ben foffilen organifäeu tieften ber Site:

ren Grbepo$en faft aüe bem 97leere angeb.Bren. Sie

Sicfc biefer Ablagerungen übertrifft aber bie 33il*

bungen ber festeren (Sporen um fo ©ebeutenbel,

bafj fte einen Seweil für bie 3lnnab,me bilben,

bie <5rbe ro5re ju jenen &ti\tn »oUflänbig t>on

©affer bebceft gewefen. 3m ©egenfafe 31t <5t)arlel

iiXjtü, welker ber 9lnft$t ifl, baß bal 9?erl;«ltnifj

be« treefenen £anbel jum ©affer 3U allen 3eiten

baffelbc geblieben, behauptet baber 2tturrai), ba&

bal fianb an «ulbelmung ßetig june^me, w&>
renb fewobj bie mittlere rote bie grbfjtc $iefe ber

2TCeere aOmSljUg geringer werben.

£ie Urfa^e biefer ronftanten 93ermtnberung

ber ©afjermengen an ber CberflSaje bet örbc ifi

aber bie grc|e $emif(§e S3erroanbtfc|aft, wela^e

ba8 3Gßaffer ju ben ©efianbtb;eilen ber TOtneralieu

$at. TOurrap geb,t, um ju ermitteln, cb bie

Spenge be8 freien ©afier« je^t grffeer eber gc;

rinaer fei a« im beginne ber (*rbgef$i$te, ton

oer unbefireltbaren 2b>tfac$e au«, ba| bie Öle:

mente, auf benen bat ©affer jufammengefefct ift,

weber t>ermeb^rt
/ nc<^ cerminbert fein Birnen.

£le oulfanif^en <§rfMeinungen jeigen nun feb^r

beutli<$, ba§ bie (Srbrinbc nur einen rTeinen

a^eil be8 GrbWrper« bittet unb ba& fte bur^

abTfiblung no(^ weiter w5<bfl. 3n ben geft&mok

jenen SWaffcn bc8 (Srbinnern Tann aber fein ©«ffer

! enthalten fein; tielmeb,r nehmen bie ÜRineraliett

bie SSafferbeüanbtb^eile erfl auf, wenn fte ftcb ab;

Hillen. Sa nun biefer abfü^unggprojefe immer

weiter tor fi4 gcfjt, fo mufc bie TOenge bei an

ber <SrboberfISc$e »orb,anbenen iJSafferÄ fo lange

abnehmen, ali no(^ im 3nnern nia^t abgefüllte

unb wafferfreie Staffen »orb,anben ftnb, Hl

fäliefelicfc bie ganje (Srbe falt unb aDel Sailer

con ber Obcrfl5$e abforbirt ip.

3um Schlug fleHt 2Jturra^ ben OTonb all

©eifpiel eine« folgen ^immellfSrperl bar, auf

bem in ber tyier angegebenen Seife bie «bforption

n\<S)t nur be« ffiaffer«, fonbern aueb ber atme»

fp65re bereit* gum toöaigen »bfc^Iufe gefemmen tjj.

^te Gnrfteljung US (hböW. Die^ertunft

ber brennbaren flüchtigen unb ffüfftgen (Jrtrrc»

bufte, bie all (Safe, Oele in S^eerform bem Sc«

ben entquellen ober früher entquollen unb ju

2Ifpb;alt t>er^firtet ftnb, ift no<^ immer eine effene

grage. <S* lag atuar ber (Sebanfe nab^e, unb

SJlancbel friert für ib,n ju fpre^en, bag bie SBurj*'

folc^er (Srf^einungen in ©teinfo^Ienlagern ju

fuc^en fein mStbte. Sie fd^Iagenben ÜDetter in

Kohlenlagern aeigen, baß au$ f<^on auf faltem

©ege fta^ brennbare (Safe au* Äobje entwicfeln

fbnnen; je naö^bem biefe freien ^(nltritt an bie

CberfW<$e fSnben ober fu^ burt^ ben Srurf unter:

irbifeber ©affer erft tb^eilweife »erbi(6teten, femv-

ten ©als ober DelqueÜen entfielen. Ser Stern*

fob;ientb,eer unferer ©alwerfc liefert Überbiel

SeßiHate, bie mit ben natürlichen (Srbölen,^apb.tbaf

Petroleum im ©efen »BUig übereinfllmmen. J1"*

lic^ aber mufjte bagegen bie (Srfa^rung fprea)rn,

bafj jene Srbprobufte in ber Wege! in ©egenbm

auftreten, bie entföieben niefit ftelnrob,IenfÜbrent>

ftnb : fte müßten bab/r erft ungeheure unterirbtfd)e

Weifen gemacht ^aben. dTbble finben ft<$ tcr»

^ug^weifc in flüftigem Sftufdjelfalf unb in 6anb*

fteinf^ic^ten, überb^iupt aber in folAem Zerwn,

bal all TOeberf^Iag alter «Weere betrautet werben

mufi. hiervon aulge^eub unb burc^ anberweirifle

«eobaa^tungen geleitet, ift man gegenwärtig ju
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tiner anberrn Hnfdjauung ber fcinge gelangt,

bab> nfimlidj, baß ber pflanjlldje Urfprung, bor

bei Stein i unb 93raunfor)Ien jroeifelloJ iß, ben

Grbilen unb afphatten nicht jugefcbrieben »erben

tönne, biefe oielmehr au« ber 3«"fefcunfJ t^ierifc^cr

2Raterien r/erßammen. Stiege für biefe tytotit

babm fich aud» gefuuben. ©o iß namentlich

Beamten im SBefifc natürlicher, nod) im ooDen

9?rtrifbe flehen ber ©reine»!« ober $etroleumfabriten.

tit 2Jcittelmeerfüße biefe« ßanbe« beßeht großen:

lbeili aul ÄoraHenbfinren, bie auf ber ©afterfeite

leben unb »eiter »adjfen, lanbein»5rt8 ober ab*

Perben unb auStrocfnen, fo baß ein löcheriger

ftolffel« übrig bleibt. 3n biefen filtern fammelt

fi<$ all $robuft ber 3crfftw"9 ringefdjloffeneu

fylopen beßanbig «Petroleum, ba3 oon ben Hm
»ebenem auSgefcbbpft unb nüfclich oerwenbet toirb.

Senacb müßte jebe abßerbenbe ©ant oon Äorallen,

aRufdjeln, JPreb*tb,ieren ba* Material ju Bügen

Geburten in fidt) enthalten, unb ir)re ©Übung
tt-ürbe nur baoon abr/fingen, baß bie llmßSnbe

b#r günfiicj ftnb unb namentlich höhere ©firme

mitteirft. ©lanb alfo, fo ben« man fi$ je^t bie

€a<&e, eine ©eidjthtabanr unter fer>r %c%rm

©afferbroefe, fo mußten bie entßer)enben De(e fo=

girier) in bie Äalffdjalen ber Spiere eingepreßt

»erben, unb tt entßanb BfphaltfalT; in feistem

©affern Tonnte ba& Cel frei »erben unb ftcr) an

bie Dberflfic^e be* ©affer« ergeben, ©iefe ©chidjs

ten fonnten fidj alfo erfdtfpfen unb bilben jefct

bie gabslreicfeftt ftfille oon SRuff^elfalTfei fen # in

benen feine ©pur oon fto^Ienroafferfioff mehr an-

jutreffen iß. (Selegentlidj Tonnten aber auch roeite

©tretfen Icbenber ©eiebtr/terbfinte oon ben Stützen

gleid) unter feßem SDtaterial begraben »erben.

SDie au« ihnen ent»icfelten ©afe unb Dele »fir*

ben bann bie eingefeuerten 5RorrStb,e bilben, »eiche

bie natürlichen Duellen foleber ^Jrobufte fpeifen

ober bureb bie $anb be« aReufdjen au* langer

§aft befreit »erben. Daß aber (SrbBle burdj bloße

SJerbunßung ju 2lfpr)alt »erben fBnnen, baoon

liegen bie Steoeife an mannen ©teilen, fo na:

mcntlidj auf ber %n\t\ Irtnibab, r)anbgreiflid) oor,

et finben fttr) bort alle 3»ifcbenßufen mit eins

anber oor oon ber ftapbtha, al3 bem reinften

©teinSl, bis jum fefien Slfphalt.

«Ittiacfeirft, fleologifdttt »ob. Gata 8.

Itlantiiftrr

(*'5tx; *f örilugie. Atu d. Kai. 80. £].

fbtllttBf tlf Om $ariffl «UlftrDBBg. Amttand 18.

9iafHnt unb jformuno bft ftcllmaflen bureb, ©afftr, «jon

fctnft. Aiuiand SO.

Ct|)tit in trottif^en «mfrita. Katurfoncher 80.

- UrfoArn bet tutptiüil^cn, unb leren Omtsonblung,
toa Dirnbourn. Globu* XV. 6.

Bvioon CMidtnu. Autland 81.

ilrtf^trltltfittBg, WBflfottW(|nrfo(tf. Salnr/otstntr 19.

s»5 9lt|t« in SoIiOta. Z. f. Erdkunde 80.

•witt. ton TUogttaH. Wuttmann» Mon+UW. 153.

• rinliiib, nioeäne gloto. Kiurfottchtr 81.

mä^rift^fn , oott

Natur/ortaktr 80.

fiterarif dj e Jladjweiff.
0BO(teBli(leH , Borfctangen in btn

Söanttl. Oata 9.

ÄrbpoUinil^c ©eßtint, orgonifo>c 9tt(le

ttb« brl Urfn». Katttr/ortektr 17.

9!cn(n)tntB0d}cn im »uttan &enife. Au* <L Kot. 16.

92Dröamtriftt , Öoll»« unb ^ilbtmgioncn, oon SJlarcou.
Ga*a 3.

Vfrrb, feQt fleinf« fo|fiI(#, au8 9totba«erifa. Antlcnd 10.

Ofrltrte, ffofilrnlagcv. 2. j. Erdkunde 80.

enIt«Bi(4r tjrBjrtt« bei eontotin. X«i«r/0r»ch<r 19.

BBUsniBmu« oon $a»aii, oen »uö>ner. Gata 3.

VttrefBtttBfBnbe JtBtWonb*. bon g. «. Cuenfltbt.
1. «btb. 2. «6. «radjiotobfH, 8. ©fft, mit fUlttl.

Uplkjwirtljrajoft unb Stottpik.

üueteletS feciale *b,öfif. 93on ber „Phy-

sique sociale" bei berühmten belgifdjen ©tatißirert

Hegt feit ihirjem eine neue KuCgabe oor. 3um
erfttn 2Rat erfebirn biefeg in feiner fcrt feb,r be*

beutenbe ©erf im 3abre 1835. ©ritbem iß über

«n 2Henfd>enatter oerfloffen, unb bie 3been, »eldje

in jener Strbcit enttoicTtlt »urben, r)aben in einem

3e»ifftn SDRaf; ©ctufe qemaebt. ($2 leitet fidj oon

Cuetelet eine ftatiflifdjc SRidjtung ab, bie man bie

matheinatifcbe |u nennen pflegt. 3ebodj iß

biefe ©ejridbmmg niajt ganj jutreffenb. SBielmebr

hat fidj aud) außerhalb be8 Preife« ber in einer

ausgeprägteren ©rife matb,ematifct) oerfahrenben

©tatißirer biejenige Hrt ber natur»iffenfcl)aftlid)en

©enf»etfe, »eldje in bem fraglichen ©erf oer=

treten iß, meb,rfadj 93ahn gebrodjen. — ©er ooQ=

ßfinbige Sitcl ber Oueteletfdjen «rbelt, oon welcher

bis jefet bie erße §Slfte erfd)icnen iß, bejcidjnet

ben (Skgenßanb et»aS genauer: „Physlque sociale,

ou essai aar le developpement des facultes de

l'homme" («b. .1, ©rüffel 1869). Qt fo« ba8

«Buch alfo ein S?erfud) über bie (Snt»id*lung ber
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menfcbTtcIjcn ftfihigreiten fein. fcucb hiermit weife

man freilich toon bem 3nt)alt nur wenig. 2Bodte

man bie Arbeit einen ©ettrag ju einer flati*

fUfcben Anthropologie nennen, fo würbe

man 3h>ar ihrem SBefen etwas mehr cntfprccben,

aber bcnnocb einen äarbtnalpunrt auger 2lcJ?t

Iaffen. ©a$ Ouetelct mit feiner Unternehmung

gewollt ^be, Ifi&t fleh am beflen tennjelcbnen,

wenn man bat Verhalten ihrer ©egner jur

Sprache bringt.

GS gibt Stanbpunfte unb 9Jceinungen, bie

fleh f<h°n bor bem blofeen SluSbrucf „fociale

$bbfir brrreiijiflen. Die 3bee, ba& in ber

2Renfcbenwett ©cfcfee in einer ähnlichen ©eife

tote in ber 9?atur bie (Srfcheinungcn behenden,

ifl jwar gegenwärtig bon fet)r t>erf$iebenen Seiten

anerfannt. 3nbeffen ift ber prartifcbe (Sinn, in

welchem bie fraglichen ftolhwenbigrelten für bie

Vorgänge ber üJlcnfchenwclt ©ültigWt %tistn

follen, bennoch feb,r fireitig. 9Ran wehrt {Ich na-

meutlich gegen bie Anficht, bafj jebe $anbiung,

bie im ©ebiet ber ©etbStigung beS menfcbUcben

Sillens erfolgt, mit SBorbcbingungen in einer

böHig regelmäßigen unb genau ben 9laturgefefccn

entfprechenben ©elfe berfnüpft fei. SNan will

allcrminbeflenS noch irgenb einen Sftefl bon bem

©cblet ber ®cfefom5fjigreit ausgenommen triften,

unb fo wenig biefc ©emütjung auch einer fd^firfer

unterfcbcibenben unb tiefer blicfenben fß^iIofot>^ie

entflicht, fo wurjett fte bo<h in Snfiinften unb

DenTgewohnbeiten, bie fleh über ihr eigne* ©efen

nicht reicht aufflfiren Iaffen. Duetelet hat ben ihm

bon blefer Seite her erwaebfenben ©iberflanb biet«

fach empfunben unb eS In feiner ©eife berfudjt,

ben gewöhnlichen (Jinwenbungen ju begegnen,

hierbei r>at er um fo mehr im Sinne feines

^ublttumS »erfahren firnnen, alS er fetbft in

einem gewiflm ©rabe noch an ben Meinungen

£t)eil h^# oie er ba, n»o fte ihm wiffenfcbaftlieh

im ©ege waren, betömpfte. 3n ihm war ber«

mbge feiner matbematifch;phbTtWifcbnt unb afhro*

nomifeben ©Übung eine gewiffe Seite ber naturs

toiffcnfchaftlichen Denrweife mSchtig; aber ebenfo

fehlte eS in feinen eignen ©ebanfen auch nicht

an (Stementen, bie ber gang gewöhnlichen Slufs

faffung ber Dinge enlfpracben. hieraus erflfirt

eS fleh, bafj er einerfeitS feinen wiffenfcbafilicben

Neigungen unb bielfach einem richtigen ©cfübl

für bie thatffichtich folgerechte Anwenbung ber atf;

gemeinen ©efefemäfjigreitSibee entfdjieben nachgab,

anbererfeits aber 3ugcfl&nbnifle machte, bie jwar

in einem gewiffen, aber fleherlich nicht im beßen

Sinne beS ©ort« populär ^et&en IBnnen. Die

Anwenbung ber bon ihm gepflegten ÜJlethobe auf

bie ftriminalflatiflir gipfelt in bem Safet, ba% ber

Verbrecher nur baS ©erTjeug fei für eine

%f)at, welche bie ©efellfchaf t vorbereitet

habe. DieS ift nun aHerbingS etwaS jubiel ae*

fagt; aber auf ber anbent Seite ift bieangctlify

Sinfchr&nCung , ber jufofge bie fociafm (Scfcfrf

bat 3nbtoibuum nicht berühren foffen, leinefiioegS

mit firenger Jconfequrnj bereinbar. 2Ran hat alfc

reinen ©runb, fleh im Snterefte faifcher Sbeen

über bie menfehliche ©idengfretheit gegen Ouetelet

unb beffen fociale ^h^fif fonberlich aufjutege«.

Der betgifche Statifiirer ifl tbatfächlicb einem

3uge beS DenrenS gefolgt, In meinem ein ftort=

fchritt anertannt »erben mu& ; aber fein SBu$

bcnSth nirgenb eine ganj unbeirrte Ueberjeujung

von ber StuSnahmSIoflgTeit ber gefefem&^tn

©erfnüpfung. SuS biefem ©eftchtSpunft toitt

eS betrachtet fein, unb eS wirb weit weniger

um ber »onfeciuenj feiner £h«rt«t willen, all

wegen beS ©eipeS unb ber £h^tfachen, bie in

ihm )u einem attfchaulichen äuBbrucf gelangt

flnb, bie Stufmerffamfeit in Snfpruefc ju nehtant

haben.

®h« man jn einer focialen tph9flf g«lan.^

mufe man, wenn man bie Pennrniffe bon brt

grofettn Allgemeinheit unb Tragweite beborju^,

bie ©runbf&ulen einer gefeOfchaftlichen 9Jcecc)omf

aufrichten, ©ir flnb aber noch nicht einmal bii

ju biefem fünfte gelangt. 2BaS rann alfo bie

fociale ^höftr OueteletS bebeuten foüen? Sie ift

eine Uebertragung einzelner, in b<«

flrengeren Z^tiltn beS 9caturwiffen(

herrfchenber SDtethoben auf bie ©earbet*

tung ber wiebtigflen flatifiif chen X^at-

fachen. hierbei hat felbflberfl&nblich nach ba

3nbtaibuaIitSt beS KutorS eine ©efcbrfinruug

auf bie ihm am meiflen naheliegrnben unb geISu:

flgen Stoffe Statt flnben müffen. Dennoch

fein SnfchauungSrreiS berhSItnigmSgig uniberfeD.

DieS rührt baher, ba| bie amtliche Statifiif in

ber SSahl ihrer ©egenflfinbe nicht fo unfeflcma:

tifch ift, alS man gewöhnlich annimmt. <5ä

in ihr ein natürliches Sbflem, rt>cf cfjeS bur<$ bie

Wacht ber öerhSltnifle ju Staube gebraut wor»

ben ifi. (SS flnb jebenfaUS bie ttriebtigflen 2>a»

fachen beS menfehlichen SebenS, ju beren iaVen

mS§igcr Stegiflrirung man bis fe^t gelangt ip

3un&chß flnb eS ©eburt unb Stob, bie beibett

Gnbpunrte beS DafeinS, mit beren Sefißeüun*

bie Stalifiir fl<h ain grünblichflen befebfiftigt b^t

©enn bie ©riechen am belphifcben 5tempel bie

3nfchrift: „(Menne bich felbfi" für bebeutungipe«

hielten, fo würbe eS nicht min ber einen Sinn

haben, bie Eingänge ber flatifUfcben ©ureaur mit
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ben Sorten: „3ähk felbß" ju terfehen.

£ie BoIBjählungen fowic bie ©eburt«» unb

€tciberegißer futb $unbamcnte aller weiteren

gtatitif. föir finben nun bei Ouetelet eine

2Umt bei ©ebraueb« feiger i^atfac^en. 3u
etjirr intereffanten gtßßeüung gibt gunächß ba«

3&hlenterhältnlß bei männlichen unb
berweibliaVu ©eburten ©eranlaffung. 9iach

tergefafcten 3öeen übet bie 9toturtenbenjen ^atte

man fkb* früher nicht feiten eingebilbet, ba§ bie

anjatjl bet weiblichen Geburten größer fei a(S

Me ber männlichen. £urcb Quetelet« genaue

rwlifrOmtgen if* nun längß ba« ©egentheil all

bie burchfcbmttliche Shatfache erwiefen. ftür ba«

lientlia) au«gebehnte ©ereieb ber in blefer ©e*

jiehung in ben Staaten ber au«gebilbetßen <5U>i*

lifation brauchbaren Statißif iß bur<h Quetelet

ba* Bethältniß 21 : 20 al« ein annfi^ernber 9u2«

brutf ber männlichen unb ber rocibUcfjen ©eburten

ermittelt worben, fo baß alfo auf etwa 40 SRen«

geberne beiberlei ©efdjledjt« ein Änabe mehr

ju rechnen iß. ©efanntlicb glelä)t ßcb blefe £ifje=

renj burdj bie grbßcre Sterbticbfeit ber männlichen

Geburten wiebec aus. Stußerbem batf nicht »er*

aefien werben, baß e« ßch bei folgen «ngaben

um ein biucbfcr)nittlicbe« ©cfammtergebuiß ober,

mit anbern ©orten, um eine mittlere 3<»ht hat*

belt. 3m 93erei(^ einzelner 2Rcnf<bengruppen ober

befenberer Älaffen fieBt fi<h ba« ©ert)ältniß fehr

wrföieben. ©erabe aber bie tRachweifung ber

»ifienfcbaftlicbcn ©rauebbarfeit ber „mittleren

Sfrtbr" für ba« ßatißifche 9latfonnement ift

ein ^auptterbienß bei in ftebe ßehenben ©ueb«.

3a, man f&nnte behaupten, baß bie Kngabe ton

mittleren 3ahlert für bie terfebiebenen ©ebiete

feinen Hauptinhalt bilbe, fo weit man nämlich

auf bat rein thatfächlith« 2Raterial fi«ht-

Sin anbercS Seifpiel ift nca) bejeichnenber

für ben ©riß ber Queteletfo>en Arbeit. <5« wirb

netebgaoiefen, wie bie $eiratt)8!ombinatio*
nen aul bem ®eficbt«punft ber Stlter*»

ßufen bis in ba« ©erfehrte t)inein eine fette

3te<ie[m5$gfeit befunben. £ie ©erbinbungen

übenrtüBtfi aller ©afonen mit fehr jungen finb

(heigniffe, bereu Slnaabl in einer ähnlichen ffieife,

nie bie ber ©elbßmcrbe eine annähernb im ©orau«
ju beranfcblagenbe ift. £ie 3been, bie fieb an

berartige ©eobachtungen fnüpfen, ftnb gegenwärtig

f<bcn in Dielen Greifen geläufig, unb bie blutige

fltoralßatißif iß mit ihnen »ertraut, wenn auch

u«bt immer befreunbet. Queteld« Schrift hat

t>w mannen anberen Arbeiten, bie fich mit ber

€tattjrif ber 3ufäHigfeiten abgegeben haben, gros

fcre ©iffenf$afttt<$feit »crauS, nic^t ju reben

«tgSnjBngfMättn. 9b. IV. ^eft 7.

»on ben Sorjügen, bie einem grunblectenben ©ert

im SBergleicr) mit ben abgeleiteten <£rf$einungen

Ret« eigen bleiben. €ie be^anbelt bab/r it)rtn

Stoff mit ber loenn au$ gehemmten Xenbcnj,

ben Oorurn)ei(en über eine t>ert)S(tni^mä|ige

iBorauibrilimmbarreit moralifcr) btfferenter @r=

fMeinungen ni<^t JRecbnung ju tragen, fonbem

eine Mrt 9d«bnung nitgegen ju fe^en. Jltterbing*

iß ein toQig befriebigenbe« ©oßem in tiefer ®e»

jieb^ung loeber bei Duettlet, noch bei feinen 9?acb=

folgern fertig oort)anben. 2Ba8 it)n felbfl anbe«

trifft, fo hat er feine $auptftüfee in ber mathema=

tifchen Ztyoxit ber ©ahrftheinlia>rciten gefugt,

wobei er fia) jeboch bemüht hat, bie faehmäligen

3urüjhmgen tm 3ntereffe grb&erer ©emeinoers

f!5nbli<$tcit fem ju halten.

9ln ber ©pifcc beS neuen 23utb8 fteht in fran=

jBfifcher Ueberfe^ung eine größere 91bt)anblung

öon 3«>hu #erf<htt, welche bie Jlnwenbung
ber föahrfcbetnlicbrettÄiheorie im ^in*
blief auf bie fociale $h9fit Ouetelets
befprtcht unb eine jiemltch faßliche ©rläuterung

ber fraglichen Sehren liefert. Sie iß urfprüngllch

(1850) burch ein SBua) be* belgifchen ©tatißirert

öeranlaßt morben, welche« in gorm populärer

©riefe benfelben ©egenßanb behanbelt r)atte.

Sie fod alfo in ber neuen VuSgabe feine« Raupte

werf« feine eigne, frühere Strbeit erfe^en, unb fie

iß gugleich ein 3<"fl"^ für bie 9SerthfcbS^ung

ber neuen ßatißifchen Dichtung ton Seiten be«

berühmten englifeben Äßronomen unb SRaturph'i*

lofophen. 3m 3ah« 1Ö48 war toon Quetelet ein

SBanb über ba« fociale S^ßem erfchienen, welcher

ieboch über ba« urfprünijliche 2Berf hinau« feinen

wefentltchen Sortfehritt enthielt, «uch bieöeßalt,

in welcher ba« Stjßem Quetelet« je^t torgelegt

wirb, iß in ber ^auptfache a(« eine mit 4)inju=

füguugen &erfet)ene SBieberauScjabe be« Stießen

SEBerf« ju betrachten, äßir fbnnen jwar noch

nicht enbgültig urtl>cilen, ba ber jweite 33anb

noch nicht torliegt, ©erabe er foU bie 3wfam»

menfaffung ber ©cfammtthcorie noch erß bringen.

Subeffen iß bei bem hohen Hilter be« ©erfafferS

unb im $inblict auf bie ©efchaffenheit be« erßen

©anbe« bie fiieferung burchgängiger gortfühnmgen

ber ßatißifehen Unterlagen bi« auf bie neueße 3cit

febtuerlich ju erwarten. Sin tielen Stellen iß ba«

©uch noch fo gefchrieben, a(« wäre e« eben noch

tom 3ahK 1835. Um fo mehr jeichnen {ich nun

aber bie wirflich neuen ©eßanbtheile au«, ©er

nur ben ©eiß ber TOcthobe fennen lernen Witt,

fann bie urfprfingliche Aufgabe, welche auch in

ba« SDeutfche überfe^t iß, ohne fflachtheil benufcen.

©er bagegen auf bei« thatfächliche aRaterial
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©eteicbt legt, wirb in bem neuen SBerT wenigßenS

ftcber fein, gelegentliche $inweifungen auf baS

unterteilen ©efcfrebene unb in einer 9lnjabl r>on

ftStten auch ßatißifcbe Grgctngungcn angutreffen.

5Der Urheber b<* im fiaufe beS lefcten 3abrgebnt8

bie ©enugtbuung erfahren, einen Xbeil feiner o,U-

gemeinen Sbeen in wiflenfcbaftlicben 3weigricb:

tungen »ertreten gu feben. So ftnben wir j. 33.

in Slnmerfungen beS neuen ©ucbS auf ben eng--

lifcben GibMfationSbtßorifer ©utfle unb auch

auf ben Straeriraner S) rat er »erwiefen. SDieS

iß infofern mit Stecht gefcbeben, als ©ucfle in

änfnfitfung an bie Ionboner SelbßmorbBflatißif

bie 3bee ber SReftelmSfetgf ett bcr mora*
lifcben aRaffen^^finomene in bie @e =

fdjicbtSauffaffung eingeführt unb bur$ fein

in terfcbtebenen Sänbern verbreitetes SBerf ben ent=

gegenßetjenben 83orurtt>eiten bereits bieten 3tbbru$

gettjan bat. Weniger gutreffenb iß bie Berufung

auf SDrater, beffen Sbeen nur gang im SHHgemeu

nen bie naturwifienfcfcaftlicbe 5Denfweife bis gu

einem gewiffen ©rabe vertaten unb mehr ton

ber ^pr>vftoIo^ie als ton ben abßraften W)t\lm

ber ftaturerfenntnife ausgeben. 2BoQte man bleute

ein SHIb ton ben ftortfcbritten »ergeichnen, welche

bie nahuwiffenfchaft liehe ©enrweife im ©ebiet ber

2e$re »on Staat unb ©efeHjcbaft gemacht bat,

fo würbe man weit über ben töabmen bmauB=

greifen müfien, in welchem bie Dueteletf(ben ©e ;

ßrebungen spiafc b>ben. SDiefe £$atfacbe iß eS

aber eben, welche biefer unb ben »crwanbten

^Richtungen ihre Starte »erleibt. Bon ben &er=

fcbtebenßen unb oft im Uebrigen mit cinanber

wenig vereinbaren Seiten fommt man hoch, wo
man überhaupt im mobemen Sinne »orgelt, in

ber tbatfficblidjen 9lnertennung beS (SinfluffeS brr

naturwiffenfcbaftlicben £enfweife mebr unb mebr

überein. 3n ber neuen wie in ber alten SSelt

I5fjt fich biefe metbobifche SBerSnberung an ben

bebeutenbßen ©rfcbeinungen beobachten, unb finbet

ftch au<b überall neben bem Wichtigen bie 9ie?t=

gung gu einem überflfiffigen Stiel mit natur--

wiffenfcbafilicben Analogien
, fo barf bicfe Xbat*

fache nicht überrafchen. SWit bem ©ebraucb eines

neuen SbeengebietS müffen ftch auch bit oglicb>

feitcn neuer geblgriffe ergeben. Much ifi bie fpe=

cieDere «Richtung, mit ber wir eS im £inbluf auf

Duelelet 3U thun haben, öon jenem ©eiwerf

ebenfo toenig freigufprecben, als biejenigeu Unters

net)mungen, »eiche nicht bie watbemattfcb »bbfi*

falifche BerßellungBart, fonbem bie Denrweife

ber mehr befchreibenben 9laturforfcbung in bie

fiebre ©on Staat unb ©efeOfchaft übertragen.

$at bie Sheorie ber materiellen 3ntereffen ober,

mit anbern Sorten, baS ©ereid» ber National-

bfonomie, ber ginangtoiffenfcbaft unb ber »erwanbs

ten £weige fi$ bisweilen ton ben fcerfcbiebenßra

Seiten b>r burch eine ftluth naturwiffenfchaftlicber

©leicbntfie überfchtoemmt gefeben , fo ^at eg auch

anbererfeitS für biefe 3»eige unb no<b nteJjr für

bie Statißif nicht an ber S3eth.5tigung leerer unb

im hefonbem gaü unfruchtbar bletbenber formen
ber mathematifchen , mecbanifcben unb »bbfMa:

lifchen SJenrweife gefehlt, ©ie bie Scbolajhter

beS SKittelalterS mit ben SpOogiSmen, fo b«ben

matbematifch ©ebilbete mit ihrem SStffen oft

ni$tS ©effereB anzufangen wrmocht, als ju »er-

fucben, ob ftch aus folchen allgemeinen SorfieDun:

gen nicht ettoaS für üaatlia^e, gefeüfchafttiche unb
ttnrtbfcbaftlicbe ühatfachen gewinnen laffe. S)a8

19. ^ahr^unbert bat auf biefe SScife ettoaS fennen

gelernt, was man als matb^ematifche Scbo«
Iafiif begeichnen tonnte, hiermit ift berjenige

©ebraucb ber SRat^ematif gemeint, welcher «er=

möge ber 9lrt, wie man Ttch babei an Bellt, ebenfo

unfruchtbar bleibt, als ber ©ebraucb ber fiogir

feitenS ber mittelalterlichen ScbolafHter.

9lun iß eS bei einem erften Serfucb eine febr

begreifliche einfeitigteit, wenn bie formalen SBon

jüge ber neuen SorftellungSart überfchfi^ unb

bisweilen mit materiellen ©inficbten »erwechfelt

werben. MOeln bie ©emerfung folcber aRSngel

gibt feinen binreicbenben ©runb, bie gange Hm
fchauungSweife unb STcetbobe für »erfebjt ju er-

achten. 3m ®egentt>eil fyubtn biefe weniger

gelungenen Seiten beS Verfahrens fogar noch

felbfl einen gewiffen Sorjug, inbem fie, »0 fie

feine fachlichen (Srgebniffe liefern, wenigfienS in

ber ffiorftellungSart, auf bie es anfommt, üben

unb ben iBerflanb im fcb&benben unb rechnenben

SDenfen aushüben. ÜÄan fann alfo gugeße^en,

ba| in QueteletB ©erf ein gewiffeS Eiafe »on

überflüfftgem gormaliSmuS anjutreffen iß, unb

bennoch behaupten, ba| eS noch jefct einen fft}r

wefentlicben gaetor gur genaueren 2l>eorie ber

Statißif abgebe. Gin ^«1 *>t& älteren 3KateriaIS

iß in Diele anbere Schriften übergegangen, aber

nicht in gleicher ÜBeife bie »er^Sltnigmaßige @teganj

unb fflarbeit ber SDarßeQungSform. Scan wirb

pcb bah,er auch für bie mebr elementaren ^Begriffe

ber Statißif oft mit 9cufcen an DucteletS SSerf

halten fönnen. So finb j. SB. feine GrnSrungen

unb Qemerfungen gur mittleren SebenSbauer fehr

beutlich gefafjt, unb eS wirb in brr einfach ßcn

Seife bargethan, wie man fict} ffitt »or falfcb/n

Scblüßen gu hüten habe.

Gin ©egriff, burch welchen ber belgifche

Statißifer fcbon früh unb gwar in ben weUtjien
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Sreifen Sluffehen erregt ^at, iß ber beS mitte

leren SRenfcften (homme moyen). (SS iß bieS

ber wiffenfcbaftlicb fonßrutrte DurebfchntltSmenfch

in Kütfftcbt auf bie verfcbiebenßen (Stgenfcbaften.

Sieht man nur auf bie £iJrpergr?f5e unb befd)ränft

man ficf> auf eine Kation, fo ert)5lt man 3. 83.

ben „mittleren granjofen" unb mit ihm bie alte

befannte SEBabrbeit
f bafe bie grofje Kation in

tiefer $mft<bt ßatißtfcb vornehmlich bie «eine

genannt »erben fann. 9Kan wirb nun vielleicht

meinen, bafj jur geflfietlun^ foldjer 22ahrt)eiten

nicht ned) erß bie wiffenfcbaftlicbeStattßtf bemüht

gu werben brause. Snbeffen flanj fixere Kefultate

werben auf anberem ©ege nicbt gewonnen. SDic

tagen Ginbrütfe ftnb oft genug richtig, aber

minbeßenS ebenfo oft auch falj*. Duetelet be«

ruft fi$ barauf, bafc 3. 33. bie SIerjte früher all«

gemein angenommen hätten, ber SßulS gehe im

»ter langfamer, wät)renb bieStatißif baS®egen*

Ibeil au&cr 3wcifel gefefet b«be. ©er mittlere

2Renf<b ßet)t in allen Cejieb^ungen 3Wifcben ben

(Srtremen. (Sr iß in feiner $infid)t 3»erg ober

JRiefe, fonbern in Slllem iß er, populär gu reben,

baS (Srgcbnife von DurcbfcbnittScrmittlungen. Gr

iß nicht mit einem Kormalmenfeben ober gar mit

einem ebleren Xt)puS 3U verwecbfeln, fonbem er

tft ein ftbjiractutn, welches, bur$ Beobachtung unb

^Rechnung gefunben, ben Xljatfacben überall ba

«nifpriebt, wo man von ben richtigen <9eftcbt2«

fünften aufgegangen iß. So h«t bie mittlere

Äcrpergrofce eine reale S3ebeutung-, benn man
lernt auS ber Statißif, bafj bie 3l1jer

fl
e unb

liefen nur in öeihaltnifjmfijjig fel)t geringer

1!In§ahl vorhanben finb. hiernach fann man

fagen, bafc bie Sänge ber SKenfchen im allgemeinen

unb nach ben einjelnen ©nippen um ein gewtffeS

mittleres SKafe gravitirt. 9üi3 ähnlichen Oeficbt2=

punfteu finb verfdjiebene Seiten beS pbr>ftfcbeTt

9Renf$cn von Duetelet unterfutbt worben. Slbcr

«u<h bie moraltfcbe Seite beS 9Jtcnfcbcn iß

«tner ähnlichen SBehanblungSweife gugSnglii, unb

aueb bin enthält baS neue SBerr mannigfaltige

SBerfudje. 5Dte in einem SBoire vort)anbenen vers

vred^rifdjen Jenbenjen »erben glcicbfam ab«

gewogen unb cS roiib bierbei bem mittleren

SWenfe&en fein fcnt^eil an ber aUgcmeinen Äri-

minalitSt nicht vorenthalten, Selbßöerßänblich

iß eS eine äleimgfctt, ftcb in jeber beliebigen

Sejiebung vom mittleren 2Renfcr)en ein allgemeines

<3±ema 3U machen, Derfelbc fann nfimlicb fo

viel ©eßanblbdle haben, alS verßänbiger Sßeife

©eftchtSpunfte aufgeßeHt werben bürfen, au* benen

ftcb mittlere 3ab;i<n gewinnen laffeu. 2Ule forper-

licben unb geißigen (Sigenfchaften tönnen 3um

BuggangSpunft bienen. (Sin SJlenfcb von mitte

lerem ©iUen, G^arafter, Ketgung, 33erßanb, —
ba« iß ein Objeft für flatiftifcbe geßßeuungen ber

Oucteletfcben Slrt. Die guten wie bie fölimmeit

fieibenfebaften, Sitten unb ©ewohnt/eiten laffm

fi(b auf biefe©eife erafter barßetten, als gew5bnlia>

gefebie^t. S)enno<^ iß aber ber mittlere 2Renf<t),

aller Seree^tigung beS 3U ©runbe liegenben ©t=

banrenS ungeaajtet, in feiner befonberen flon=

ßruftion oft genug anjuferbten. 92iebt alle mitte

leren 3a^len laffeu ftcb für ibrt braueben, unb

fo wenig er bei Duetelet tbatfSc^licb mit ber 3bee

beS Kormalen 3ufammentrifft, fo bürfte er fu$

boc^ auf bie Dauer nur galten laffen, wenn man
feine Gigenfcbaften 3U bem SppuS in ©ejieljung

febt. SWan fbnnte ja fonß wiUfürtidj jebe

@ nippe t»on ja^tenmS^ig beßimmbareu ©igen«

fa^aften berfelben 2lrt fummiren unb fo ein r>Mtg

fünßlic§eSDurd)fcb;nitt8gebilbe febaffen. 2Ran fann

nun weiter fragen, wie ß<b ber relatio mittlere

ÜWenfcb, ber bem Mammen einer beßimmten

©ruppe angebbrt, 3U ben KaturDer^filtniffen unb

bereu SerSnberung ßfUe. 9Bie wirft ftlima,

Sab^rcS-- unb XageSseit auf ©eburten, JobeSfSHe,

^eiratben, ffierbreeben, ©elbßmorbe u. bgl.?

Derartige Wieblingen werben an ber $anb ber

©tatißif verfolgt, unb ein groger Kaum iß

gerabe biefen 9lu8fübmngen gewibmet. ®et;r

SBieleB wirb aUerbingS nacb biefer 93eb,anblungSart

auf einem Umwege ermittelt, was ftcb aua) ob^ne

eigentliche ©tatißif mit ber größten Strenge

bartb;un 15§t. 3nbeffeu mug man biet bebenfen,

ba§ eS noeb feine fajarfc Hbgrenjung gibt, burd>

welcbe von vornherein auSgemaebt wäre, waS fieb)

bura) bie blofee SKefefraft unferer SinneSeinbrüefe

unb empfmbungSurtb,eilc fowie bureb bie gewöhn*

liebe 2*eobacbtuiig einer geringen 5tnjat)I von

Riffen ob)ne cigentlieb ßatißif4)e 3""ißung fef*
5

ftellen unb beweifen laffe.

fßir haben für bieSmal von ber Ü7tetb>be

ber focialen $ht/ßf einige «nbeutungen 3U geben

verfuebt. DaS materielle Soßem fann überßcbtlicb

unb ben Übatfatben ber neuen Ausgabe ents

fprecbenb erß bargeßetlt werben, wenn ber j^eite

SJanb erfebienen fein wirb. Die SBicbtigfeit ber

ganjen Schrift lägt ftcb jeboeb bureb bie ^in*

weifung auf ihr ßillfebweigenbeS 3ifl braßif$

bejeiebnen. Sie ßrebt nSmlieb nach einem

SSoranfehlag gefeHfebaftlic^ williger Sreigniffe,

ber ßeb wie ein iBubget für ein 3ahr ober eine

anbere ^Jeriobc aufßeüen laffe, unb biefe Ieitenbe

3bee wiberfpriebt, Wenn man ftcb beftnnen Witt,

nicht einmal ben Sinnahmen unb Erwartungen

beS gemeinen fiebenS. Dr. Dühring.
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bei Ittjenba&n. Beamten, »on H. äSte gaib. $aile.

Slüujeintett, jut aünemeinen. Die internationale »tue-,.

latent, graue. »Jon »attgel. Sei*«.

?anönnrtl)fif)aft

Ceptrretdfifäer ©einbau. Oeilerrcicb $5btt

bermbge feiner geograpbiföw Sage, ©ebirg«« unb

Sobcnbtr^filtniffe ju ben etflen ©einlfiubern ber

©elt, aber bie $robuftion rranft no<$ an fe$r

bieten Uebeip&nben unb bet (Jrport xft ein ber«

b&ItmfjmSfjig unbebeutenber. ©ie biet tyer notb

überall ju tt)un ip, aeigt ber Cericbt, weisen

Ä. bon ©abo über feine erPe im Auftrage bei

SKimPerium« für ©anbei unb ©olfanurt&föaft

unternommene Steife beröffrntlicbt ^at*). S5iefe

erfie Weife, »el^er, toie e8 ft^tint, feine jweite

gefolgt ip, gefc^ar) 1864 naä) etetermarr", ffroa*

iien, Äraln, ©almatten, 3Prien, ©enebig unb

Ibjol unb jrigte, »ie toeit ber an tielen Orten

mit ben grcfjtrn Snprengungen berbunbene Seins

bau bon einem rationellen ^Betriebe no<b entfernt

ip, unb n?ie wenig man bie Stnforberungen aueb

nur fennt, welcbe an einen guten ©ein namentlich

im HuÄlanbe gepeüt »erben. £wc befferen Orten«

ttrung über bie $ert}5Itnifle be2 SeinbanbelS bes

auftragte ba8 OTiniPerium auf ißeranlaffung ber

wiener ßanbttrirtbfcbaftögffcllföaft bie Äonfular:

beworben in benjenigen Orten, in »elcben »Per*

retebifebe ©eine «u«p«bt auf »bfafc ^aben, jur

(Sinfenbung eingeb^enber Qericbte, unb auf ®runb

biefer Iefcteren tP jjebt eine <£(brift erfebienen

»el<be in ibter (Einleitung banfenfiroertbe 2Rit=

tbeifungen über ^proburtion, Äonfumtion, ©anbei

unb SBcPeucrung bc« ©ein« in Oepcrrei* enthalt

unb bie 53erbSttniffe be» ©einbaut unb ©ein*

banbet« auf jtoet cbromotitcjogratbjrtrn Äatten

gur 5tnf(t)auung bringt.

2)ie bPerrei«bif«be ©eintrobuTtion fann jÄr)rfi<^

») Sab«, SericQt übet bie »eteifnna ber ©einbau

treitenben ftronlänber Oefletteiaj». I. Sien 1866.

Bnr ftrogf bf3 öfletrtiaj. ÜL'ctr.crport*. 23icnl9C8.

auf 30 SKiÜionen ©imer (k 0,823 tr. ftimrr)

in einem beitöuftgra ©ert^ bon 130 2RÜX öut
ben geftbfib* »«rben unb reprfifentirt baS Gr»

trSgnift bon mebr als 1 ÜRiDTion n. 5. 3«b

(* 2V4 magbeb. SDlorgeu), alfo 1,12 % ber pro:

buTtibcn ©obfufTficb« ber SWenardjtr. 8on biefer

qjroburtion entfaaen auf

Oo<5
aoet)

tn

Unflarn . . . 504,770 135,4 17,667,160 TO,668,510

Dnlnatien . . 111,441 501,3

WiebetJ^eneid» 60,300 lt)2,C l^u',060

fttootirn n. €Ia»

nonien • . . 57,1*4 170,5 1,999,340 5.998.K»

Steiermatt . . 140 1,306,375 6,651,875

fJlifitärgttnjt . 49,858 89,7 1,3Ö«,0«4 %8*4.'«

Giebenburgen . 46,989 49,1 1.114,7» 3^1,175

Iptol u. SoracU

berfl .... 45,118 88,3 1^79,130 7,895,6»

SPlä^ren . . . 41,«52 103,1 1,041,300 5^06^69

Äüfttnlanb . . SS,S04 232 644,080 5^76^49

ftcain .... 16,767 96 1^11,369

Säljmfn . . . 4,439 4,91. 71.014 4t6,IU

aäntt&en. . . 114 0,63 1,596* 4,:w

110 0.6 1.100 J,3»

1.044,081 ao.978^0ü UO^J3,M8

®er burcbftbnittlicbe Grtrag eine« 3abwi

entfprecbenb ber f«t)r berf<biebenen «ulrur ehr fe^r

berfebiebener. Ungarn, SGbttjroI unb Wtber.

bPerreicb liefern ben größten, ©almatien, ÄSrntben

mib «rain ben geringften ertrag per gi5a)en:

ein^eit. Sil« birrä)fcbmttU(6> Ertrag per 3<«b

fann man für bie ganje TOonartbie 28 ©mer

annehmen.

SDlit {Rücfpdjt auf bie grofjc OuantitSt wüu

beren 8anb»etn8, »elcber au« ungeeigneten, nub*

auigeu>5^Iten Webforten gemonnen, f(blea)t gefti»

tert unb bebanbelt »irb nnb nur al* ©aultrurf
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jur £onfumtion gelangt, berechnet fi$ ber ©uräj:

fcfimitibreiä brs ©eini für bie 2Jtonarä)ie auf ben

unglaublich niebrigen ©reii bon 4,30 ©ulbeu für

1 eimer (bfr breuß. (Stmer etwa 3'/t £r/Ir.). 9ßur

1% ber ©rebuitüm gelangt gur 3lu8'fur>r, bie

<5infur)r beträgt andj 1 %, fo baß bie gefammt«

bebeuienbe ©robuttion im £anbe aufgegebrt wirb.

3n gewtffer ©erbinbung mit biefen ©erbältniffen

ßebt bic noierifebe «Rotylage ber weinbautreiben=

ben ©eo&Iferung unb bie Äbnar)me be8 bem

f&einbau gemibmeten areali. 3n 9ttebcr5ßerreicb,

iso bii 1850 etwa 80,000 3o<& angebaut würben,

tetrSgt bie ©efd&rfinfung bii 1866 allein 17,000

3c<6. ©ie ©ein* unb 2RoflReucr bei ber (Sin*

fubj in gefölofiene Orte befebränft biefe (ginfubr

«rbeblitb, ba fie ben ©ein auger ©erbSUniß au

-feinem ©ertb, berlbeuert.

©eurtbeilung bei ©etreibefpnti. ©olffen*

Uein bot fict bemityt, bie bureb Änalbfen bon

(Setreibe gewonnenen {Refultatc mit ben in ber

IpraxÜ übücben DualUStibefitminungeu gu ber*

gleiten unb fomii bie SJletboben bei £anbwirtb&

unb $Snblert einer ßiebifion gu unterwerfen. 3«
biefem 3toed unterfuebte er eine größere Slngarjl

USeigenbroben unb beflimmte bie ©egiebungen beg

<5t&rfegcbaltt gum ©ewiäjt unb gu ben Surren

<Siaenjd)aften ber ftßroer C3ettfebr. f.b. gefammten

ÜFlalunpifj.)« 92aä) biefen Unterfurbungen erißirt

ätotfefien bem fpccififcben ©etoic^t be8 2öeijen8

trab bem ©ebatt an einzelnen iBefianbtbeilen fein

^ufammenbang, bai fbrcißfdje ©emiebt iß mitbin

lein 3Haß für bie Qualität*). — ©er ©ebalt

an etngefnen Steffen irecbfelt fo, baß fuß fein

beßimmtei Berbättntß unter ibnen naebweifen

läßt, ©er @ebalt an Geßulofe fiebt mit ber

Orcße ber Horner in feinem ©erbSltniß.

SRefuuarreicfier ifi ber ©ergleieb gwifeben bem

(Etärfeaebali unb bem (^barafter (gorm, garte,

Orcße) bei flom«. C8 ergibt Ha) namlia) ßieraud,

baß 1) bie gorm für ©eurtbeilung bei ©tfirfege^alti

•bai ©iebtigfle iß; ie mebr fie ftcb bem Girunben

nabelt, befto ßdrfereicber ift ber betreffenbe ©eigen;

baf 2) wSfbft bergönn bie garbe gu berücfft<btigen

iji, weil mit bereu Slnnäberung an bag 2Sa(b8s

<\elbe ber Gtarfegcbalt ßetgt, unb baß 3) nactj

SerüdFiebtigung bon gönn unb garbe bie ©rBße

tnaRgebenb für ben ©tärfcgebalt ifi.

•) CnoIitSt iß biet flleiHbtbeutenb mit €t&rTrge^aIt.

«i»ra a-.mint jmat ben ©tidftoffflt&alt (»eil 2Ro§ ber

WaftrtoftiBttit) oU> Kaf bei Qualität an, aber bem $io<

nucenten liegt »enig baran, einen ftlefftoff retcSjm SBttjen,

feinen »o»en meb< erf^cWt unb fftt ben et toettigtr

eeWt, sa etiitlen, unb bttSlüHcr ober »ätfer bemt§t ben

"Skrtb ruut) bem €>t&tfegtbalt.
'

©ei einer Unterfuibung über bie S3affer-

abgabe Iufttrodner SBeigenfSrncr an troefene

fiuft fanb ©olffenflein, baß in 8uft oon gleichem

2Safferge^a« bie ^recentc be« iBaffer«, bie in

gleicbeu 3eitr5umen ton SBeigenrörneru abgegeben

»erben, ber ©roße ber Äorner umgefebrt V"=
tortionat ftnb. ©a« fbecififdje ©etoiefit fieb,t in

feinem genauen JBerbSItniß ju ber SBafferabgabe,

boä) fieigt bei gleicbem Columen bieSßafferabgabe

mit bem Ginfen ber Siebte. 25ie föafferabgabe

iß biemarb oon ber Dberflficbe bc8 Storni unb

feiner ftitbtigfeit allein ab^Sngig.

Snnellen Don ©aatfartoffeln. ©em Uebel*

ßanbe, baß mantbe an fta? reiebtragenbe ©bSt*

fartoffeln in bielen ©egenben unb 3abrg5ngen

niebt gur boHen Steife gelangen unb baber im
9Raffenertrage binter ben bereebt igten Crroartuns

gen jurücfbleiben, fo baß beren Stnbau fieb für

folebe, nametitlicb gebirgige ©egenben a(8 unfteber

»erbietet, ließe ftc^ auf oerfebiebene ©eife ju be»

gegnen oerfueben, inbem man enttoeber bie SSadj 8=

t^um8bauer gu oertfingern ober ben ©ad)8tbum85

gang ber fßflaitgen gu befebteunigen trachtete, ©er

erfiere SBeg einer !Ku8be^nung ber Segetation8*

reriobe mürbe beßeben in einer früb^ren StuÄfaat

ober in einer Cergögerung ber <Smte. (Saat unb

(Srntegeit ßeben aber nid)t in unferm freien Gr*

meffen, fofern bafür SitterungS« unb anbere ©er*

r)filtnlffe entfe^ieben maßgebenb ftnb. dufter*

geroobnlicb geitig gelegte Kartoffeln feimen, wenn
ei an ber nBtbigen Semberatur feblt, niebt früber

aI8 fbSter gelegte, unb bie <5mte wirb nur gu oft

gebieterifd) bur<% ben ©ang ber $erbßwitterung

beeinflußt.

©er gweitc ©eg, bie Gntwitfclung ber ©ßange

gu befebteunigen, beftßrdnft fieb eineitbeili auf

folcfie SKaßnabmen, welcbe bie mittlere ©oben=

wfirmc er^B^en (©rainage, ©üngung mit orga«

nifeben Stoffen, SBar)t einer günßigen Sage), anbern;

tbeifi auf eine (Sinwirfung auf bie oerwenbeten

©amen, begfiglicb ©aatfnoOen, bebufi Grb.Bbung

ber fteimungireife unb Äeimungienergie. fieb«

tere wirb befBrbert bureß bie ftoncentrirung bei

3eöfaftci unb barmt oerbunbene ©tetgerung bei

fbeeififeben ©ewiebti sc. mittelß einer mäßigen

2Iu8tro<fnung, welcbe bei «artoffetn bii gum
©elfwerben oorgufebreiten bat 9lacb Berfucben,

welcbe 9cobbe (SScbf. »mt8blatt f. b. lanbw. C.)

in biefer ©egieb^ung angefieüt bat, beginnt ber

weife 3ußanb bei fScb.fifcben 3^iebetfartoffe(n bii=

weilen febon eingutreten, naebbem bie Kartoffeln

faum 5% irjrci grifebgewiebti oerloren baben,

unb biefer ©afferberluß erßretft fieb borwiegenb

auf bie au&eren ©artien ber ftnoQen in ber 5»aa>
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tarföaft ber Äeimfno2bfn unb auf bie jungen

Jrcimlrifbc felbft. ©erfucbe mit ^riligcnflfibter

tfarteffeln geilten, bafj im angeweiften 3ufta"b

gebflanjtc Änollen eine entfebteben grb&ere ©brofr

froft entwufelten al8 frifd) gelegte unb felbfl al«

im SKiflbeet borergegene unter benfefben ©erbStt*

niffen. Dabei famen in allen ©erfudjen fafl ßrttatx

3 ÄncCen auf einen ©berirbifdjen ©dief? unb e8

würbe fonflatirt, ba& biefe Ucberlegenbelt auch im

©etoi^te ber abernteten Jhtoffcnmaffe StnSbrucf

finbet. 3m ©erbSltnife gu ben gleichzeitig frif^

gelegten Äartoffeln erhobt ba8 Slnwelfen ben

SRaffenertrag um 30 %, bie Jen offenjabl um
22 % unb bie ©broffengabl um 12 %. Der

2J?e^rertrafl, welcher bureb, ©crergtehung im SJcifl*

bect erjielt »urbe, fann fcblUfjUdj nidjt auffallen,

aber ba8 ©erfahren tfl im ©regen unausführbar,

wSbrenb ba8 9tnwelfen (unter Sicbtgutritt) eine

fo einfache URafjregel ift, ba& e8 gegenüber biefen

Erfahrungen nicht genug anempfohlen »erben

Tann. (58 befbrbert bie ©efcbwinbigMt unb

Cnergic ber fleimung unb fiebert ben fo erzeugten

tßflangen einen ©orfbrung, welcher ben fbSteren

fiebenBbhafen unb bem ("nuteergebnifj gu (Statten

fommt. — SRan barf aber mit ben ffinpitd) an*

geweiften ffartoffeln nirtt iene gretebfteffen, welche

im 2SinterlofaI bureb 9tu8fenbung lang gebebnter

Jfeuntriebe gleichfalls eine gewiffe SBefTe erlangt

haben unb häufig mit Vorliebe gum 9lu8bflanjen

bennfct werben. Denn biefe langen triebe geben

r)5ufig bor unb bei bem 2lu8bflangen berloren

unb bie alibann nadjforoffenbeu ftetme ftnb flet8

fdjon gefcbwScbt im ©erbcUtnif} gu ber urfbrüng*

liefen ©vrofjfolgr. — Dafj bie StuStrecfnung, auch

gu weit gehen unb bie fteimfraft beeinträchtigen fann,

ifl an fich begreiflich unb febeint in berfebiebenen

mifjglücften ©erfudjen biefer Hrt, welche neuer*

bing« bublicirt würben, feine brartifebe ©eflSti*

gung gu finben.

Seinen. DaB ©erb5ltnif? ber fli(ffloffhar=

tigen gu ben flitfflofffreien ©eflanbtbeUen im

©amen ber gelben Subinen ift nach ©iewert

(3citfchr. be8 lanbw. $rob.;©erein8 für ©aebfen)

39,18 : 35,6 ober 1 : 0,9 unb entfbriebt ent*

f<hieben ben ffiebürfniffen aller Xbi<rt3rber an

ein für ftch allein benufct gebeir)li<h«8 Wal)*

rungSnttttel nicht. Den Cupinen gunScbft flehen

in biefer ©egiehung nur bie SRabB* unb SWohn*

fuchen, unb fo wie biefe nicht für fich allein ber*

füttert werben, fo eignet ftch auch ber Subinen*

famen in jebem Salle nur al8 flicffloffreicbeB ©ei*

futter. ©ei ber ©erfütternng ber fiutinen fommt

aber noch ein fehr wefentlicher llmftanb in ©ei

traebt, nSmlich ber SBiberwtffe eingelner Xhier*

gattungen, biefelben überhaupt anjunebmen, unb

bie nach Sucinenfütterung tuelfacb, beobachteten

jeranfheiWerfchelnungen. SRbgen biefe nun jum

Shell ber reichen Stufjtoffnahrung, *tellei<bt auch

bem auf ber Subine häufig ftch fhtbenbm

©cbimmelbllg gugufcBreiben fein, fo trögt jfben*

fang ber in ben Subinen enthaltene ©itterftolf bie

gr&fjte ©djulb an ©eibem. 9cacb Siewert beft^en

nun bie Subinen 4 (Stoffe, Welche ben biitrrn

©rfebmaef bebingen, unb gwar ftnb biefelben 86--

fSmmlinge ber ©iftftoffe beS geflecften ©«hierlinjl.

Der ^»aubtbeRanbtheit ifi baS 9Ketbblc»npr

brin, neben welchem fich (Sentin, IKetbSlconiitr

unb Gonbbrin nur in fleinen Mengen finben.

Da« SWethbreonbbrin ifl eine TrbJaMftrbare, in

SBaffer fchwer I58li<he, fehr flarr S^cnb wirrenbe

S?afi8 unb bitbet in SBaffer leicht IHtify Sftljf

bon unfSglicher ©itterfeit, bie auf V)iat febr

energifch wirfen, befchleunigte Wefbiration unb

«themnoth unb eine fiShmung, befonber« ber

^interertremitaten htrbennfen. Die ©efammt*

menge ber bittem Stoffe betreibt ungeffihr 0,6°/,,,

alfo auf ben Gtnr. mehr aU V, ^3fb., gewiß eine

fehr aulreichenbe STOenge, um bie beunrubigenbm

Sömbtome, bie fo oft nach Serfütterung ttrt

Subinen beobachtet worben ftnb, gu erltSren.

UebrigenB gewöhnten fich bie beiben 93erfuAS-

thiere allmfihlig an ben ®rnu§ be8 <3\\\<i unb

nur bei täglich um ein wenig gefleigerter DofiS

fonnten wieber bon Beuern »ergiftungSfbmbtome

herborgerufen werben. SWag nun auch Sehnliche«

bei fiubinenfütterung in ber $rari« ber $a!l fein

unb treten auch bie ©irfungen ber Subinen*

airalotbe beim ®enu| ber jebrner im ©ertin mit

anbern 9?ahrung8mitteln oft weniger energifcb

herbor, fo lS|t fich bod> nie mit ©efiimmthett

borau8fagen, ob im fbedellen ^all eine nacb>

thellige Sirfung nicht flatthaben werbe. Unter

äffen UmflSnben fcheint e* baher geratbm gu

fein, in ber $rari8 bie £ubinenfamen »or ber

5?erfürterung erfl bon ben ©itterfloffen $u be*

freien. $iergu eignen ftch Sflfalien fehr »em&.

weil fie bie fchwer 19«tichen »iralolbe in greibeit

fefcen. Durch breimal 24flünbige Ertrattion ber

©amen mit einbrocentiger ©chwefelfSure lüfet fttb/

aber ber ©itterfloff boffflSnbig entfernen. I^ie

©amert berlieren babet 15% (wobon auf bie

tßrotttnfubftangen 7,3%» <»Mf fücfflofffreie 915br»

floffe 6,25% unb auf SWineralfalje 1,47% fommen),

aber ihr ©ewiebt unb ©olumen nimmt umweh1
*

ats 100% gu unb fie werben nun bon ben

ib"t«t begierig angenommen unb ohne IRach»

theil ertragen. ÜRit ^ülfe bon 4 ©ottichen, bureb

welche man bie ©fiure ber Weihe nach bafpren
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lüft , fann man bie fiupinen feitet entbtttern unb

hat fie »er bem Verfüttern nur nod) einmal mit

Softer auSgut&aföen. 5Die benufcte €Sure toirb

auf Sönaerhaufen gegoffen.

3tn ben blauen fiuoinen ift ba« SBerhSltnig

her fndfteffhaltigen ju ben pidjlofffreten 3?Sb,r»

ßcfim 21,66 : 48,09 ober 1 : 2,2. 3u ftütte*

I rurta*3»ecfen ertoeift fid) bieg ©erhfiltnig ungleich

günfltcjer, c8 ifi ungefähr baflelbc loie in 2Beig=

unb SRothflee, ftuttenoitfen, ßfbfen unb fiinfen.

£>ic (äntbtttcrung erfolgt bicr fcie bei ben gelben

.fiutinen, 100 ©ettucbtStheilc quellen aber ju 232 3$.

auf unb e« flehen 12,25% ocrloren, jeboer) auger

bem ©itterfloff nur flUffiofffreie 9Rfir>rfloffc.

rtterartr^e iUdjmeiff.
Slgitrl Objfartr«. Am <L Hat. 20, •etreibefors, Seurtljeilung befttlbcn. Xatw/ortchtr 18.

(kiuMtar auf 3aoa. ^h« «f. A'at. 20. Rartofftfmite«, SRütfflanfl btrfelben. Au* d. Not. SO.

Cültnicibcnilitnncr. Ah, d. Kol. SO. ftoitfel] ol« XUngtr. Xatwfortehtr 20.

gr«nfrti<b, «efexbon in. Ju* d. IM. 20. eti(f|loffrtl*e eubfton)cn Ol« Dünget. XeturforncKer 17.

f t f 4 ? » 4 t.

Sic fiagunen oon Gomacd)io. SBir baben

bereits früher (Gelegenheit gebebt (GrgfinjungJbl.

9b. III, @. 443), über bie gifcbercioerha'tiniffe

5ranrrei<h* unb (Snglanb« 3U berichten. (5« jetgt

ft4, bag man ton einer rationellen Ausbeutung

ber Scbtye, meiere ba« SBaffer birgt, nod) feb,r

»eit entfernt tfr. S5ic« gilt in gleichem 2Rag autf)

für fceutfdjlanb, aber e« iji boeb niebt ju ber*

rennen, bog fid) feit einigen äa^ren auch im ©ins

nenlanbe ba« 3ntereffe ber ftifeberei unb Sifdjjudjt

raebr all bisher jmoenbet. SEBir befifren jefct

Kerb s unb OPfeefifcbereigefenfcbaften unb man ifi

bnmujt, für Sluflcrnjucbt umfaflenbe SRagregeln

ju treffen. Unter folgen ©crhfiltniffen erfdjeint

eine «rbeit oon £. ©eta: bie „©etotrthfcbaftung

fcts Saffert unb bie ©raten barauA" (fieiojig unb

$eibelbcrg 1868) fehr jeitgemfig. Der ©erfafler,

ftel<ber lange 3ahre in fionbon gelebt, wo bie

^robuTte ber Secfifcberei eine Wolle toie in feiner

anbern €tabt (Suropa'« fpielen, fonnte oielfad)

auJ eigener Grfabrung fprecbm unb jeigt b,ier,

&cld»e 3ufunft aueb für im« bie Ausbeutung

unferer SKeere baben Tann. ©on befonberem 3ns
tereffe erfebeint aber 2llle3, n?a8 bie Stntoenbung

eine! rationellen ©crfahren8 auf bie fttfdjerei be*

trifft, benn »irflic^ grogartige unb nachhaltige

Äefultate Wunen bod> nur bann erjielt »erben,

teeim bie Sebendoerbfiltniffe ber ^ifc|e eine ebenfo

grofc ©erfidftebtigung ftnben, toie pe ber 2anb»

ttirtb feinem SOiet) toibmet. 3n biefer ^inftebt

ift bat Seifeiel, »elrfje* bie gagunen oon 60*

rnaegio bieten, oon grSgtem ffiert^, unb ©eta b^at

benfelben <uUb ein eigene« Papitel gettnbmei. 9latf>

S^aHanaani, welker bie fiagunen am <5nbe bed

oorigen 3abr^unbertft befugte, b,at (Sofie auSfübr?

lidj über btefetben berichtet (Voyage «l'exploration

sur le littoral de la France et de l'Italie, 2. ed.,

Paris 1861), unb feiner StarjUHung finb bie fol«

genben SKittbeilungen entlehnt. SDic nebenfiebenbe

garte gibt ein ibealeg SBilb ber fiagune unb it>rer

Ginridjtnngen.

J)ie fiagune liegt an ber Äüfie bcS abria^

tifdjen 3Reere8 gh>ifd)en ben SWünbungen bti $0
bi ©olano unb bti $0 bi $rimaro ober $0 bei

Wcno. (Sin fdjmaler Streifen fianbe«, iocld)er fid)

in einer SSnge oon 20 Kilometern oon einer 5fug ;

münbung jur anberen erflrccft, trennt ba8 nur

1—2 «Keter tiefe SBeden 00m 2Reer, bed) fiebj

baffclbe mit bem (enteren burdj ben Aanal oon

SWagnaoacca in ber SKitte jene« fianbfireifen« in

fortwfi&renber natürlicher ©erbinbung. Auf einer

ber gab,lreid)en 3nfelu in ber fiagune liegt bie

©labt 6omacd)io, .unb bjer toob^nt ein in feinen

©etoob,nb,eiten unb (5inrid)tungen eigentljümlid}e«

©blfdjen, tocld;e« gegentoärtig 6600 Äoofe j5r>It

unb in r>al6 flbßerlicber, b,alb mititSrifcber 3ud)t

unb «bfonberung lebiglid) ber Wartung ber fiagune

obliegt. 5Dic letztere, fdjon oon Katur geeignet,

al« 3uflud)t«fi5tte jabjreidjer gifdje ju bienen, ifi

burd) grogartige «nlagcn in einen b^brautifdjen

äovarat oerwanbelt »orben, welcher mit groger

Sicherheit funftionirt, toie e« bie fiebenSbcbinguns

gen ber %ale erforbern. 2)iefe gehen befanntlid)

(GrgSnjungÄbl. ©b. I, @. 555), nod> eb,e bie

©runfiaeU beginnt, in« 3Jlecr, um niebt toieber

in bie glüffe gurüdjurehren. ©agegen tritt bie

junge ©rut im grüijahr in SCliOiarben oon 3n«

bioibuen in bie SWünbungen ber Ströme unb
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»erteilt fi* in bie entfernteren flie&enbcn unb

fieb^nbcn (BcwSffer. Tiefe öer$Slrmfie fcilben bie

«afil bei ©etriebi in (Somacdno. &ul ben

»eibra gulffen fü^rt eine JRei&e »on Duräjfl«»en

in bte fiagune unb jeber biefer Durd)ftid?e tfl mit

einer Gdjleufje »erfeljen, fo bafj er ein« X^ür bilbet,

welcb« fid& jur regten 3eit öffnet unb wieber

föliefct. Oer Kanal ton Sftagna»««!, burd)

wrfdjen bie fiagune mit brm SKeere in Serbin«

tmng flebt, Hübet ben 2tuegang*»unlt eine« grofc

artigen Äanalfuflcm«, mel^e« Gomacdn'o bem

Äarbinal Valetta feit 1G31 »erbanft. Durdj einen

£autttanal wirb baS ©eewaffer 10,000 SWcter

Der SS et rieb gcftaltet fidj nun febr regel*

mäfetg. 31m 2. gebr. werben fSmmüicbe ©djleufcen

geöffnet unb bie ^affage bleibt .frei bis (Snbe

Steril. Durd) bie SBinterregen War ber ©affer*

fpiegel in ber ßagune febr gefHegen unb c3 ftnbet

fomit eine ftarTe Strömung bet fügen ©affcrS

nad) bem Speere bin ©tatt. Die jungen Male,

weldje im ^rübjabre in bie ftlüffe wanbera,

jicb.cn biefer (Strömung entgegen unb »ertbetlen

fidj in bie einzelnen Abteilungen. SSSbrenb

biefer 3eit iß alle« ftifdjeu an ber Äfifle »erboten

unb bie AufmerffamFett ber betreffenben Äbtbci«

lungen ber ftifdjer von Gomaedue riebt et fi* auf

l Sanol Valetta, 9 ©erbinbunatarabfn mit bre Safltine, 8 Sanol für bie Soote. 4 erfte Jlbtbtiluna, brf SabtjrinttjJ,

5 Lagune, 6 Sboitammer jum £abt)rintb, 7 Sommer bei rrfien Kobtjrintbobtbeiluno, , 8 jmeite Vlbttjctlunj, y Stammet
boju, 10 »ritte BbtJjeihmg , 11 Sommern baju.

mit burdj bie Sagune binbur* bis ju bem binter

berfetVen liegenben SüfjwafferbecJen ÜRejjano ge*

leitet unb lefctere* fomit bem ganjen b»braulifd>en

<5r/fiem einverleibt. SeitenfanSle führen »on bem

$aTcttarauaI nacb ben in ber fiagune jerfireuten

3nfeln unb mfinben bter in örSben , weldje bie

3nfcln in geraber fiinie burdjfdmeiben. (Sine

weitere fSenwÜTommmmg erbielt bie fiaguue burdj

bie Anlage einer Änjatyl »on Dämmen, benn

nun würbe fte in mebre glei*arüge Abteilungen

jerle^t, »on benen jebe ein JBilb beS ®anjen im

mfleinerten SRafcftabe barfteHte, unb ber betrieb

fonnte fieb »iel intenfi»er genalten. Sftan j5b.lt

etwa 40 feiger Abteilungen, »on benen bie

flrefte 3abl unb bie bebeuienbfien bem Staate

aefcötru, fca>reub bie anbeten $ri»ats ober ©t*

meinbeeigentbum ftnb.

baS (gintreffen ber S»ifee ber AaTjüge. 3n bidjt

gebrSngten {Reiben jieben bie jungen Styerc ain

Dage tief am ©runbe, 9lacBtS nalje ber CberflSebe

ben ^lufcmünbungen ju, unb et fommt nur barauf

an, jebe Störung »on ibnen fern ju balten. Än=

bere ju gleicher %tit einwanbernbe gifebe, wie

SReer&f<r)en , «SeboUcn jc., bewegen fidj fiel 8 nabe

ber CberP*e, fo bap man ibre 3üge beobachten

farm; um aber bie StSrfe ber Saljuge ju beur.-

tbeüen, »erfenft man ein Sdjilf bünbel, in wclcbem

ftc^ um fo meftr junge Ibiere fangen, jc bitter

bie Bflge finb. Tiefe ©nwanberung ber Aale tfi

ber KuSfaat bei £anbwirty8 ju »ergleid?en; wer-

ben bie Sdjleu&en gefd)Ioffen, fo baben bie gifdjer

baS ©ebeibm ber Ibiere 311 überwachen. (Sin

Heiner 3tfd> ans ber Oattung Atherin* L. lebt

in ber £agune in fo gto§en SAaaren, baß er in
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ganjen ScbjfiMabungen atB Dünger fcerfabjen

toirb. <5r ift f8 befonberB, rcetdjer ben gefräßigen

Walen jur Ceute fSIft, bic, toenn ftc geffitttgt finb,

ftcb im Stramm vergraben. 3m $ecbfommer

beginnt nun für Gomaccbio bie 3cit ber (Satte.

SKan bereitet bann auB Sebiff Vlatten ober $fir*

ben, teeldje ju ©Snben ton beliebiger 2Snge Der«

einigt unb burtb ?Pf5b,Ie im ©oben befefHgt »erben

fBnnen. StuB biefen ©finben n>erben bie fia&tj*

rinuje jum gang ber Hate gebaut. ©ie bie gigur

jeigt, flellt man je jtoei fot<r)er ®efte<btto5nbe in

ber 2Rfinbung eine* Seitenarms beB ^ßarottafanafB

im ©inM gegen einanber unb hinter ber €|>i^e

fceg ©infetB erbaut man auB bemfefben SRateriat

eine r)er3fbrmige Äammer. Dtefe <Sinri<$tung tele*

beredt fter) mit geringen SWobtprationen in jebem

9trm nodj gtoetmat. ©inb bie 2a6t>rintb< auf:

gefieDt, fo toerben bie €tb,Ieu§en beB 93alottafanalB

geöffnet. Da im Sauf beB ©ommerB ber ©affer*

flieget in ber Sagune gefunten ift, fo flrbmt nun

baB faljige SNeertoaffet mit fieb^aftigfeit ein unb

regt in ben ertoaäjfenen giften ben ©anbertrieb

an. SDte Spiere treten in bie ffanalmünbungen

ein, jtofingen ft<& Stiften bie $ffi$te, mit toetdjen

bie beiben erften ©anbc jufammenjtoßen, bjinburcr)

unb finben fi* in ber erfien Ijerjformigen tfam=

mer. 3urö<f tonnen fie nun nic&t, too$t aber

gelingt eB mannen unb befonberB ben Sälen,

bur<b baS ^lc*t»erf ftd^ b,inburc$jutolnben. Sie

entf$lü>fen, um fid) in ber jroetten Äammer ju

fangen, burtb, beren bt^tereB gletrjttoerf nur noer)

bie State ju enttoeterjen termSgen, bie bann um

fo fixerer in ber britten ftammer mit ben fejHtn

©Änben jurfiefge^alten toerben unb ftcb tjter oft

in foteber SDtcnge fammetn, baß fic ba* ©affer

tottflanbig terbrfingen. 3$r gang bietet baber

feine Sd&toierigfeiten unb au$ bie anbern fttfebe

tonnen Iei<bt, f(t)on na$ Ärten gefonbert, in bat

erfien Kammern gefangen toerben. Durd) biefe

tert)5Itnlßtnfißtg einfachen SSorricbJungen ertatt

man atfo ein SRefuttat roie in mannen Snbujhie*

Jtoeigen, too burdj Siebe t»on terfebtebenartiaer

JBef<baffenbtit ®emifct)e ungleichartiger Äirper in

ibre ©eftaubtrjeitc jertegt toerben. Die <Srnte

bauert tom Äuguft biB Deeembet unb am ergies

bigfleu ift brt gang in bunfeln regnerifetjen unb

toinbigen SWitr)ten. 3m 3a$re 1782 getoann man

895,000 Pilo gifebe, feitbem t)at bie Grgiebigftit

burdj mehrfache HnglütfBffiHe abgenommen unb

bie officielte 3»ffer war jur &ät, atB (Sofie bie

fiagune befugte, nur 483,780 «tlo. <5B ift inbeß

ju berüdftebtigen, baß trofr ber größten SB«*

famfeit eine fo große Stnja^l ton giften gepok

ten toirb, baß bic tolrfltdje SuBbeute tbatfS^

auf baB ©Odette üeranfe^tagt toerben mu§.

®ie gefangenen State toeiben jum tb,eit frifcf

auf benatbbarte SKartte gebraut, bie größte 3Jln»S«

aber toirb in großen ®anetnbelfi(ben auf \>erWie=

bene Strt zubereitet, gefatjen, ger8uc6,ert,getrocrnrt k.

unb liefert eine Stnjalj! ton $>anbetBartifeIn, bic

in nieb^t unbebeutenber 3Jcenge au(b nacb Seutfd*

Ianb femmen.

Sie ZotptUS. ©ie Sori>eboB ober unter*

feeifc^en Seinen finb eine (Srfinbung Robert
guttonB, beffetben SRanneB, bem toir bie 9n«

»enbung ber JJamtfTraft auf bie ®t$ifffa$rt »er»

banfen. 3m 3a6,re 1805 ma^tc er feine erfien

Serfucbe, toeltr)e barin beflanben, ba§ er tu^feme

mit $uber gefflQte Rtflen mittetft Sauc^crfc^iffen

unter bem ©affer an ben iRuntyf beB gabjrjieugB

führen Iie§, baB in bie fiuft gefprengt toerben

foDte. Die «nafinbung beB ^ulterB gef^ab, bureb

eine eteftrlfo^e JBatterie, auf toet(r)e toieberum ein

auf eine befiimmte 3'it beregneter 2Rec^ani2nm8

toirfte. S)ie Sacbe ertoieB fi<b aber ni<t)t reeb^t

^raftifcb, unb obwohl fie in ben «rieflgia^ren

1812—15 mftyrfacb gegen en^lifc^c Srftiffe tn

«ntoenbung gebraut würbe, b^at man boc^ toenig

w t f t tu

ton ben ©irfungen ber gultonfo^en SCorpebo«

gebbrt. SDen tarnen batte gutton ton bnn

3ittewo(b.en , bem Torpedo, entlehnt, beffe*

S3erflb,rung, toie berannt, eine IS&menbe, betiu*

benbe ©irfung bat.

3m Stnfang ber gtoanjiger 3ab,re fiellle ber

Slmcrifaner 3ofb,ua SBtair Serfucfe mit einer

9trt großer SKaTeten an, toele^e er unter bnn

©affer gegen €cbiff*n>ano< f(bleuberte, um biefe

ju bur^bob^ren. 5Der 8pt«at richtete gro|e 3er*

florungen an, toenn eB glüelte, allein baB gefcb^

nur feiten.

Die erfle größere SBemitymg ton lorpeboJ

finben toir im ncrbamerifanift6.en Äriege ten

1861-65, ber grbßten ptdWfrn Scbule für

»nwenbung ton ©efefligungen unb 3eri»nat3i-
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mittefn, bie cS je gegeben (58 war ^trr bic

barte 9lotbwenbtgMt, welebe ben fo febr auSge*

bebten, ieb mo$te fagcn foflematifebcn ©ebraucb

ber untcrfecifcben 3Rinen oeranTa§tc. Sic Süb=

flaaten Ratten feine ^(otle, tt>ff<6« fte ber gewaU

tigen JRarine bor Union cntgegenflellcn fonnten,

unb treten nur auf biefe SSJeije einigermafjen im

€tanbe, bie ungrbinberte Bewegung ber feinblidjen

ffrieglftbiffc gu befcbifinfen unb bie eignen Äüflcn

uitb £fifen gu beefen. 3n grofcem SRa&ßab, gu

Rimberten, würben bie 2orpeboS bei SbarlcSton,

Saoonnab, SBilmington, Stabile, ^Jenfacola unb

in ben grBfcereu ftlüffen, wie TOiffiffippi, Wtb

Stirer, 3ameSf!u&, 2)ageo (fpSter bann audj auf

bem feflen 2anbe) ausgelegt, unb gwar mit »or-

iüglic$em CrfoIg, inbem niebt allein eine «ngabl

frinbUtber Scbiffe gerfibrt, fonbern auf ben ftetnb

felbö ein groger moraltfcber ßinbnuf beroer*

gebraebt trarb. Cffigiere, bie vor GbarleSten ober

auf bem 3<ime£fluffe gabrgeuge brfebl igten, ober

w ben bureb SorpebeS Oertbeibigten SScrfcn

»mi Ricbmonb unb ^eterSburgb lagen, r5umen

ein, bafo ibre Seute 9iidit2 fo febr fürebtrten als

biefe SRinen. <RamentUcb in ber SRarine war

Hefe fturebt grof , fo bog man gulefct befonbere

«otninanbo* organifirte, welebe bie com Jeinbe

aulgelegten torp-eboS auffueben, fie fprengen unb

fie alfo unfebfiblicb maeben feilten. 9hir bureb

bie Smoenbung ton SorpeboS war eS mbglicb,

4 3abre binbureb CbarleSton gu galten.

3Jie bis jefet gur Snwenbung gebrauten lor«

tcbr8 fann man in gwei fcauptflaffen gellen,

nirnlta) in bie fcflltegenben unb bie beweg*
lieben. Sei ben fcfUiegcnbcn SorpeboS finb bann

tcieberum gtoci ßlafjcti gu unterfebeiben, unb gwar

biejenigen, welebe mittcljl fieitungSbrSbtcn ent*

jflnbet, unb biejenigen, tt>efcbe bureb einen Stof»,

nSmlitb ben «nfio§ beS ®egenftanbe8, ber gc*

fprrngt teerten foÜ", gur ßrplcfion gebraut »erben.

3m allgemeinen begeben bie SorpeboS aus

einem entweber auS $olg ober 3ttctaII berfertigtrn

SPfbSlter, weiter baS gur Sprengung befiimmte

fyitoer aufnehmen fo«. Sie gorm biefer ©ebSItcr

»ft eine febr oerfebiebene unb batb bat man C^fin*

ber ober ÄegeT, balb oieretfige ober tonnenfbr*

»ige *5jlen bagu gewallt. SaS fCRrtaH, aus

fceubem fie befteben , ifl meiflcntbeilS 9?fecb ober

3««\ feltener ©ufj* ober Scbmiebceifcn. ©enn
man bag SprtngungSmaterial in b&lgmtc JWfien

Icjen »III, fo mfiffen biefe mit großer Sorgfalt

bureb Änwcnbung eines bflnnen ©leiübergugS,

bnrtb gctbeerteS Segetrucb ober ©uttapereba waffers

btajt gemacht »erben. Die ©e^fitter werben nun
mittflfi b,brgemer Wammen ober Sojen in paffen*
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ber tiefe unter bem SEBaffer gebaltcn — gwifeben

5 — 15 %u% — unb bann bureb Hnfer ober Steine

feflgelegt. Sie Labung, welebe fie entbaften, pflegt

niebt unter 50 $funb gu fein unb niebt 2000 ^ßfb.

gu flberfieigen.

9?ei ben torpeboS nun, welebe mittelfl 2cis

tungJbvabtcn entgunbet werben foQen, wirb baS-

eine Snbe ton biefen in bem SBcbältex auf bie

unten befebriebene ©eife angebraebt, wSbrenb man
baS anbere (Snbe nacb ber SteOe — entweber auf

bem Sanbe ober auf einem Sa^rgcugc — büi=

fut)rt, wo bie 3önbung Statt finben foH Sie

gewbbnlicbfie 3ünbungSmetbobe ifl bie fogenannte

©tbaffnerfebe, welebe auf ber SInwenbung beS

eleftrifcben Stroms beruht, wSbrenb bie Warn*

fiebtfebe ff<b cbetnifeber Wittel, namentlicb beS

Valiums, wegen beffen ©igenfefiaft, fieb feb^r fcbneU gu

or^biren, bebient. Sie bei ber eleftrifcben 3ünbung>

benu^ten Sr5bte finb mit Outtapcrdja umwicfelt

unb werben fo befebwert, bag fie auf ben ©oben

beS OewSfferS fmren, wfibrenb fie, wenn fie ba&

Canb erreieben, einige Jug tief in ben SBoben ein*

gegraben werben. Sie Sräbte werben fc^tiefelicb

in einen eleftrifcben Apparat, — einen gew6t)n*

lieben clertromagnetifeben Sn0«'1 *0«*^^«* —
geleitet, bei welkem ficb ber ©eobacbtungSpoflen

befinbet, ber in jebein gegebenen «ugenblitf, wenn

ba« feinblicbe gabrgeug ficb gerabe über ber SDUnr

befinbet, bie Bewegung beS eleftrifcben Stroms

bewirten fann. Um ben eleftrifcben gunfen niits

telft ber Sfoünmfl b^orgurufen, ifl ber fieitun(j8-

brabt auf einer Steffe unterbrochen, welebe mit

einer OtaSrapfel umfcbloffen ifl. Siefe «apfel,

bic fogenannte Patrone, ifl mit ^uloer gefüllt

unb wirb mitten in ber $utoermaffe beS Xorpebo

angebraebt, welebe natb Sprengung ber Äapfet

natfirlicb fofort explobirt. SaB gu ben Sorpebofr

gebrSucblicbc ^tl»et ifl meiflentbeUS aWuBreten=

pnloer, welcbeS bie 4Sigenfct)aft bat, febr fcbneU ju

oerbrennen, wobureb feine Sßirfung alfo erhöbt

wirb. Surcb eine Serbinbung ber SeitungSbräbte

fann man aueb mebjc SorpeboS gugleicb fprengen

;

gewo>lieb aber bat eine jebe biefer ÜÄinen eine

befonbere fieitung, bamit bie 3ünbung in bem

SRoment erfolgen fbnne, wenn ein Scbiff ben

^unft berübrt, unter welcbem ein Sorpebo bes

fefligt ifl. Somit nun, wenn mebre torpeboS

auf einer Sinie ausgelegt Ttnb — waS meiflen»

tbeilS bergan ifl — , ber ©eobacbtungSpoflen er*

fennen fbnne, wenn ein feinblicbcS Scbiff P<b

über einer SWine befinbet, werben StSbe auS»

gefegt, welo>e ben Slbflanb unb bie SRicbtung einer

jeben berfelben angeben, ©enn bic IBiRrlinie, bie

oon bem Sluge beS Seobacbtenben über ben (Snt»

SrirelMifes.

Digitized by Google



444 8 ritß&totjcK.

fünft «Ine« ber ®t5be läuft, ba8 §abrjeug trifft,

je ift bie« ein ©etveil, bafj lefcterel bie Hnferfielle

beg betrefjenben Sorbebo berührt, worauf ber

Soften in bemfelbcn SJioment auf ber forrefton*

iirenben Ceitung ben elertrifajen ©trem in 99e:

»egung fefcen unb bie (Srvlofion bertoorrufen fann.

3n neuefler £t\t bat man j. ©. in Entwerfen

gum i'clmf ber Beobachtung eine camen obscur»

angeroanbt, beren ©ISfer grgen bai ftabrtoafier ge*

richtet finb, fo baf? biefe« bureb 3urüdfaerfuna,

ber SicbtflrabTen auf einem im Innern bti Ob«
fervatoriuml beftnblicben $Ian bargefiellt wirb.

25ie fünfte, wo bie 2JUnen liegen, fmb bem 93c«

«baebter genau befannt, unb wenn feinblia^e

€d>iffe ftdj biefen fünften nfiberu, tatm bie Grs

flofton in ber oben betriebenen SBeife bewerF«

heiligt werben.

Die SSirfung ber Jorbebol, wovon toeiter

unten mebre ©eifptele angeführt werben follen,

ift felbfl bei Slnwenbung einer jicmlid) geringen

^ßuloermaffe eine ungeb/ure. ©ei einer fiabung

von einigen 100 tßfunb $ufoer wirb bal SBaffer

in einer Saide von Aber 100 gufj $&b« emtor-

fletrieben unb würbe febeS ftabrjeug vernichten,

wenn blefeft aueb mety gerate über bem erplo;

btrenben 5torbebo, fonbern vielleicht 20— 30 gufj

baten entfernt gewefen wfire.

Sttufjer ber burd) ben eleftrif<ben Strom ober

bureb ttjrmifdic SKittel erzeugten 3unbu «fl ^ at

man h&nfig au$ bei fürjeren Entfernungen ganj

«infacb eine ?lbjug§fAnur, bie auf eine <Scblag--

tobw wirfte, benufrt. SDtttteJjl einer bfinnen futfers

nen SRobre *»"b bie ©<bnur in ben ^ßulvertebältcr

hinein btl ju einer anberen fleinen, mit ÄiuDfafc

gef fllllen Mebre, bie reif eine ©ddagrebre ein:

gerietet iß, geleitet, unb bur<b einen 3"d <*n ber

Schnur vom £anbe aus roirb ber Xorvebo fc jur

Grblofien gebraut. Citalt ber griftionlrebre bat

man oftmals aud) hieß ein 3flntbütcben genoms

men, wricbel man bur<b Beibringung eine« Scbte

gc8 ervlobiren Iie§.

fctefe totere OTelbobe ifl am bSnfaften bei

ber jweiten Älaffe ber fcflliegenben Sorvebo*, b. b.

benen, bie bureb ben Snfiofe beS ju fvrengenben

©egenflanbel ejplobtren feilen, in SKnwenbung

gebraut worben. £)ie unterfeeifebra SJlinen biefer

?lrt finb an ftbwimmenbe ©alTen bcfefHgt, welche

gang ba8 SKulfeben von ©afferbarrieren haben,

jn ben oberftai Sbeil bei 5 ervebe a (f. giaur 1)

ifi eine Dicbre eingefebraubt, in beren einem <£nbe

fieb ein giften befinbet, auf welches ein 3nnb-

bfltcben h gefegt wirb, wfibrenb in bem anberen

Gnbe eine gufammengeflemmte ©Viralfeba e unb

barunter ein Qetouty i angebracht ift, rcelebe bcU

ben ©cgenfiSnbe bureb ben Stiegel g in ibrer 2age

erhalten werben. Um ein an bem Salfen b, ber

ben Xorvebo trägt, befefiigteS 6 garnier i betvegt

Ttcb ein ^ebel, beffen einer Sinn d an bie Cber^

flSde bcS SBafferS binaufragt, leSbrcnb ber anbere

3tmi f mit bem Stiegel in Serbinbung flebt-

Turdj einen EtcB gegen d mirb f junufbevegt

unb ber Stiegel berauggejegen, toorauf baS Oetricfc:

auf baS 3ünbbütcbcn tcrabf aflt unb bureb beffen

(Jntjflnbung bie erploficn bei lertebc bewirft-
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9Han hat ftatt ber burch ben ©djlag bewirf*

ten Detonation auch einen 9fteibintg8apvarat jur

(Srjeuguug ber (Srplofion angewanbt. Der £or=

pebo * tft ju biefem SJebuf an bem Saften h in

bem {Rahmen c e aufgingt (f. fttg. 2). 9ln bem

oberen Gnbe biefeä 9Rabmen8 f^nb jwei Soften gg
angebracht, in benen bie ©fange c ruht, welche

auf ber einen ©eite ben Hnfafo 4 fyat. 3n oen

lorpeb» ifl eine

9i5bre h eiuges

frbraubt, in beren

unterem (Snbc fidj

ba8 3 l

"

intIc* k unb

in beren oberem Gnbe

fich bie 3ö«bmaffe

befrnbct. Cuerburct)

bie SRtSt?« flcfjt ba8

SRevbjiücl i, IVClcfM'S

3uglcich an ber

Stange c befefligt

ifi. Durch einen Än=

fiefe gegen d wirb

nun baS SReibflücT

burdj bie 3ünbmaffe

gerrieben unb burd)

bie 5«'lion bie 3ünbung bewirft.

93i8weifen t)at man oitcr) mebre Wittel gur

Bewirtung ber Grpleficn 3ugleicb angebracht.

Wan bcfefligte in biefem #aH (f. Jig. 3) ben

Derpcbo a — meiftrni eine fotoffale ©t-ifegranate

— in bem Statinen b in fcbrager Stellung. 3n
ber ®ranatc befanb fich eine iRöbre, in beren

oberem Gnbe eine ffugel burch ben SRirgel c ftfl«

gehalten

warb.

SBenn bie=

fer nun

burch ben

Slnficfe be8

©ebifje8 gei

gen ben

Gahmen
3urücfgeriffen würbe, rollte bie tfugcl tjinab, traf

ba8 3unbl)fit4en c unb bewirfte babureb. bie

Grvlefion. SRifjlang bie 3önbung au8 bem einen

ober bem anberen (Srunbe, fo Tonnte man ju ber

eltttrifcbru Cntjünbung mittelit be8 l'eihmgS*

brabt» f feine 3"flu$t nehmen.

Me biefe $ort-ebc8 finb aber mit bem Hebel;

ftanb bebaftet, bafe ftc burch einen 3uf5tligen ©to§,

3. 9?. burch 2reibbol3, jum Crt-lebiren gebracht

werben rennen, unb man r)at baber oft einen

3ünbung2apparat angewanbf, ber erfi nach Ablauf

finer gewiffen grifi feine SEirfung tbut. Der*

m
II - — _' — ._'

—

fclbe beftanb au8 einem ©ijflem bon 3ahnr5bern,

bisweilen fogar au8 einem t>ellfl5nbigen Ubrwerf.

9luf biefe ©eife warb ein mit Wülfer belabene*

Dampffcbiff, ba8 bei City ^Point lag, in bie Cuft

gefprengt. (Jrnige ©tunben betör baffelbc nSmlict)

nacb 2Bafr)ington abgeben füllte, Tarn ein Wann
an Sorb unb bat um btt (Srlaubnifj, mitreifen ju

bürfen. Dtcfe warb it)m gewährt unb er legte

nun einen lebemen

©aef bicht an ben

9tanm, wo bie tyuU

terfSffer fianben.

2ll8bann ©erlief} er

ba8 ©ebiff unter bem

IBorgeben, fur3 oer

ber Sibfabjt iuxM-
febren 3U wollen.

3wei ©tunben nacljs

her flog ba* ©chiff

auf. ©pfiter, nach

ber Eroberung »on

SHichmonb , erfuhr

man, bog ber ©aef

mit $ult>er geffiffr

war unb ein Uhrwerf

enthielt, na<$ beffen ablaufen bie ert-lofton

erfolgte.

Die 3Weitc ^auptflaffe berXorbebo*

finb bie beweglichen, welche entweber burch

ben ©trom ober burch anbeTe mechanifche SKittel

an bie feinblichen @<biffc hfr^ns^f0^ 1 »«beiv

um bann 3U erplobiren.

(58 ifl (inleuchtenb, bafe bie »nwenbung ber

burch ben

- ©trom an

bie ©chiffe

hin3ufüh=

renbenXor»

pebc8 ein

febr unge=

Wiffe8 8Re:

fultat

b;aben müffe, ba fic ebenfo leiebt an benfelben vor-

beitreiben, al8 fte berühw« rönnen. 3n bem norb»

amerifanifchen Jhriegc bebienten fich bie ©übfiaaten

felcber treibenben SWinen feboch h5«f»8- ®ne 3lrt

berfelben, welche wegen ihre8 gans »mt>erb5chtigen

«ugfehen8 fer>r gefährlich ifi, beflebt in gufeeifernen

ÄSjlen, bie im ^eufeeren burchau8 ffeblcnblc;<fen

gleichen.

Gntfchieben bie größte 59ebeutung aber

biejenigen ^orpebo8, welche burch Dampf* ober

§anbfraft an bie feinblichen ©chiffe herangebracht

werben. 3tt Hmerifa fmb fie fet>r bfiupg ange=
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tocnbet toorben uitb fie floaten bm ©lefabefcbiffcn

bcr töorbßaaten eine toohlbegrünbcte gurebt ein.

2Ran mufete um ihretwillen ßctS unter ©ambf

Uegen unb ieben fcugenblicf baju bereit fein, bie

Hnferfettc abaulöfcn (benn Hufjieben bcS StnferB

würbe btcl ju lange 3rtt gefoßet b>ben); bie

fcfcSrfße «ufmerTfamfcit war erforberltct), um bie

«einen graugeßriebenen Jorteboboete, bie eben über

bem Baffer emporragten, ju entbeefen. S)icfc

©oote Ratten bie gorm einer Gigarrc unb bewegs

ten ftcb mittelß einer flehten S>ambfutafcbine fönen

unb gerciufcbtoB burch baB 2Bafier. ©orn b.atten

bie ©oote (f. gig. 4) einen bünnen 9Raß c, ber

nur bie ©eßtmmung f)itU, ein ungefähr 20 Glien

langes ©briet b, an beffen borberem Gnbe ber

Sortcbo a angebracht war, feßjuhalten. 2)icfe

SorbeboS waren mit einer VerrufßonSeinricbtung

wrff^cn, welche beim HnbraH gegen baS fdnblicbe

©ct)iff bie ©rbloßon bewirfte. ©enn baB ©oot

ftcb bem fernblieben gabrjeuge n&bcrte, warb ba?

(geriet fo weit beratgelaffen, bafi eS einige §ufc

unter bie Oberfl&$e beS SBaffer* fam unb baS

©ebiff alfo unter ber ©aficrlinie getroffen toarb.

S5a8 erße biefer lorbebeboote, toel(be8 ben ben

©übßoateu gegen bie norbßaatlicbc ©anjerfregatte

9iew 3ronFtbeS angetoanbt tourbe, hieß ©aoib,
|

unb bie Seeleute ber Union bezeichneten bat)er

alle berartlgen ©oote mit biefem Tanten, Slucb

bie 9lorbßaaten bauten in bcr golge folcbe gabr«

geuge, nach einer 3d<b>ung be8 3RafcbincmnfbeT-

iorS Soob. ©te uaren 40 gufj lang, Ii gufj

tief, führten eine Äanene auf bem ®ecf unb

Ratten einen ©ebtrm jum ©ebufc ber SKannfcbaft

gegen ©ewebrfeuer. 9tu<b ein grB&creS ftabrjeug

berfelben ©attung, ber „©büßten ©ebil", toarb

nach 53oob8 anfdjlag fonßruirt. 68 iß 75' lang,

16' breit, führt eine ©ombenfanone unb iß jum

2beil gebanjert. J)er Xorbebobaum iß f)\tx nicht

jum #erablafien, fonbern er bcRnbet ftcb im 3abrj

jeuge felbß unb toirb, toenn er gebraust werben

foD, blnau*g<fcboben. >Ju biefem ©et)uf ftnb Dorn

bor bem §abrjeuge gtoel toafferbichte Zfyüxtn ans

gebracht unb in ber innerßen iß eine runbc Blabbc,

burch toelche ber ©aum hin: unb berbewegt toerben

fann. ©oft* nun ber Sorbebo gebraucht »erben,

fo toirb bie Sufcerße Xhür gefcblofien, baB SBaffer

au8 bem 9laum jwifchen ben beiben Sbüren her:

«uSgebumbt, bann bie innere fyüi geöffnet unb

«in lorbcbo an8 Gnbc be8 ©aume8 angebracht.

Darauf toirb bie innere Sbür triebet gesoffen

unb ber ©aum burch «"c SWafcbine borgefeboben.

©otalb ber Storbebe gefprengt iß, toirb ber ©aum
toieber eingeholt, bie Sufjere Z^üx gefebloßen, ba8

SBaffer auSgebumbt :c. 2luf tiefe SBcife fann

jebe bierte ÜRinutc ein Sorpebo gefprengt tottben.

©ie «oßen eine8 folgen ©oote8 betragen 100,000

DoHar8; ba aber iene Heineren ungefSht biefelben

©ienße thun, fo toerben biefe getoifj in fünftiaa

Kriegen am meißen angetoanbt toerben, jumal

toenn e8 gelingt, gahrjeug unb 2Rannfcb>ß gegen

bie Sirfungen be8 eigenen Xorpebo ftcher ju fieQen.

Sftacbbem toir nun im Obigen bie fcerfdjiebe--

nen 9lrtcn ber unterfeeifchen üRinen befebruben

haben, müffm toir noch für} ber Gr folge, toelche

bie £orf>ebo8 bisher, namentlich im norbanttrita:

niftben letiege gehabt haben, gebenftn. 3m @^n)fii

ftnb »fihrenb biefe8 Äriege8 39 gahrjeuge bunt

jene furchtbaren ©erni<htnng8mittel jerßort »ers

ben, toShrenb noch eine tocit größere Änjabt me^t

ober minber ßarT burch biefelben befchSbigt »cp

ben ftnb. 2Bir »oollen einige ber intercflantejlen

©eifpielc hier anführen.

3m 3anuar 1863 toarb ba8 «anonen&oct

„Qairo" auf bem ?)ajooßu§ burch einen Xorpebo

in bie Suft geftrengt ; ba ba8 gahrjeug auf ein»

Untiefe fanf, toarb bie 9Rannfcb)aft gerettet. 3m

3uni beßelben 3ahre8 ffattt ba8 Dampffcbi"

„©aron be Äalb" ein gleiches ©chioTfal. $r

3anuar 1864 ging bcr TOonitor ^tecumfeb,", m
einem Sorpebo getroßen, mit ÜRann unb 9Rauj

unter. SDtefer 2Ronitor toar ba8 torberße ton

ben gahrjeugen, mit benen Äbmiral ganagut ben

Eingang jur SKobilebucht forcirte, unb toar ju

biefem ©ehuf befonberS eingerichtet. 9lm 5. frtt

beffelben 3ahre8 fat> ber toachthabenbc Dfftjin

auf ber in ber ©lofabe bor dharleSton liegenben

«orbette „$oufatontc", «benb8 9 1

/, Uhr, wet©a«''

ßch bem ©ebiße n5hern. Ginige Stugenbficfe nach*

her toarb biefeS ben einem Sorbebo getroffen irn>

ging fofort unter, toobei boch ein Xheil ber OTanm

fchaft, bie in bie lafelage geflettert toar, gerettet

warb. 3m 2Kai toarb ba8 SDambffchin „(Semmo:

bore 3°neB" burch einen Xorbebo gSnjIio) l
tv

ßort, toobei bie ^Slfte ber SWannfchaft umSi'cben

fam. 9lße biefe genannten ©chiffe gehörten bcr

Union. 3m Dftober 1864 lief ber 21j5(ride

Lieutenant (Sufhing bon ber norbßaattichen TOarine

mit einem Xorbeboboot gegen ba8 grofee $aiuer:

fchiß bcr Äonföberirten ^«Ibcmarle" unb jenlorte

baffelbe baburch gfinjUch. freilich fam auib bie

gefammte ©emannung be8 ©ootr8 bi8 auf eines

SRatrofen unb ben Lieutenant felbß babei um.

fiefcterer erhielt für feine rübne 2hat ein £«at;

faguugÄfchreiben bom Äongreß unb toarb utn einen

©rab beforbert. 3m 3anuar 1865 fanf bcr

Unionsmonitor „fyitabBeo" bei GbarleSton, w«

einem Xorbebo getroffen, toobei 62 Offiziere unb

2Jiatrefen ertranfen. ©orher hatte man ba8
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»afler auf baS ©enauefte eurdjfucfjt unb alle

möglichen SorfidjtJSmaBregeln gegen unterfeeifcbe

SRinen »arcn getroffen »orbcn. 3m 3R5rj bcffet»

ben ÜMrel flieg baS Stoflflenfcbiff &eS BbmiralS

Dahtgreen „Qartoeft SRoon" auf einen Xorpebo.

?I18 bie Grplofion erfolgte , meinte ber Stbmtrat

anfänglich, ba| ber Siefiel gefprungen fei, baS

©inten beS ©chiffeS aber belehrte itm balb über

bte toor)re Urfa<t)e. 3um ©lüc? toarb bie 3Rann*

febaft gereitet.

Diefe 93eifi?icle mbgen genügen, um ju geigen,

tele furchtbar bie 3etflbrungen finb, »eiche bie

unterfeeifchen Seinen anzurichten Permbgen unb

»eich bebeuteube Wolle fie in iebem juTünftigen

©eefriege ju fpielen berufen finb. Auch im fübs

amerifaniföen Striege t)at man ftdj ihrer Dielfach

bebient unb namentlich toarb baß brafilianifebe

^anjeTfcbiff „Siio be 3«netro" bureb einen £ors

pebo oemiebtet.

GS tonnte nicht fehlen, bafj balb aueb in

Europa bie allgemeine Sufmerffamfeit auf biefcS

»irffame 3erßorung8mittet getenlt toarb, unb fafl

in jebem Slanbe finb in bem lefcteren %af)tt ferjr

eingehenbe unb tntereffantc ©erfuchc bamit ge*

macb^t »erben. Die englifc^e Äbmtralitfit be*

fcr)5ftigte ftcb bamit fdjon im 3ahw 1665. 3ur
^ünbung ber £orpebo8 bebiente man ftdj tr)eÜS

ber GleftricüSt, tbeil8 mechanifcbeT ÜRittef. Die

lorpebeS felbft beflanben au« hohlen Golinbcrn

»on ©cbmiebeeifen, bie mit 60 —400 «Pfb. ©ulocr

gelaben roaren ; bie größten hatten eine SSnge oon

10 ftufj 1010 einen Durcbmeffer r*on 2 gufj, bie

fleinften hatten bei gleichem Durchmcffcr nur ben

britten £heil ber 25nge. Durch eine biefer SKinen

roarb eine SEaflerfäule oon 180* in bie $Br>* Öc*

hoben. Um bie SSirtung ber XorpebeS auch

einem ^ah^euge ju oerfueben, rourben j»ei mit

68 Sßfb. ©uloer gelabene SWinen 6' tief unter ben

Äiel ber alten ftregattc „Xerpficborc" gelegt. 3118

bir Grplcfton gefchah, »arb baS ©ebiff empor*

gehoben unb juette bann jufammen roie ein ©ter=

fcenber; SEaffer fprifete überall auS bem ©erbect

!><n>cr, ein ©e»ci8, bog ber ©oben oouTommen

burchbrochen fein muffe. Dann fanf baS Schiff.

3m December 1867 fteUte man in ©ortS*

moutr) groben mit einem Storpebobeot an. DaS*

fe(bc toar mit einem ber oben betriebenen Jor»

ptbobaume oerfehen, »clcher ben mit 90 ©fb.

^uloer gelabenen Sorpebo trug. Die Grplofion

hatte bie beabftebtigte SßMrfung unb baS ©oot

felbfl litt babei feinen ©ebaben. GS nahm nur

et»aS SSafler ein, waS man burch Anbringung

«ineS DedS am SJoote leicht hätte oerhinbern Tonnen.

Um biefelbe &tit fprengte man in granfreich

ba8 alte fiinienfehiff „©agram" burch brei 18'

unter bem üefgang beffelben unb 30* oon bem

(schiff entfernt gelegte Sorpebo« ganj auieinanber.

SRan bebiente fich babei ber cleftrifchen ßünbung.

(Sin vierter £otyebo, ber auch hätte roirfen follen,

fprang nicht, »eil bie Leitung in Unorbnung ge;

rathen roar.

3n ©chtoeben, roo man auf gleiche ©eife

baS rafirie fiinienfehiff Äarl XUI. gefprengt hatte,

roanbte man bei ben festeren S3erfuchen im ^erbfl

1868 flatt bei $uloer8 bat neuerfunbene ©pren:

gungSmittel Dynamit , bat mit fünffach größerer

«rraft al8 bat ^uloer toirft, an. 3u biefem 3»oe(f

opferte man bie au$rangirte gregatte „Defiree",

nachbem man ihren ©oben mit Sßanjerplatten

belegt hatte. Obgleich bei ber ©rplofton nicht

alle ausgelegten Zorpebo* fprangen, toar boch bie

SBirfung eine fo furchtbare, bag ber ©oben bc£

©chiff* eingefchlagen warb unb baffelbe fanr.

3n granrreich ifi man oon ber Sichtigfeit

ber Anroenbung unterfeeifcher Seinen jur ©ertheU

bigung ber ftüfien unb ^tSfen fo burchbrungen,

bag bort eine förmliche ©ct)ulc oon fogenannten

Sorpilleur» errichtet ifi, »eiche in bem Stuft;

legen unb Anbringen oen Xorpebol, fotoie in bem

Auffifchen oon fola>en, bie oom geinbe ausgelegt

finb, grünblich untenoiefen »erben. Diefe ©chule

ifi in bem bei {Rochefort an ben fumpfigen Ufern

ber Gharcnte:3nfe'rieure liegenben Oertcbcn ©oljarb*

©iHe im oorigen 3ahre gegrünbet »orben. Auch

in $»oUanb befahl eine folche ©chule.

Qi ifi flar, bag biefe »iä)tige (Srfinbung,

»eiche bem ©eefrieg in 3"funft eine ganj anbere

©efialt geben »irb, mehr bem ©ertbeibiger ju

©utc fommt al8 bem Angreifer unb ba& es fenem

mit &erhaltni&m5&ig fleinen SWitteln mbgllch fein

»irb, felbfl größere flotten oon ben »ichtigfien

fiuflenplS^en fern ju halten. Gin gut angelegte«

©t;flem unterfeetfa^er 9Rinen »irb im ©erein mit

«Dlonitoren oon grbfeerer ©irfung fein al« eine

flotte, unb eine folche »irb namentlich für ©taa*

ten jtoeiten SRangeS fortan toohl nur einen jwetfel»

haften 2Bertt) $<xbtn.

Gapitain Chr. i\ ©arauw.
Sie fehweren ©efehä^e 5ranfrcia)S. SBShrenb

in ben mriflen anbrrn Sänbern bie ©chiefeöerfuche

mit ben fch»eren ©efchü^en neueRer ffonflrutiion

ganj öffentlich betrieben »erben unb bie ge»onnenen

SRefultate ber aagemeinfien ©erbreitung unterliegen,

geht man in biefer ©cjiehung in granrreich mit

groger ^eimlichrelt 3u aBerfc. 3roetertei fönnte

baoon bie Urfache fein. Gnt»eber erfreut ft<b baS

franjBr»f<he Material einer fo hohen ©ortrefflichleit,

ba| man burch bie Geheimhaltung berfetben
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fid) bie lleberlfflcnfyeit (ür ben GmftfaH ftc^em

»iff, ober btel SRaterial tfl nU$tl toraiger all

aufgeaetebnet unb an« bem®runbe entjiebj man
cS ben ?lugen ber neugierigen ©elt. ftaft mbtijte

man ft<b ber Iebteren 9Innabme juneigen, »enn

man einem im „Spectateur miliuire" enthaltenen,

oon bem berannten Xed)nifer £$emal Smauetft

unterjei<bneten Ärtlfet ©tauben fa^enfen barf.

»u* biefem, auu) in anberer Bejietyung intereflan*

ten Ärtifel tt)ei(en »ir bat ftolgenbe naeb ben

wÜHiIU5tiWen ©Ktiem" mit. «nquetil »eroeijl

auf bi< <Scf?ic|oerfuö)e in ©$oebuti>nefc, bie nach,

feiner Angabe aber nic^t fo ptönjenbe SRefuItate

für bie engtiföen ffanonen ergeben ^aben, toie

man fenfettl bei flanall blatte glauben macfjen

»eilen. SCie belgiföen ©erfuä)e fibjtltfber Ärt

enbeten bereit! na$ 2 Xagen, benn mit ben

£ruM?f<ben ®efdjüfeen neuefier ftonfiruftion , toclc^e

man bort oertornbete, batte man febr bafb alle«

jerfd)offen , mal nur irgenbju Gebote flanb/

platten, SRafymen, 33ericibungen, 93oljen, furj allej

n>ar in jener furjen 3"* wn biefen furebtbaren

ÜRafcbinen, an benen fetbft feine SBeranbentng ft<$

bemerren lieg, jerftbrt toorben. 9?a«b tielem€u<ben

erbielt Stnouettl nun ein cfficiellel SMument,

n>el<bel über fran8cfif<be 93erfua;e au* bem 3ob*

1867 bflrftlge «Ra<bri$t gab. €1 Rubelt fi<b

barin um gejogene Qefcbfifee oon 24 Zentimeter

ÄaHber, unb mirb gefaßt, ba& bie £reffftfber=

bdt biefer ©efäjfibe, toenn fu auf 9fca$mlaffetcn

flfpeHt würben , eine befriebigenbe fein toerbe.

„Sie groben ber 23tberflanb8iäbi<\felt finb nidjt

bi0 3U (Snbe burebgeffibrt morben, fU fa)einen eine

ctoal geringere fcanerb/tftiareit all bie ber ©(-

fdjü&e oon 16—19 Zentimetern ju ergeben,

tvelc^e aber bo<$ billig flenüflenb tjt , ntn bie ®ci

fäfibe im SMenft ju ©enoenben." ÄnauetU jitfy

inbefc anbere Folgerungen aul ben edjic&w

fueben, er toia aul fcilfretion bie „fefr nieber*

ffblagenben" Angaben elnel Meinen SJerjeubnif|e8

oerf<b>eigen , tceUbel bie Sänge unb liefe bei

SWffe an ben Äanten ber 3&9e anfübrt, aber er

bSIt el, angefldjtl ber argen JBeranbenmgtn,

toeldje bie Oefcbufce fdjon buWb bie nidjt ju<S»be

geführten Serfudjc erlitten baben, für unoorfic&tu,

ibnen no<b eine föngere Cienpf&biflfeit beijulegm.

(8r gibt im Allgemeinen ju, ba& bie fcon Wcaife

in feiner ©roft^flre „Batteries culr»*s*e>" nütge

teilten 3ablen riebtig finb, unb b^ernaeb faHm

ftcb bie Cerbfittniffe fo:

Stationen.
feit.

«rbtitl-

traft.

Emiren*
gurq.

HJrtutjcn unb SRa§«

Ianb .... 408.00 1079

m,u 1015

Snglanb .... 408.TO 190,71 SM

gtanritiib .... S»8,t7 1581,17 tt>7

3um 6c^!u§ maebt tHnquetil i?orfcbl5
(
]e, wie

biefem traurigen 3«fiönb ber franjcrTfc^en fa)wemi

©eftbflfre abjub,elfen fein mochte.

«rtlUtriBif^t 9tmrrlnagtn vi ttm ÜBctf ^^* uftexreid).

»tneraipoö«. MUT- Wodunbl. 81—39.
Dtroan^atroae. MO. Blältrr 4.

fronet, &ttnri4 ata, »ioatapliifdjef. ifil.-Wochu&L 13.

JUa^featartitWea, tompatotiöet edjirüwrfat^ Jfü.-
Wochcubl. 20.

Täulffle Stotte. MU.-Woch«*M. 13.

geoer, (.Huttrallicutmant. A. AUg. Ztg. 5t. 65.

SclBbtft{li6U«§ea. MO. Blatter 5.

gcaertoafftn* Rotteitouaa. Uil.-Wochenbl. 17.

Ö:'i)U*t, fdjttere, ia ^taatreid). Mil. Butler 5.

Wo"8«# 8irt. A. Aüg. Ztg. 66. 70.

ÄttBttlfBftttU^ }U Vq jjlödje, »08 »Ö^Bft. Wuttrma»»»

Änn0BfB^€^lf§t)eifu(6,€ b<t fittufi. SrtlQcrie. A. Allg.

Aarnali4fe «Saig Satt«, m. -Wocheabi. Bi.

Aöatotrik, S^ladjt »ob. Prtuu. Jahrb. XXII. 6.

Äraalcnpjlfnr, intrrnationalt Äonftttni b»t 9miae ffir.

JUmstr. Ztg. 1851. Nil-H'oclxnbl. 36. 27. 89. 36.
Uifi. Ztg., viU». Btil. 42.

ÄrUfl*fHief. MiL-Wochenbl. 85. 37.

rajfete oon iXonctirff. Audamd 7.

«arttBt'^taterlaber. A. AUg. Ztg. 69.

ÜRcBbafenQtksror. ni*Hr. Ztg. 1851.

WflntKr 9lnj>oIti8 I. Vtb«r Land u. M. 17.

0»|ltTitUotH|c Vrstce feit ftoaigsr&B. Mag. f. LH. i. A*tl. 1.

^Oijtrflott«, eafllifdje. Mit • Wockenll, 8.

fiterer ir«fpe Jlafljmtif*.

^an)rr«c[i«ü»jJonB, Otufoaf. Vtbtr Land u. M. SO.

$aa}tr|d)ijfe ncuffltr amtrifan.SrfiaOBtta. IUmstr.Jtg.lS37.

e4taitl]erif*e 9Rilitärorganifotlon. A. AUg. Bg. 25.

lorjwbo» ^ur Äüflenötrtfcfit>iaimg. MH.-WockvM. !*•

*on 2üetBCt. Unter* Z*H 6.

ÄattTOfPjttrtoaltB, preugifdjr. Jta.-H'oc1uM. 11.

OcrajltßUBB ber Zrapaca in gelbe. MO. BUtttr 4.

ffitrbtr • öe»e|r. MtL BUUer 4. MO.- tVocktwbl 25. S4.

Itatfajtä »unbtaqetr, bie Cyuationen bffjelbtn im gfß'

juflt 186«. JDarmfiaOt.

gronfttiifti «Itlitärliitbiinaeanftalfen unb fein«

Oaflituie. »ob VTeiacre. Sectia,

flritflSftufrttittfftB. 9raUifa>e ©hibie übet Ott

labunciCflfrorbxf :c. ü<oa Ö. 0« ladeil.
ßranj. dob CbtB. Cafftl.

«oabwefttbitap bt« trfufiifdjcn unb norbbfutfdjta fyr.:i.

»ob St. o. «toalaj. »ettia.

»ilitäfCaBitöttWefea unb ffiiw «rform notb berffrie«»'

erfatjruna «OB 1866. »ob g. UCfflet. &
Dcrlta.

•Jrtafeifa)e «ratte # bie ©enetalt berftlbm, dou Ä boi

ÖJlafeaapp. 3n Siefmingen. »ttlia.

fin^lanbS ftrieg mit bet Ziltfei 18» sab 1854 uni ber

»tuet) mit ben Sl*tßmämttn, oon C Stortoltn iv-

%. b. »uffifdieB ©ob Sljt. ». eataBW. itiwi

Irnpbeniüqrung im ^e unb im !Ran5ofr. con 3t. »•

»etliB.

Öktaftton von Dt. Otto aJamraet.
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—

<5f fd,

Der norbbentfe&e tteioYstag tiott 1869.

JI. Der festere entfieibenbe 3$etl ber ©effton,

»el$er fi$ aftib MS in bie 3«* &w ttften bore

bereilenben 3*Q>arlamentSt$ätigreU erftredte, batte

ju feinem ©(b»erpunft bie örlebtgung ber

©teuercampagne. 3« f*b> »enigen ©jungen
würbe bat ©(bitffal ber ©teuerberlagen ent*

fdiiebcn, unb man tonn behaupten, bafj, fo lange

bie Organe beS SunbeS befiebrn, necb niemal*

ein fo enlföiebener &onfHft nie bicSmat j»ifdjen

ben betbm ©rfrfcflrbunfl&faftoren berborgetreten

ifi. Hut* bat fub baS Scrbaltnife in biefem Kampfe

einmal auSnabmS»eife fo geftaltet, bafc bie par;

Utnentarifcbe fl8rperf<baft ibj 9lein mit (Erfolg

bat auffcrecfien fbnnen. 5RamcntÜ(b ift bie Hrt

unb Seife, in melier bie ©teuerborlagen befeitigt

»orben finb, fo fprcäjenb unb aulbrutfSboa auS*

gefallen, ba| für 3eben, ber überhaupt an eine

HbbSngigfcit ber allgemeinen tßoliti! bon ben

parlamentarif<ben <£ntfcblüf|en glaubt, bie Bor*

jieflung nabe liegt, ti bebürfe baS ^reftige ber

5FunbeSregierung, »el$eS in ben (Sreigniffen bon

1866 feinen Urfprung bat, irgenb einer Huf*

friftymg, um au$ noä) ferner bie bb<6ft berfäie*

benartigen SRiber ber ret<6Stfigli<ben, jonparlamem

tarifeben, Herren « unb abgeorbnetcnb^iuSlidjen

3ttaf<binerie in erttünf(btem ®ange ju erhalten,

»efonber« fenujet<6nenb mar bie namentliche Hb*

fjimrmma gegen bie (Sr&e^ung ber öranntwein*

fteuer, inbem 202 gegen 15 Stimmen ftanben unb

baber, abgelesen bon benjenigen Boten, bie felbfl*

berß&nblub für baS (Skfefr abgegeben »erben

mußten, faß bon einfHmmigteit gerebet werben

fann. 3n ber 44. ©tfcung batte ber SunbeS--

fanjlrr bie $errf<6aft beS Dilettantismus in ber

^clitif als bie geige ber Verlegung beS politifcben

©cbwcrpunfteS in bie Parlamente gcfcnnjctdjnet.

©eine neuen HuSlafiuugen über bat ben ©teuer*

borlagen gu ©nmbe lieaenbe ©ijflem gipfelten

jebexfc in ber Erinnerung an ben berannten @runb*

ja«: ba* mebr (Sntbebrlifce lieber als baS Huer:

ttTganiunflaiattfT. »b. IV. $tft 8.

t dj t e.

notbtoenbigfte ju belaflen. Huo} »ar bon ber

„$fU<bt
M
ber 9tei(bStagSabgeerbnetcn, bie erforber*

lU$en Wittel ju bewilligen, mebrfaib bie {Rebe.

Sie nSbere gftetibirung tiefer qßfltdjt unb ©ifcuU

bigreit b>tte borber bie ©eftalt einer Denlfcbrtft

beg preufjifdjen ginanjminifteri erhalten, unb ti

m\i% als eine befonbere <5igentbümli<6Teit biefer

$b>fe ber 9tei<6*tagSarbelten bejeiebnet »erben,

ba| fi(6 biefelben unmittelbar mit bem breugifeben

Deficit ju befaffen batten. 9lo<6 nie »ar bie

3$atfao>e, bog ber 9lei(^Stag boruriegenb preu«

gif^e Hnflelegenbeiten ju entfebeiben bat,

fo banbgrelflio^ bd>orgetreten, toie in bem furjen

finanjtellen $elb)ug ber bieSmaligen ©effton.

Die DenFfcbrift beS brcu^tfcfien ginanjminU

fierS mar für bie {Rricb^ta^eabgeorbneten in fofem

eine Ueberraf<6ung (|en>efen, alS fte bie <81ei<b*

gemitbtSfibrung beS breu&iföen IBubgetS in einem

feb,r ungünftigen Cia>te barfteOte. Der SunbeS»

tangier berfeblte feinerfeitS niebt, bie HnfölSge

ber Denffa>rift als biellei<6t no$ ju niebrig ge«

griffen ju bejeiebnen unb auf ein Deficit binju--

beuten, meines ein Du&enb SWiDionen mobl no<i

überf(6reiten fbnnte. Die Denffcbrift felbfl b;atte

fidj mit i^ren 5Boranf(blagen noeb erb;eblt(6 unter«

b,alb biefer ©umme gehalten. Hbgefefyen bon bett

febr bebnbaren ober einfcbrSnrungSfS^igen, pofitiben

ÜReb,rauSgaben, belief fi* baS eigentliie Deficit

auf cirfa 5 SRiHionen, bie auf bie toirtbfcbaftlicben

2Refonnma§regeln jurfidaufübren finb, unb auf

et»a 2Vt Millionen Serme^rung beS 3<nSboflenS
p

bie auS ftotbJanbS * unb (5ifenbab.nber»enbungen

berftammt. Die ©ituation, »ie man fie bem

9lei(bStag gegenüber geltenb rnaebte, »ar folgenbe.

(5nt»eber müffen jur Detfung beS preu^ifeben

Deficit* inbirefte Steuern bemiOigt »erben, unb

bie Serfügung über biefe ©teuergattung ift ber»

faffungSmfifeig 3»"" ßrÖfeten 5tbeil unb tbatfficblicb,

b. b. ber SRatur ber ©a<be nacb fogar ob,ne HuS«

nabme in ben £5nben br* ^Hfi(b*tagB, refp. beS

3oaparlamentS; — ober aber eS mufj auf btrefte

29
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prtufcifcbe Steuern jurüdgegriffen »erben, unb

btefe befleben befanntltch nur in folgen ©attuns

gen, welche mit ber einjigen »ulnahme ber*laff*n=

fleuer unb i^reft Surrogate unmittelbar au8 ben

£afcben ber im Sceidjltage, Slbgeorbneten s unb

$errenb>ufe aflio fafl aufinahmilo« oertretenen

©efeUfcbafttfcbicbten nicht blofc gegast, fonbern

auch getragen werben. £te Äonferoatioen lieben

nicht einmal bie befiehenbc ©runbfleuer, gefebweige

eine (Sr^bb.ung berfclben, unb auch gang abgefehen

oon bem fpecicQen 3ntrreHc beS lanb lieben ober

fifibtifeben ©ronb* unb $au&b(ftfee£, wirb biefe

Steuerform auch na* anbern Seiten tyn auf

immer mehr ScbwierigteUen treffen, «n biefclbe

fonnte faum gebaut »erben; ebenfo war bie ©es

»erbefleuer nid>t geeignet, eine ©runblage für

finanjielle ©Refutationen abgugeben. <5* blieb

alfo, fall* man nicht überhaupt auf 5)edung be«

©eficit« bureb. Steuern oergiebten wollte, im ftaUe

ber Ablehnung inbireftcr (Sinfünfte nur bie Waffen*

unb (Sinfommenfieuer in Siebt. %n bie Älaflens

fleuer fann man in SJSreufjen nl(bt gut rühren,

ohne auch ihr thettweife* Surrogat, bie in einer

Hnjabl größerer Stfibte erhobene ftaatlicrje Scblacb>

unb SWablfleuer, in einige 2RUIeibenfdjaft gu gießen.

J)iei ifi aber ein Xb.ema, welche* auch fofort bie

ttrbeiterbeoblferung berührt unb mannigfaltige

Seibenfcbaften aufjuregen broht. (Sin einfeitiger

3uf<blag gur ©nrcmmenßeuer ifi aber gerabe baS,

wa* ooraufifiebtlich oem »bgeorbnetenbau* als

ein fiu&erficä a.tnt oermiebencS 2)iittel betrautet

»erben bfirfte. 5Tie ^Rechnung auf eine genriffe

Steigung, nicht au& ber (Sharpbbi* ber inbireften

Steuergumuthungen in bie Scötla ber böslichen

bireften fieiflungen gu geraten, berubte auf guten

©rünben. Die .{^atfacbe, bafe bennoeb ber 9teicr)£=

tag gunSchfl nur bie ©ecbfelfiempelfleuer, bie »(•

fentlicb nur eine Umwanblung ber bereite pattiFulär

befler/enben ©elaflung ifi, alfo genauer gefproeben

gun&cbji gar leine neue Steuer bewilligt hat, —
biefc negatioe $aupttbatfache ber Seffion erflfirt

fieb auS bem Berfueb, in ber Leitung unb in ben

©runbffifccn ber prcufetfcfjeit unb ber 33unbe£;

finangoerwaltung eine Stenberung b^erbeijufü^ren,

fo»ie aueb übrigen« 3ugefl5nbmffe gu erlangen

unb eine gute parlamentarifcbe tpofttion nierjt ohne

©ewinnung anberer SJefefiigungen aufjugeben.

Sin Ztyii ber projeftirten Steuern ifi »irflicb

gur SSorlage unb @Tbrterung gelangt, ein anberer

2$eit, wie bie Quittung« * unb bie Gifenbatjn*

biDetfieuer, im $intergrunbe oerblieben. £a*
©rannt»einfieuergef efc, aber ohne bie

Stcuererh&hung, gelaugte bis gur britten SBe«

rathung, in beren »erlauf regierung«feitig auf

eine Fortführung ber patlamentarifdjen Stbank

tung beffelben oergiehiet würbe. $eroorgutybm

ifi au£ ben betreffenben abflimmunaen bie faft

einfiimmige annähme ber fafultatioen ftabrifot»

fieuer, bie (Srh&hung ber (Srportpramie unb bie

SBegünfHgung ber fleineren Brennereien. 6»

ntäre ein formaler gortfebritt gewefen, wenn ein

berartige* «3unbe«gefe$ über bie Branntwein:

beßeuerung ob^ne bie <£T$ö$ung ju Stanbe

fommen wfire unb ber ?3erfu<b mit ber jurSabt

geseilten ^abrifatfieuer bitte gemalt werben

fbnnen. 3f004 bie Steigerung bei Üformal.-

fa^ee oon 3 Sgr. auf 4 Sgr. für bie alte ein=

beit oon 20 Quart SRaiföraum bie $afi* ber

KtflierungÄoorlage gewefen unb bie anbern er*

mS^nten, jum Ib^eil atterbingft bei ber britten

Qerattyung wieber eingef<bränften Äbfinberungen

Ratten bie S<bwierigfeiten einer »ereinbanrog

Über eine blofee, finanaieU ni^t ergiebigere Reau»

lirung ber 93efleuerung8art no<r) er$5b> ©»«

©raumaljfieuer, bie man oon bem alten

Sa& oon 20 Sgr. für ben Sentner auf eint«

5Eb>ler fieigern wollte, gelangte gar ni«bt jur

britten Beratung, inbem ber betreffenbe ©ef(^

entwuif bei ber jweiten S3eratt)ung in aQen ftutew

1$eilen abgelehnt würbe. Diefer Umfianb, oer-

bunben mit bem Stimmoerb&ltnif} oon 152 gegen

48, rebete ebenfalls eine beutlicbe Spraye. Sei

ber 59 örfen fieuer war bie able^ncnbe SWaio*

ritfit, nfimli* 128 gegen 73, ni<bt gauj fo übet-

wfiltigenb, aber in Slnbetracbt ber jereujung ber

3nteTeffen boer) no<b Sufeerfi gewiebtig. 2)San

batte bie SBefieuerung ber Seb(ugfcr)eine unb ber

anbern 333rfenefferten all eine SRafcregel ^in*

gefieOt, wel^e eine ungerechte «emacblfifpfluna

ber beweglichen papiemen 2Öertt>e au£gleicb>n unb

eine 93eft^rategorie treffen foDe, bie fiel) bi*b> in

Jlücfficbt auf 93cfieuerung in einer erimiitm

Stellung behauptet habe.

9lach bem «erlufi be« Steuerfelbjuflel blieb

nur noch ftaum für fpefulatioc Betracbhuigen

über bie babei entwicTette ^arteitaftir, unb

würbe theorelifch ber SPerfuct) einer Unterftbei'

bung, eoentueH Scheibung ber banneterfeben unb

ber übrigen SRationalliberalen gewagt, ^ur bai

fpätere «erhalten be« iReichetag« tonnte eine ber--

artige Trennung, wenn fie irgenb »rieben Cobnt

hätte, aUerbing* erheblich werben. %Oein in ben

Steuerungen oon ÜRigufl unb Bennigfen be;

jüglich ber Steueroorlagen waren auBreicbenbe

rnüpfungfipunrte für bie Boraufcfefrung, ba& rflnftig

eine Spaltung im fiager ber 9lationalliberalen in

giücfficht auf bie SteuerbewiQigung tyxMbtflbtt

werben fbnne, nicht anjutreffen. ©ai übriger.i
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bie fentmn ©ofitionen brr SReicbitagiparteien

|u flnangiellen genberungen anbetrifft, fo läfet

fU6 bier, angejicbti ber Äreujung mit ben <5nfc

fcbeibungen bei 3©Ü*r>arlamenti, nur fo oiel mit

einiger ©tcberbrit abfeb«i, bafc bie Oppofition ber

perftbiebenartigften demente mit tbrem im ©rofjen

unb ©angen ablebnenben ©erbaUen bie meiften

Cbanceu für ficb t)at. Diefelben Jtreiutungen ber

SBfftanbtbeile ber fcerfdjiebenen Parlamentariern

JHrperfcbaften, bie fonß bie Äraft ber Regierung

berjWrfen, $aben bieimal au* ©elegenbeit gehabt,

eine gwette ©eite gu jeigen. Die fdjwierige Sage,

in ber fi(b bie gerftreuten ©lieber, bie eigentlich

gu einem Äbrpcr geboren foDten, befunben haben,

bat oielleubt am meifien bagu beigetragen, jebea

einjelne ©ruebflücf ber berfebiebenen nationalen

©ertretungifBrper jur reinen Defense unb Hb:

leimung gu biiponiren.

Wach ber (Srlebigung ber Gteuerfragen waren

bie laufenben ©efcbSfte, b. b. bie beftnitioe «b*

maebung. bei ©ubgeti für 1870 nicht mebr

fcfcrcer. Die Mehreinnahmen, bie nadj bem Aber

bie Slujbebung ber ©ortofreibeiten angenommenen

©efefc in Änfcbtag gebraut »erben mußten,

tourben nach bem gortfenbeeffeben Antrag auf

1,800,000 2b.tr. angefefct. Die ©erwitflung, bie

mit am <5nbe unferei vorigen Hrtifeli erwähnten,

n>ar nunmebr in febr einfacher ©eife getöft unb

ei fonnte ft$ in ber bteimatigen Parlamenten«

febm ©ommerfaifen nur noeb um bie SÄÜtfwirs

hingen banbeln, welche bai 3oIIparlament auf

ben in ihm latenten unb wäbrenb feiner ©jungen

glcicbfam gur Diipofition geseilten dietebitag üben

modite. Äber auch biefer lefcte Äbfcfrluf? brachte nicfjtg

(5xbebltcbc#, unb wir erinnern nur noch fcblie&Hdj an

einige biiber unberührt gebliebene, Pom föeicbitag

angenommene ©efefce. $iert)er gehören bie (Sin*

fübnmg oon Xelegrapbenmarfen, ba8 ®efefc

über bie Kautionen ber ©unbeibeamten,

bai SRinberpeftgefefc, ©oßoertrfige mit

Italien, 8tum5nien, bem Ätnbenflaat unb ben

Wieberlanben , bie Eiterarfonoentionen mit

Italien unb ber ©cbwetg unb enblicb noch gwei

©efefcgebungiafte, bie für bie Huibebnung ober

©m>oQft5nbigung ber SunbeSoerbfiltniffe oon

©Mcfetigfett ftnb, nämlich bie ©enebmigung beS

SRif itäroertragi mit ©aben unb bie Hn*

nabme bei (Sntwurfi Aber bie ©eioabrung
gegenteiliger SRecbtihülfe unter ben

39 u n b e äfiaaten. HRit ©aben ifi nunmebr bie

militfirifcbc greigügigteit , b. b- bie SDWglicbfeit

öfretitbart, ba& bie Hngebbrigen jene* ©taati

unb biejenigen bei ©unbei ibrer Militärpflicht

im flanjen ©ebtet ber beiben ^olitifcbm ©egtrte

genügen fBnnen. — 31* ein für bie TOiHtfirpoUrtf

unb bai ©erbältnt& bei gteicbitagi gu biefem

Noii me t*agere erbeblicber 3»if<bfnfan mufj no<b

baS ©ebitffat bei fcagenfeben Hntrag« rrtuSbnt

werben, welker bie JRe<bt«bep8nbigreit ber ©er*

orbnung oom 22. ©ecember 1868, betreffenb bie

^rranjiebung bei 2RilitJr8 gu ben

Äommuna Haften, angriff unb in biefer ßren=

gcren gorm mit 137 gegen 73 ©timmen abgelehnt

würbe. Sebodj erfe^te man feine Xenbeng bureb

einen mitberen ©ef(btu§, in weitem ertlfirt würbe,

ba& ber Ärtifel 61 ber ©unbeioerfaffung, welker

bie Gtnfübruug ber preufeifeften 3Jiiüt5rgeff^t an«

orbnet, fidb nur auf bereits beftebenbe ©er*

orbnungen begiebe unb bafe mitbin eine gefe^Iicbe

Siegelung bei ©erbfiltniffe* bei SRilitSri gu ben

ßcmmunaUafien erforberlicb fei. 3« ber legten$bofe

ber 9lei(bitag*fijungen würbe aueb noeb ber v5t£julj<=

febe Ocfe^entwurf über bie SRecbtif5bifl'cii ber

Vereine angenommen, na<bbem oorber ber ©peciat*

etat für bai ©unbeibanbe(igeri(bt in ber {»auptfacbe

genebmigt worben war. — Der 23iggerfcbe Oefefcs

entwurf wegen Hufbebung ber aui bem r e I i g i 8 fen

Skfenntnife entfpringenben 9?efcbrSnfungen ber

bürgerlichen £Re<bte ift »cm ©unbeiratb an»

genommen unb biermit wieber einmal etwai aui

ber 3nitiatioe bei SReitbätagi ^eroorgegangenei

gur (Geltung gelangt. 3n einem gewiffen ©Inn
fdnnte man fogar bie ©ewerbeorbnung ali ein

Sbnlicbci <Srgeugnig anfet)en, in fofem in ber

borj5brigen ©effton bie 9lotl) in ber ©eßalt bei

©ebürfniffei, bie fonftige ©rgebnifjtofigreit bureb

bie regierungifeitige Ännab;me bei 9lotbgewerbes

gefe^ei gu milbern unb gu oerbetfen, bie pofitioe

$au*tgeburt ber bieimaligen ©aifon geadtigt

bat. Dr. Dübring.
Daß Seiltet (Sfab^one'i. I. 9la«b ben

93er|anblungen über 3^°"^» <n benen DÜraeli

feinen ©arteigenoffen gu Siebe für ben ©eftanb

ber irifd>en ©taatifirebe in bie ©ebranfen ge»

treten war, f<bten bie Xor^oerwaltung nu^t Ifinger

baltbar. @$on feit einer SEBeile, ftreng genommen
feit bem erßen oerungtürften 9leformplan Diiraeli'i,

welken ber gübrer ber Äonferoatioen fobann bureb

ben fiberrafebenben ©orf<b(ag bei ^auibaltftimm:

reebtei überbot, namentlicb aber feit jenen «b«

fHmmungen in ber triften Äircbenfrage, wel(be

eine SRebrbeit oon 65 unb 63 ©timmen gu ©unften

ber liberalen Cppofition aufwiefen, bilbete bai

torpftifebe SWinlfterium eine eigentümliche 6r*

f^einung in ber parlamentariföen ©efcbicf>tc <5ng*

lanbi. 9hir noeb ber ©ertreter einer SKinberbdt

führte baffelbe bie ©efc^äfte gleitbwobl fort, unb
bie liberale Majorität Iie§ fieb biei füri @rfle

29*
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gefallen: in ber Ujat, nach beiben Seiten ein

fdtfame« ©chaufbiel. (grflfirticb »irb baffelbe,

htbem SH*raeli feine Hoffnung auf eine Äammer*

auftöfung unb bie «Neuwahlen im $erbft 1868

fefcte, wfiljrenb einen Iheil ber ©big* *w<h immer

ein gewiffe* <Diifctrauen ton (Slabfione, jc^t

bem natürlichen gührer eine* liberalen Jeabuiet*,

fern bjelt. Db c* freiließ mit bem Vertrauen

©Uraeli'* auf ben »uifatt ber ©abfcn, welche

gum erfien 9Ral auf (Srunb be* erweiterten (Stimm«

rechte* oor ftcb geben foHten, wirf(ich ooDer (Srnft

Isar, mufj bahin gefleHt bleiben. 3ebenfaQ8 aber

war er e* feinen ^arteigeneffen fdjulbig, bie

$robe gu machen. Denn ba« ®ro* ber Äenfer*

battoen hatte fleh ja nur in ber Hoffnung, ba&

bie 9lu2bclmiina be* ®timmred>tc8 feinen (Sinflufr

berflärfen »erbe, bagu bereit fmben laffen, ben

bon $aufe au* Ü)m eutfebieben wiberfrrebenben

»eformgebanren bcigufUmmen. ffiahrfcbnnltcb

Ratten bie ftfibrer ber Xorie* aufcerbem geglaubt,

jeber (Sefahr eine* nahen €>turge* borgebeugt gu

baben, naebbem et it)nen gelungen, in ber 9te

formfrage bem Liberalismus ben $rei< gu eut»

toinben. Staim fy&tte man n<b jeboeb auch in ber

irtföen Äircbeufrage gu einer »bfehr bon feinen

©mnbfäben bequemen muffen.

Wicht minber wie ©i*raelt unb jebenfaü"* mit

mebr (Srunb festen bie ftfihrer ber liberalen

Obbofttion, (Slabfione unb ©rtght. ihre 3uberftcbt

auf bie Labien nach bem erweiterten Stimmrecht,

©enn nun biefe ©ahlen ben Sorte* eine bebeu«

tenbe 9Ueberlage gebraebt baben, fo fann ba*

burebau* nietjt al* $olge ber berSnberten ©tinu

menabgabe angefehen werben; benn im (Srunb

genommen galt biefe BbbeUatton an bie Station

bem ©cbiclfal ber irifäen ©taat*rira>e: t>Ur lag

ber entfebeibenbe $unft, tytx war ba* bie $ar*

teien ftbeibenbe SRerfmal gu fuct)en. 3u0fwt aber

hatte man gar nicht 3*** gebabt, bie neue Orgas

nifation bei ©ahlfofiem* in allen ©ahlfbrbern

heimifd) gu machen. SDleieuigcn, wet(be neuer*

bing8 ba8 Stimmrecht erhalten t)atten, tonnten

ftcb noch nicht überall in bie berSnberte fiage

ftnbcn unb matten baher bielfacb gar feinen (Se=

brauch bon ber ihnen erteilten Berechtigung,

©arau* erfl&rt e* ftcb aueb, ba| bon einer ge=

fdjl offenen Vertretung be* «rbeiterflanbe*, wie

wobl gum Borau* erwartet würbe, in bem gegen:

wfirtlgen Parlament feine Siebe ifl Ucberhaupt

bat ba* §au* im ©efentlicben bie alte $b>-

fiognomie bebalten, wentgflen* feine grefcern ©er»

Snberungen in feiner Bufftwinenfcfeitng erfahren

al* bei früheren «Neuwahlen : neben 428 2Jcitgliej

bern ber aufgelöfien Berfammlung ftbeu 228 neue
|

fieute, unb ein SbnlicbcS Serbattnifj bat ft<p au4

fonp b^rauggeftent. Unb wie immer ^aben btt

(Sentro unb bie befannten Mamillen be* b^bent

wbigipifcben «be» in fiatttieber «ngab.1 ibre Re*

brSfentonten in bie ©erfammlung ber (Semeüien

gefenbet. Daneben nebmen Suriflen, ftaufleute

unb 3nbufJrieHe einen breiten Kaum ein.

getne befannte (Sefialten, ein 9ioebu<f, $otttr,

©ieffon, ©eale* febten aOerbingf, wie beim

überhaupt ben SufeTften iRabifalitmui, bic ^nnrr

ber SReformliga, in bem 3&at)Ifam$>f weijl ein tnu

l'djiebene* 9)H^e[(bt<f oerfolgt bot. Offenbar iü

ber (Sinflufe biefer Heute burtb bie ^arlamentCrefora

ab^efcbirätbt werben; in riajtt^em 93erfiSnbnife bt:

Sage haben fte bie* erfannt, ba^er üjven ©efire*

bimpen wenigfien* in ber bt*beri^en ©rjialt entfajt

unb ben dteformoereiu aufgel&fi. ©urbe biet bot

rabifalen 3been eine 9lieberlage bereitet, fo baben

bie in 2onbon fiblicben aRaioerfammlunatn
in biefem 3abr eine neue JBlütbe berfeften an

ba* £i<bt gebraut, man bielt Meeting* für bireftr

iBolf^gefc^flebung unb e* febetnt, ba| bo* febreei-

gerifebe Weferenbum aueb in (Snglanb feine ¥e«

wunberer finbet. ©enn e* ben futtern bei

JRabifaliSmii* großen Streite« gar niebt bat

gelingen wollen, einen ^krlamentSftb gu gewinnen,

fo fanb bie ©abj mebrer ber iebigen SWiniftn

wenigfien* bebeutenbe ©cbwierigfeiten. Da? var

unter Slnberm aueb bei (Slabfione ber f^all,

welcher, wie er 1865 in Orforb al< ©ewerter

um bie Vertretung ber Unioerfxtfit gegen einen

Xorb unterlegen war, fo jefet, wa* oiel Huf:

(ebm machte, in fetner fbecieden $eitnat 3üb=

2ancafhire einem torpfiifch gefinnten Äaufmaur

weichen unb froh f«n mufete, bog ihm bie ©5b=

lerfchaft oon (Sreenwich bie ©abrang ihrer 3nter»

effen im Parlament anoertraute.

Xrob folcher feltfamen-S^iftbfKfäne aber i8

cS ben bereinigten JhrSften be* £iberali*mu! at»

lungen, eine febr bebeutenbe Mehrheit gu gewin-

nen: neben 384 liberalen g5h» ba* £>aul ber

(Semeinen nur 272 itonferoatioe, fo ba§ jene um

112 fiberwiegen. ^>arte ©i*raeli wiber tarla--

mentarifchen ©rauch bie ^Regierung fortaefü^rr,

fo lange ihm ba* SRittel einer aufeerorbentUchen

Berufung an ba* Sanb noch gur $anb mar, je

gbgerte er nicht, naebbem bie Kation cntfaiieben,

in rhrenoouer ^orm feinen 9cficftritt gu bemerf«

flelligen. Ohne ben 3uf<*mmentritt be* fJari*

ment* unb ba8 alfibann ftcher beoorpehenb«

3Jci6trauen*ootum abguwarten, gab er bie ihn

ertbeilten Vollmachten ben ^finben ber Wnifltn

gurfief. ©a* fSnifliicbc Anerbieten, al* Ci*eeunt

©acon*fieIb in ba* Oberhau* gu treten, lehnte
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er ab unb begnügte fUb, feine ©emablin mit bem

tüel einet SHScountefe gefebmürft ju [eben: er

felbft wollte na<6 wie »or auf bem Äampfplab

beS Unterbautes ©erbarmt.

Da» Jtobinet, Weld>8 bie £orieS ablbfic,

gfiblt ni<bt wenige SJtitgÜeber, bie, Ifingft erprobt

im bffentliiben 8cben, aud) augerbalb (SnglanbS in

»eitern Äreifen wobj befannt ftnb: Urnen jur

€eite fitben jüngere $olitirer mit ber fid)ern

SluSfic^t auf eine bebeutenbe 3ufunft. Die Der«

f$iebenen ©djattirungen beS wbjfliftifdjen ©lau«

fcenSbefenntniffeS baben in bem gegenwärtigen

£Ratb ber ÄSnigin ibre ©teile. SHeben ben ge*

snfi&igt liberalen ßarbwell unb GbilberS er:

feinen Rabifale wie ©tanSfelbunb gorfier.

Slber aueb bie fogenannten SbuOamiten feblen

nicht : au8 ibren Reiben iß ber Äanjler ber Scba^
lammer, fiowe, b*n>orgegangtn. Unb fetbfi bie

TOan<beßerfcbule ifl regterungSfäb»«. geworben —
gewtfj ein bebeutfameS 3'*$°* f&r baS gütige

(Snglanb — unb bat in 3*>b" ©tigb* baS

27iinifterium Gingang gefunben. Da§ bie beiben

lrfetern in bemfelben ftabinet neben einanber fiben,

fyxt mit Kcdjt t*T|launrn erregt; benn nod) lebt in

3ebermannS ©ebflcbtnif? bie (Erinnerung an ben

be fügen £toi\i awifdjen 93rigbt unb fiowe anlfifelidj

ber üteformbitt t>on 1866 unb an bie farfaftifdjen

%uftf&0e unb bittern ©pottreben, mit benen ber

eigenwillige Dualer feinen Jeggen Äottegen in ber

8ffrotlid)en Meinung bCTabjufeben fu*te.

Dafj ©labfione in feiner politifdjen (Snt*

triefetung einen weiten unb an ©erfinberungen

rneben SBcg jurücfgelegt bat, iß allgemein bes

rannt; um fo mebr, als ber heutige Premier bie

SBanbelungen feiner Ueberjeugung gern eingebt

unb fetbß burdj ©ffentlid)e Darlegungen ju eine*

3eben ÄenntniS bringt. 5Bie DiSraelt, fo ent»

flammt auch ber gegentoärtige etile £orb beß

©cbafcatnteS ber bürgrrltdjrn 2Rittelflaffe unb toar

mit einem madigen Sermbgen auSgeflattet. deinem

t>»n Seiben fianb ber mfid)tig förbernbe Ärm weit

bergtretgter $amilienfterbinbungen ju ©ebot; nur

anf bie eigene Jhraft geftfifct gelang eB Urnen, im

öffentlicben Eeben ton ©tufe ju ©rufe fid) empor*

jubeben. Jretlicb waren bie ©abnen beiber SWanner

febr »erfdjieben: w5b,renb ©labfione immer nur

baS Eeftreben leitete, für bat nfiebterne prattifdje

üeben unb ben Dieuft ber ©ffentlidjen 3ntereffen

fid) bereit ju mad)cn, betbStigte DiSraeli fein

reifte« ©eißeSleben in Romanen »oll 8Btb unb

bei|enben «nfpiclungen auf bie ibn unmittelbar

mngebenbrn BuÜ&nbe. Der Rigbt $©nourable

Jötlliam dwart ©labft©ne würbe all ber

vierte ©obn eine* ©ermögenben unb fet>r angefebc*

nen Kaufmannes am 29. Dec 1809 ju 2i©erpool

geboren. Der ©ater, 3 obn ©labft©ne, war
nicbtobne©ebeutung; wenigftenS würbe ibm 1846
ber erblidje ©arontitel ©erliebttJ, weiter 1851 auf

ben Slteflen ©tiefbruber bei jebigen Premier*

minifterS, ©ir iboma* ©labfione, übers

ging. 9la«bbem ©illiam dwart bie jhnberjabre

im altetlicben $au* »erlebt fpttt, würbe er

Stüter »on ©ton unb faß b«* mit SWancbem

auf berfelben ©anf, mit bem U)n ba* fpStere

fieben ju polüifa^er ©emeinfo^aft ober Oegner*

fcr>aft wieber gufammenfübrte. Den afabemifeben

©tubien lag ®labftone in Crforb mit niebt ge*

ir5|nli<bem ©fer wie «rfolg ob unb erlangte ben

©rab eine« 3Raflerg of HrtS (M. A.). ©päter,

al« er bereits im bfjentlia)en fieben fia) b^eröors

getban t>atte
r im 3abK 1848, erinnerte fia) bie

Unioerfitfit ibreSauSgesei^neten ©cbülerS unb ebrte

benfelben burtb Berleibung be« Doctor* of <5iöil

2aw (D. c. L.). grüba«tig gelang e* ©labfione,

einen ©ib im Parlament ju gewinnen : ein Äugen*
leiben blatte ibn, um 3frftreuung ju fua)en, )u

einer Steife nad) bem füblitben (Suropa oeranla§t;

natbbem er iurürfgefebrt, traf ibn im December

1832 bie (SrwSbluug a» Vertreter für Utewarf.

©erabe 13 3abre, bis jum December 1845, be*

bielt ©labfione biefen ©ib im Unterbaus, fübrte

inbe§ wSbrenb biefer 3eit oerfebiebene einfun>

reiebe «emter. ©leio> bei feinem erßen Auftreten

batte er «nffeben erregt, SRancbeS in feinem ©efen
erinnerte an bie 3ugenb *ßeel*: feine feine nofftfa)e

©Übung, bie ©ewanbtbeit, mit ber ©labfione oon
tornberein jeber praftifa^en Ängelegenbeit $err au
werben »erfianb, auSgefprod)ene ©egabimg alS

JRebner unb (gntfebiebenbeit ber ronfertattwn

©runbfSbe liefern ibn gar balb ben torpflifeben

^üljrem als ein febr brauchbares Clement er«

febeinen. ©o erfab ibn ©ir Robert ?ßeel bereits

im December 1834 jum jüngern £orb be« ©cba&eS

unb übertrug ibm im n&cbfien ^ebruar baS Smt
eines UnterfiaatSfefrct&rB ber Äolonien. «Oein

mit biefem ajeinifierium $ee(S ging eS nacb rurjer

3eit ju (Silbe, worauf bie SorieS unb mit ibnen

©labfione fea)S ooBe 3abre in ber Oppofition

blieben. »IS $eel 1841 in bie ©erwaltung aurüct*

rebrte, warb baS OTitglieb für Wewarf ©ieepräs

fibent beS $anbelSamteS unb SJcünjmeifter. Da
ber oberfie ©orfibenbe beS Board of Trade, (Sari

Dftipon, im CberbauS faß, fo fiel ©labfione bie

Aufgabe ju, bie ^anbelSpolitif ber Regierung im

Unterbaus ju vertreten — eine «ufgabe, wcltbe

um fo fd)wieriger erfd)ien, als es wSbrenb ber

6effion oon 1842 galt, eine Xarifreoifion mit

ben ©emeinen ju oereinbaren. ©labfione erlebigte
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btefe müber-otte Mrbeit mit bottem (grfolg unb

würbe im 3Rat 1843 an 9tipon« ©teile ©rfifibent

be« $anbel«amte« unb bamtt au* 2Ritglieb be«

ftabinet«. ©0$ legte er im ftrityling 1845 fein

5lmt nieber, weil er eine X&eilnab^ne an ber <5rs

Ijobung ber Dotation für 3Ratmoot§ al« unoer*

einbar anfab. mit früher öffentlich bon ibm be*

tonnten ®runbf5fcen über ba« »erbfiltm& ton

Staat ju «ir$e. 3n ben Sauren 1838 unb 1840

fyttte er nämlich, jwet ba« firc$licb,e Seben bes

treffenbe ©djriften erfcbetnen laffen, „The 8tate in

Its relation with the Church" unb „Choren Prin-

ciplea consldered in their resnlts". $atte CT

ft<6 Bier im entfdjtebenfien ©inne für bie $od>
firdje auggefprodjert, beren rotboliftrenbrr {Ridjtung,

tele fte im ©ufeptSmu« 3um ©orfd)ein Farn,

©labfione juneigte, fo fcbjen e« ibm mit ber Un*

abbSnflißfeit be« fircbltcien Seben« unbereinbar,

bafe geißluhe «nßalten burtfi ben ©taat bottrt

mürben. 3ebt liegt und in ber jüngfi erfötenenen

©djrift „A chapter of Aatobiography" ©labfione'3

eigene« ©efenntnifj über feine reli^iBfe Gntwicfes

Iung unb bie mficbtigen SÖBanbelungen, Welche er

auch, bier erfahren
x

bor Äugen. £arna<$ $at

©labfione bie 3t0^fe^ an f^ner früheren Äns

fcbauung lange 3eit, wätyrenb an ber Sofyxt, in

benen er Orforb im Parlament bertrat, mit ftc^

berumgetragen unb e« erft 1864 für an ber 3***

gehalten, um mit gänjlich beränberten religiofen

3been $erborjutreten. SBte weit boliiifche ©es

redjmma, bähet eine {Rotte gefptelt, läfjt fttr) ferner

befiimmen; bafj fte nt$t ganj gefehlt §abe, tß

eine weit herbreitete Annahme unb für ©tele ber

©runb eine« 2abel« gegen ben jefcigen Premier«

minißer. Unb fottte nicht fcbon ju jener %tit in

©labfione bie Hoffnung erwacht gewefen fein, in

ber reltgt&fen grage ba« ©iebeftal ju finben für

eine rünftige ®taat*leitung ?

©labßone'« 3lu«tritt au« ber ©erwaltung im

$rfil)ja$r 1845 bebeutete feine«toeg« einen ©rucb.

mit ben fonferbatiben ©arteigenoffen; er na^m
im ©egentbril noch im ©ecember beffelben 3Ü^C^

auf« <Reue ein 2tmt au« ©eel« #änben, unb jwar

bie«ma( ba« be« ©taat«fefretär8 ber Polonien.

3)tc gübrung biefe« Ernte* burth ©labßone war

inbefe nur bon furjer Sauer: wie befannt, boten

1846 beränberte ^anbeWpoIitifdje Änfchauungen

©eel ben 2lnta&, jurücfjutreten, unb mit il)m

fc$ieb ©labßone au« ber {Regierung. 3nbem er

guglficb bie Vertretung bon Wewarf berloren hatte,

blieb ©labßone ob,ne Äntljeil an bem mächtigen

£ampf um freibänblerifcbe ©runbfäfee, roeleber

bamal« jum $u«trag gelangte. Slnbertb^lb 3a^w
fianb ©labfione je^t bem parlamentarif^en Seben

fern, bi« ihm bie ffiablen oom 3uli 1847 ben

ehrenhotten Auftrag brauten, al« «bgefanbttr ber

Uniberfitfit Orforb in ha« Unterhau« «trud*

jurc^ren. 9licfit roeniger al« 18 3a^re bat U)m bie

c^rroürbige Alma Mater i^re ®unft bett>abrl.

Sann entjog fte i^m ba« ©erträum, ton bem

©labfione felhfl hefennt, ba^ er e« ebebern mit

leibenfthaftlither ©lut^ erftrebt habe: ber SRamt,

ber gewagt, mit fretreligiBfen, gegen ben ©eflanb

ber {>o(^fird)e in i^rem hotten Umfang gerufjtftrr.

Enftd^ten heröorjutreten, ber ben ©ebanten einet

Uniherfit5t«reform hertrat unb bie aufbebung ba

hinftchttieh ber afabemifchen ©tubien für bie 3nben

befleh,enben ©efebränfungen hefürtoortete, fenntt

niebt länger ber JReprfifentant jener feften S3urg

boebrire^ lieber Ort^oborie unb trabitloneHer 9ln:

fchauungen bleiben, ©ie fch^on eno&^nt, unterlag

©labfione in Orforb bei ben ©ab.lm im 3»ö

1865, »arb jeboch hon feiner $eimat ©übsfiancas

f^ire mit ber SBa^rung ihrer 3ntereffen betraut.

©er SoSfagung hon ber früher gehegtm reli*

gi&fen Ueberjeugung ging hei ©labfione bie

Socferung ber politlfchen ©erbinhungen um eine

geraume Seile porau«: ben«nßo6 baju bot feine

her&nberte ©tettung ju ben hanbelShoHtiftben

fragen. i!Bfib,renb er auf einer {Reife in Stallen

begriffen roar, traf ib,n im ©eginn be« 3^"*
1851 bie Slufforberung, an einem hon Sorb ©tanlty

nacbmal« 6arl ©erbh, ^beabfiehtigten SWinißerittm

2$eil ju nehmen; boefi ^erfc^lugen ß(h bie be«hatb

ciefübrtcn ©er^anblungen an ber dntfaMebenbrit,

mit ber ©tanter) fcb,u6jö0(nerifchen %\>ttn ergeben

war. ©ab bieg t>orerft nur einen 9ci|, fo rrtrmte

halb eine weite «luft bie in ©efinnung unb hofi«

tifehern ^anbeln e&emal« ©erbunbenen, naihbem

0 labfione SiSraeti'« 3>*ngfernbubget mit einem

(Srfolg angegriffen t)atte, welker wefentlict) beitrug

ju bem (Snbe be« furjlebigen erßen SKinifieriuml

beg <5arl ©erbt;. Unb noch einen wefmtfubai

©ienß, welchen er ben liberalen ©olitifern eng*

lanb« geleißet, hatten bie fcorie« in bem ©^ulb-

buch ib,re« ehemaligen ©arteigenoffen ju wr»

jeidjnen: e« war bie« ein ©^reiben über bit

©erfolgungen im Äönigrcicb Neapel, weich*«

©labßone hei ©elegen^eit jener italienifchen»
an Sorb Sberbeen richtete. Die t)ter gegebenen

©ntljüDungen machten grofie« auffegen unb bienten

namentlid) ©almerßon al« widTomnuiter €tcr

5Die aReißerfchaft in ^inanjangelegenbeiten,

welche ber «ngriff auf ©iÄraeli an ba« Siebt g^

bracht, bie glfinjenbe ©erebtfamrrit, bie ©labjiow

babei entwicfelt batte, herfchafften tbjn in bem

Poalition«mininerium Sorb Xberbeen« oom Dec.

1852 ba« «mt be« Äanjler« ber ©ebahrommer,
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fübrtcn Ü)n alfo auf ben Sftobcn, bcr ihm gur

»ollen Entfaltung feine} ZalenteS Gelegenheit

gegeben, bet lt)m bie reiften fiorbeern eingetragen

bat. Von bornherein ging ©labflone'S »bfeben

barauf, bie Nation fo blel als mbglid) gu eut*

lafien. ©iefem Veßrebeu warf inbeß ber Printe

Trieg bebeutrnbe Sdjwierigfeiten in ben ©eg. $>aß

«labflone'S ftinangpolittt eine uTtitfdjulb trifft an

ben tbeüweife reibt mangelhaften jWeg»rüfhntgen

ker ©nglfinber, wirb man fdjwerttd) in ttbrebe

Mm rönnen: wenlgflenS meinte er ben in ber

Kation rrtracbjen (Sifer für ben £ampf wiber

Änfjlanb baburtb bfimpfen gu müffen, baß er ben

Gnmbfafe auSfpradj, bie ftoften beS ÄriegS foHten

nidjt burdj «niesen, fonbern burd; bireTte Steuers

ertjebung gebecft werben, flaut Slberbeen wegen

ber ßffta,en ßrirajübrung brr (SngTSnber gu ftall,

fo blatte bie öffentliche Weinung auch ©labfione

jene neufcerung ntdjt bergeffen. «berbeenS 8ftü<f;

tritt machte baber auch ben ©labfione'* notb:

»enbig; freilich nicht im erfien Stngenbluf, biel=

ntebr behielt Olabfione fein Amt noch eine furge

3rit unter ber burd) 2orb Valmerfton refonflruirten

Verwaltung. 918 jeboeb 9loebucfS Vorfchlag auf:

tauchte, bie llnterfucbung ber Sage ber britifdjm

*ltwc tor gebaftopol unb ber ttrfacbe ihrer GnU
bebrungen einer befonbern ftommiffion gu über=

weifen, ba überließ ©labfione, b,auptfä$u$ um
bem ftabinet ?ßalmerfion8 feine Schmierigreiten

ju bereiten, bie Verwaltung be« ©rtaframteS

anberen £5nben.

#atte ihn bie f$on mehrfach erwähnte ita=

Keniföe Weife gu einer Ueberfefeung bon ftarinl'S

@efd)icbie beS ÄirchmftaateS („History of the

Kornau oute", 3 Vbe., fionbon 1851—52) ber*

anlaßt, fo berroenbete ©labitone bie ibm Jefct ge:

wirrte Freiheit bon ben 9Rüben eines öffentlichen

ÄmteS gu Stubten, welche feine flafftföe Vilbung

in gtSngenbem Sicht er ffeinen laffen, unb bie er

balb barauf all Sammlung „Stadies on Homer

Md the Homeric age", 3 Vbe., Drforb 1858, an

bie Oeffentlicbfett braute. Hußerbem aber fianb

©labfione nach wie bor in bem parlamentartfäcn

Äampf unb bereitete bem ÜTHnlfierium mandien

febweren ftugenblicf. Denn gu Valmerfion neigte

©labfione nur wenig, unb man wirb fdjwerlid)

in ber annähme irren, baß ihn bie geringe

Somparhie mit biefem Staatsmann barin befl&rft

babe, ben 9Roebu(ffct)en Eintrag gum Änlaß feineg

ftfieftritts ju nehmen. Dafür aber berbanben

©labfione inebr unb mehr nabe Vegtebungen mit

ben SJlanc&efierteuten: feine banbel«politifd)en unb

ftnangieDen ©eftcbtSpunfte würben immer ente

febiebener für bie gange Uebergeugung beS SKanne«
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I maßgeben b. 2Bie einem Srig^t unb (Jobben er=

febten jept aud) ©labfione (Srb>ltung bet griebenS

überall unb um {eben $ret8 alS bie für ©roß«

britarmlen allein erfbriefilid)e ^Jolitif. Soldjen

Stimmungen war jene inbirefte 3Ripinigung beS

ÄrimfriegS entfprungen; in biefem Sinne trat

©labfione ber »on ben aofcmdjeflerleuten ber=

antagten drflSrung wiber ben d)inefifa>en Ärieg

(1857) bei unb unterfrüfrte 2Rilner.©ibfon bd
feinem auf ben Sturg beS $almerfionfd)en Ka-

binett geriebteten Eintrag. (Srfd>ien bier ©tabfioue

bereits im S3unb mit bem ftabifattSmuS, fo Ratten

bennod) bie ftonferbatiuen, weldje in bem jweiten

2Kinifierium Derbb'S 1858— 59 für ben «ugen=

blicf ton ber Regierung ©eft^ nabmm, nod) nid)t

ade Hoffnung aufgegeben, ben Abtrünnigen ju

ibren ©runbfS^en jurürfjufüb^ren. ÄUein un=

mbglidj fonnte fitfi ©labfione jur Uebernab^me

eines SiM in bem torbfiifdjen «abinet berät

finben laffen. Unb boeb wieS er eine erneute

Verbinbung mit ben XorleS nid)t gang bon fid),

fonbern begab fid) im ftobember 1858 in außer«

orbentlicber Senbung alS fiorb s OberTommiffar

nadj ben jonifdjen Snfeln, wo al« «Symptome ber

erwarten nationalen Stimmung mannidjfadje

©^wierigfeiten ber Verwaltung b^erborgetreten

waren. «IS Ärnner unb Serebrer beS grieebif^en

9lationalgeifieS unb feiner großen Vergangenheit

würben ©labfione begeiflerte Ovationen bereitet;

aber bem Vertreter ber engHfdjen Regierung bracb>

ten bie 3onier überall SWißfiimmung unb SBiber*

willen entgegen, imb ©labfione gewann bie bamalS

in (Snglanb nod) »iel angefeinbete Uebergeugung,

baß eS gu einer CSfung beS engtifdjen ^roteWorat«

fommen müffe. 9tadjbem er fidj biefer nid)t eben

bemfbaren Senbung entlebigt blatte, traf ©labfione

ein neuer «ntrag ^almerflonB: im juni 1859

bilbete ber eble 2orb fein gweiteS <DHnifierium,

unb ©labfione warb wieber für bie Verwaltung

beS S$afeamte8 auSerfeben. Unb bieSmat war

ihm eine lange Amtsführung befdjieben : bis gum

3uli 1866 bat er bie ^inanjen ©roßbritannien«

geleitet unb eS berflanben, tro^ ber umfaffenben

(Sntwidelung beS greibanbelSfpfiemS, weldje fürs

(grfie AuSffiQe befürchten ließ, unb tro^ beben:

tenber «uSgaben für bieglotie, für ben ieüftenfdjuij

wie bie Umgeßaltung ber «rriaerie, bie bireften

Steuern fietig h^ojuf^fn. Die 3b*tn, welche

©labfione gum Xbrtt fdjon 1845 in feinen „Re-

marks on Eecent Commereial Legislation" au8^

gefprochen 1)Mt, fonnten iefrt gu boller ®irrfamfelt

gelangen — bie gortfefcung einer entwirfetung,

weld)e bereits in ber Xarifreform bou 1842 an«

gebahnt worben war, bie fomit bon Stöbert VeelS
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^Regierung bot erften 9bifU>§ erhalten bat Die

gUnjenben (Srgebmffe ber ©labfionefd)en ginang:

berwaltung finb gu fe^r in 3ebermannl <£rinne*

rung, all ba& Jie &ler «iner nfibern Darlegung

bebürften. 2iricin bie Boraus fefcung berfelben bilbete

ungetrübter griebe; utib blefe ©eblngung gu erfüllen,

wetteiferten ©labflone'l Hmtlgenoffen mit bat

Stimmungen ber Nation 5iacb 'üalmerüonä

lob fiel ©labßone bie $ü^rerf<^aft im Unterbaus

unb ba§er aud) bie Sierpffidjtung gu, bie {Reform*

bUI oon 1866, weld)e bal ©rab bei SKuffenfi^cn

Äabinetl geworben ifl, in ber SBerfammlung bei

©emeinen eingubtingen. ©fibrenb bei legten

fonferratioen 3Rinifieriuml erfd)ien ©labftone all

ber natürliche gübrer ber liberalen Dp^oftrion.

3fcar wollte cS i^m nidjt gelingen, in feiner

93ef5mt-fung ber 9ttfcrmbiH einen burcf)fcf)lagen*

ben (Srfolg baoongutragen, bagegen braute ihm ber

änfang beS 2tpril 1868 einen erfleu glÄnjenben

Sieg in ber irtfdjen Äirthenfrage, weldjer bal fon*

feroatioe jtabinet in feinem ©runbe erfdjütterte.

Unb fo ßebj ©labßone, obwohl niemals eigenUid)

populär, §eute auf ber b&d)ßen Stufe bei bffent*

lieben «eben» in önglanb, ber SWann, oon bem

Sunfcn fd)on 1839 fagte, „Gladstone i 9 the first

man in England &s to intellcctu&l power".

Schorfel Denfen unb befHmmtel $anbeln, raß*

Iofc Xbätigfeit unb unerfd)8oflid)e Brbeitlfraft,

enblld) ein nie ermübenbel Streben, im offent«

lid)en geben gur ©cltung ju fommen, bat finb

bie ßigenfdjaften, benen ©(abtöne feine (Erfolge

oerbanff. 2Bte gl&ngenb biefe tefetern iebod) aud)

fein mögen, ßetl b>t ©labßone ein gewiffel

2)ta& oon 99efd)eibenb«t in feinem 8ffentlid)en

Auftreten bewahrt DaS berunbete unter »nberm

bie Offenheit, mit ber er fid) gu ben ffianbelun«

gen In feiner Ueberjeugung befannt unb fo feine

früheren £nfd)auungen all Srrtbfimer djarafteris

firt b>t. Diefe „Political Humility" ©labßone**,

welche ber „Spectator" jüngß gepriefen, tarn nod)

im Äuguß bei oerftoffenen 3abre* in begeidjnenber

«ßeife gu tage, inbem ber iefcige $remiermtnif)er

in einem Schreiben an einen Hntrrifaner ein:

geftanb, wie er fid) feiner 3eit über ben 9üilgang

bei Secefjtonltriegel einer fdjweren ifiufd)ung

Eingegeben fcabe. Dabei begnügte er fid) nidjt,

feinen 3rrt$um eingugefiebeu, fonbern fügte $ingu

:

,,3d) mafete mir gu oiel an, inbem id) Jene SRei*

nung iu&erte".

3n ib,rer Cebeutung »eniger in bie Sugen

fatlenb, allein im Wang bie nfid)f)en nad) bem
erßen Sorb bei Sd)a^ei finb ber 8orbfanjIer

(Lord High Chmnctllor), ber Sorbprfifibent bei

©ebeimratbl (Lord President of the Council)
J

unb ber flebeime Siegelbewahrer (Lord PriTj Se*i).

«uf beut 2BoHfa<f ft^t gegentoartig ber '«qbt

^onourablc William $age ©oob, jett

gorb^atBerlep. @eborenam29.9lowmberl80i

all ber gnxite Sobn »on Sir Wallbtw Soeb,

»eldjer atoeimal Sorbma^or oon Sonbon unb

langi&briger Vertreter ber <5itn im Parlament

»ar, tourbe er gu Sindjefier ergogen unb nwd}te

feine Stubien in bem trinitocottege gu Qambtibae.

?lud) er erlangte, »enn aud) nid)t mit ber glrid<ea

21u8jeid)nung toie ©labfione, ben SKagijlergrab

unb »urbc fpfittr Gbrenboftor öon Dr|orb unb

«ambribge. ^atte fein öater in bem afientlic&M

fieben eine bebeutenbe {Rotte gefpielt— er geleitete

unter Snberat bie Ä&ntgin Caroline oon St. Omer

nad) fionben, unb VIberman ffioobl ^aul btibett

für eine furge ben Aufenthaltsort ber an*

glüdlid)en grau — , fo bat ©ittiam ^agt 3Bocb,

uHe fid) nad) feiner iefeigen Stellung oerniutben

I5fet, eine mefentlid) jurtflifdje l'aufbab.n gentaefct.

Dem Unterbaus hat er, unb gtoar alS Vertreter

ber Qtitp oon Orforb, faum fed)l 3abre angebbtt,

oom ^erbft 1847 bil gum Januar 1853, unb

tt&brenb biefer 3eit g»ei n>id)tige «emter otr*

»altet: eine SBeile 93icefang(er bei ^ergogtbunti

Sancafier, »urbe er fpfiter ©eneralfUfal (SolicUor-

General), «dein nod) »ar rein 3abr feit feina

(Ernennung oerfloffen, all er blefen Sofien frei*

toiflig aufgab, tote er felbß erflärte, »eil ü)m

bie umfaffenben ^flid)ten beffelben gu bruimt

crfdjienen.

3n jungen 3abren, oon 1825— 30, w ff

fid) oerbeiratbete, gettoto ber Unioerfttiteambribaf,

trat er 1827 in ben ©erid)t*W oon «incolni 3««

ein unb »urbe §ier nad) einiger 3«* 8Wd)ter, er*

langte fpfiter aud) bie 9tulgeid)nung beS feibenen

AmtlfleibeS. 3n einen »eitern Preis tcurbe

©oobl SSirrfamteit gegogen, nad)bem im Samiar

1853 feine (Ernennung gum Bicefangler unb fpit«

gum Oberapoeaationlrid)ter (Lord Jattiee oi

Appeal) erfolgt »ar. Db»c beroorragenben öb

geig unb toie ©labftone oon einer getoiffeu &;

fdjeibenbeit, fam ffioob bie erbdmng gu« 2ort*

Fangler gang unerwartet. ,,3d) babe ninn«l*"#

fo äufcerte er, „bie geringüe Hoffnung gebeut, V

bie h^he unb aulgegetd)nete Stellung gu befleiben,

toeld)e id) jefct einnebme." ©leid)geitig mit feiner

(Snoitylung gum iorbfangter mürbe ©oeb alS

fiorb ^atberlep in bal Oberhaus wrfefct. J)«S

es i|m nid)t gang leidjt geworben fein mag, f«t

bie 53efeitigung ber irifd)en Staatltird)e fia) gu

entfdjeiben, barf man oielleidjt aus bem int oori*

gen 3abr oon tym oer?ffentlid)ten ffiert fd)li^<n

„The Continulty of Scriptnre as decUred by tbe
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Tcstimoay of our Lord und of the Erangclists

ud Apostles". $ierjeigt bor aScrfafTer umfaffenbe

Sibelfunbe unb unverfennvaren Scharffinn, aber

bei) no<S) mehr entfcb>beneB gegolten an bem

rinrliäm 3nfpirattonf6fflriff — genug, er enfc

büilf fleh wentgßenä nac^ ber Seite ber &bre als

tmi« Anhänger be8 überlieferten ÄirdjenwefenB.

5>er priftbent beB ©eljeimrathS, (Sari be

<9reo unb Äipon, befinbet fleh nicht wiegorb

0«tt)erleö jum erften 2Ral in bem Äabinet ber

Mnigin; vielmehr ift feine Verwaltung bei Äricg3=

mtti »on fo jungem Saturn, bafj f!e noch in

Äfler ©ebScbtntfj lebt, ©ein Vater, ber befannte

5reberi<f 3ohn föobinfon, ViBcount ®o =

beria) unb fpSter (Sari Wipon, ^atte eine bt:

beutenbe polltifche Vergangenheit hinter fttb, als

er 1846 in bat Privatleben fleh jurücfjog: er

Isar mehrmals Äolonlalminißer, unter öanntng

ftanjler ber Scba&fammer unb unter Peel 5ßrä=

jibent be* $anbelSamteS. ©anj im ©eginn feiner

iffentlicben Saufbahn, im 3ab,re 1815, hatte ßorb

®c6tritb als Vicrprfiftbent beS $anbel*amte* bie

Getreibejbtte im Unterlauft mit (Srfotg »erfochten

nnb bamit feinem SBirfen viel ©rlvlffigfeit jus

W»ß«n. 3n feiner PartetfteHung aeigte flc^ fiorb

•©beruh föwanfenb. Von $au* au* Xorv, blieb

er bo<b ben liberalen gorberungen ber %tit nic^t

verfcbleffm. So wenbetc er fl<h (Sanning ju unb

f«jj bann fogar in bem SReformfabmet ©reo'*,

erfajien aber mchiSbeftoweniger fpfiter wieber in

Beriinbung mit ben XorieS. 3Ro$te nun auch

2erb OobericbS Saufba&n a(S Staatsmann SWangel

an Ueberjeugung unb tieferer (Sinflcht befunben,

jebenfaQS atbmete ber Sohn vom Beginn feiner

fcriflenj politifehe fiuft. ©ine furje 3eit, vom
«Hßuft bis «Witte fcecember 1827, hatte Sorb ®o=

berty baS Hochgefühl, an ber Spifce eines SWtnu

ftexuimS ju flehen, unb gerabe in biefe >$tit f&Qt

bie Geburt feines einjigen SoljnfS, ®eorg gre*
berief Samuel Kobinfon. 2tn liteln fehlt

<* bem blutigen pröflbenten beS ©eheimrath*

nübt: er ift btr britte €arl be ®rev, ber jweitc

Sari of 9Upon, ber jweite Sorb ©oberich unb ber

vierte Varen <8rantb,am; ben Xitel (Sari be @rev,

ttbte er von feinem im Wovember 1859 verflor«

taten Onfel, Xb.omaB Philip», worauf auS btr

©erttmgung ber beiben (Sarititel ber jefcige Warne

8arl be ®rev unb 9tipon entftanb.

Hm 24. Ott. 1827 geboren, erhielt ®. $r. Sa*
muel SRobinfon bie getob^nlic^e ©rjtebung eng«

lifcbtr (Sbelleute, trat jiemlicb früb, a(S Vertreter

naei fBab,lfreifeS in ?)orffblre in baS Parlament,

ebne inbe^ b,ier eine befonbere {Rotte ju fplelen.

«Wter, feit bem Berit 1853, »ar er »bgeorb*

neter für ^ubberSfielb unb nmrbe 1857 in ber

(Sraff^aft fBeflsjRibing getoSb^lt, nab^m alfo ben

Sife ein, toelcbem früb>re 3n$aber, Aie (Scbben

unb fiorb ©rougb>m, ein befonbereB anfeb;en wrs

Iiebtn Ratten. %mti 3ab,rc barauf trat er als

(Srbe feines Vater* in bag Obernaus, ^atte

biefer (entere in feiner politifc^ejt SteQuug flct>

ftbwanfenb ertoiefen, fo n>ar ber So$n von vorn*

herein mit voller <Sntföiebenb>it auf bie Seite ber

Äiberalen getreten. 3n ber Oemeinbes unb Pro*
vinjialvertvaltung fielen (Sari be ®rep unb SRipon

frü^jeitig verfa)iebene einffugrei^e Stellungen ju

— fo mar er unter «nberm üDeputQ Lieutenant

von 9lorb* unb 5öeft»SRibing in 5)orffb;irc unb nab,m

an ber Organifation ber Volunteer* Xb,eil, tvie

er benn autb (Sb^renoberfl be* erfien VataiQon* ber

Sefts?)orrfhiresSRifIesVolunteerS ift —, ein Staats*

amt befleibete er erft feit bem Sommer 1859.

©amalS erfah ib.n palmerpon jum UnterflaatS*

fefretÄr im ÄriegSminiflerium. ©alb barauf

führte er eine furje ßeit baffelbe «mt im SWis

nifterium für 3nbien, um fobann in ber gleiten

(Sigenfc^aft ju ber Vermaltung ber ÄriegSanges

legen^eiten 3urücfjufeb,ren. Wach bem Xobe von

Sir 9eorge (SorntvaU SetviS im fcprtl 1863, ber

baS ÄriegSamt geleitet hatte, »urbe (Sari be ®rt«?

für biefe wichtige Stellung beftimmt, behielt bie*

felbe, fo lange palmerfton am Wuber tvar, unb ging

auch in baS ftabinet SRufftllS über, ©och trat er

im ftebruar 1866 von bem jcrtegSamt jurücf, um
StaatSfefretfir für 3nbien unb sugleich Präfibent

bcS (Souncil of 3nbia ju »erben. 3n feiner 9tmtS«

Verwaltung hat ®at^ oc ®ttt> f° tvenig toie im

Parlamente bie Slufmertfamfeit in einem befonbem

ÜRafj auf fich gejogen, unb er j&h(l ^her jebens

faUS ju benjenigen 3Wltgllebern be* gegenwärtigen

RabinetS, ten benen am wenigften gefagt werben

rann, bafe fie f«h einer befonbern Popularität

erfreuten.

SBeit mehr wie (Sari be ®reh gehört ber

geheime Siegelbewahrer ju ben befannten unb

populären politifern ©rofebritannien*. ©er

Siigbt .^onourable 3°^ n SBobet)oufe, Varon
SGßobeb,oufe unb (Sari ftimberlep würbe

am 7. 3^nuar 1826 geboren unb in (Ston

erjogen. ©a* <5hrifi*<Shurch -College in Orforb

jab,lte iQn }u feinen Stubenten, unb b>t erwarb

er nicht ohne 3lu*jeichnung ben .(Brab einrS

Bachelor of HrtS. SRoch war er nicht grogjSbrig

geworben, al* ihn ber Xob feine* ®ro§vaterS jum
Baron 32obet)oufe machte. f)amit war ihm fein

piafe in bem Oberhau* angewiefen, unb bie

Sthule be« Unterhaufe* ging für ben angehenben

Staatsmann verloren, ftaum waren inbefc fetbS
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3abrc feit feiner SERünbigfeÜ »erRofTm , als 8orb

2Bobeb,eufe in bem Jtoalitionerabinet KberbeenS

ba« Statt eine« UnterftaatSfeTretfirS ber au8wa"rs

tigen Angelegenheiten fiberuabtn. 23i§ 1856 blieb

er in biefer Stellung, bann ging er al8 Vertreter

ßnglanbS nach €t. Petersburg, war alfo mit bent

wiebtigen Huftrage betraut, nach eben beenbetem

£riege bie frcunbfcbaftltcben ©egiebungen ber beiben

SJWcbte mteber b,erjufienen. Offenbar mar biet

eine b,o|e Slugjcic^nung für ben jungen Staats*

mann, um fo meb,r, alt tb,m ein fo fdjarfblitfen*

ber unb erprobter ©olitirer wie Sorb Sßalmerflon

benfetben erteilt hatte, »n bem $of be8 «garen

blieb fiorb SBobeboufe gwei 3ab,re, um im 3uni

1859 auf« «Reue als UnterftaaiSferret&r ber au«*

wärtigen Angelegenheiten an ber 9?cn»altung 5tbetl

gu nehmen. Snbrfe entgog er ftch 1861 ben %m
flrengungen biefeS HmteS unb blieb bis 1863 ohne

öffentliche aöirffamreit. DamaW aber ersten er

in au&erorbentlicber SRiffton an ben $5fen im

Horben (Suropa'S, um in ber Angelegenheit ber

Slbbe rjogtb, unter ben englifeben Slnfdjauungen ©in«

gang gu oerfdjaffen. ©er 9io»ember be$ ^abxeS

1864 braute ihm fobann eine feb> ebrenooüe (Sr*

nennung: feit jener %<it war fiorb SBobettoufe

als ©iceffimg oon 3rlanb thSttg unb wufjtc burch

Umficht wie ÜJWjjigung ber fchwierigen ©erhalt*

uiffe in feltenem (Srab £err gu werben, flurg

Oor bem ©turg ber wbigifiifötn Verwaltung

würbe ihm als Hnerfennung feiner auSgegetebneten

©ienfic bie (Erhebung gum (Sari oon Äimberlco

ju tyäl, unb bei ber SftücWebr in ba« Statt glaub:

ten bie liberalen einen fo oerbienten Staatsmann

nicht fibergehen gu bfirfen.

©on ben fünf ©taatSfeiretären iß ber bes

3nnem gewifj nicht bie unwichtigße ©erfon; ben=

noch ift ber gegenwärtige 3nfakr biefeS Amte«,

Qenrn SufHn ©ruce, weniger berannt. Seine

(Srbebung gum SRinifier hätte leicht baran fcheitem

fonnen, bafc er nicht ÜRitglieb beS Parlamente»

war; inbefo gelang e8 ihm wie feinem (ihef, fi<b

noct» nachträglich einen plafc in bem $au8 ber

(Semeinen gu Oerfcbaffen. (Bruce ifi 1815 gu

fcuffnjn in ®lamorganfbire geboren, ©er SRame

ber ftanülie war eigentlich Jcnight, »urbe inbefc

1805 gu ©ruce unb fpäter gu ©rljcc umgewanbelt.

©ein Bater nannte ftch ©rucesBrijce, unb ein

Dnrel oon ihm war ber DberappeRationSricbter

Jhüghti ©ruce. $enrp, SlufHn ©ruce wenbete ftch

ber 3uri8prubcng gu unb trat 22 3abre alt in

ben @erich«hof oon fiincolnS 3nn. $>ocb blieb

er hin nur etwa fecbS 3ahre tbätig, um ftch fo?

bann ooHflänbtg öffentlichen öefcbäften gu wibmen.

©18 gum 6nbe be* 3ab,reS 1852 erfchien ©ruce

|
in ber oerf(bieben fien Seife für feine engere $eimat

th5tig, war 5Depurösfiieutenant feiner ©rafj&aft,

Jcapttän ber ©lamorganfbiresBolunteer«, Diteflor

unb DeputO'Gböirman ber ©ale of 9leatb=<5ifen«

barm unb bergleichen mehr. 3n btefent frirnji

für bie 3w^effen feiner nähern Umgebung aber

gewann ©ruce fo weit ba8 Bffentliche Verträum,

bafe ihn bie ©Shler oon ÜRerthor tpboil all

ihren Sbgeorbneten in bat ©arlament

3ehn 3«h" Mtcr, 1862, erfah ihn 2ort

merfion gum UnterflaatÄferretfir im SRtnifierinm

be8 3""«™« 3U rincr noch bebeutfameren Shfs

famreit gelangte ©ruce im «pril 1864, wo et

gum ©Ueorifibenten ber geheimen SRatb^ ernannt

würbe. 91(8 folcher war er gugleicb ©iceOrfifibent

für ba* <5rgichung8r©mUe* be8 geheimen M>
unb fomit ber eigentliche UnterrichtCmtntjia-

9Wit feinen whigifiif(h«t ÄoDegen f<hteb er in

©ommer 1866 au8 biefem «mt, um jebt mit

ihnen gu einer fo einflußreichen Stellung in bei

Verwaltung gurücTjufehren. €tet8 entfdjieben

liberal, war ©ruce boch bi8 oor einiger ^n

(Seiner be8 ©allot. 9?euerbing8 aber ^at er ft^

entfehieben für bie geheime MbfHmmung ai*

geforochen, unb feine (Srwfihlung gerabe gum3Ri=

nifter be8 3nnem erfüllte baher bie Irreife bei

fortgefebrittenen 2iberali8mu8 mit befonbera

@enugthuung.

Siegt bie ©erwaltung ber inneren «ngelegen--

htiten in ben $&nben eine» 9Ranne8 oon gerin:

gerer allgemeiner ©ebeutung, fo braucht man nur

ben Warnen be8 Foreign ©ecretar^ gu nennen,

um bem fiefer eine ber befanntefien @efta(trn

unter ben ©olitirern be8 gegenwartigen (Snglanb

oor bie «ugen gu flellen; beim e8 gefiieb.«

je^t bereite gum festen Wal, bag (Sari au»

renbon al8 AabinetSmitgtieb einem ber t&Mfc

tigeren BerwaltungSgweige vorfielt : er ift SiegeU

bewahrer, BrSftbent be8 $anbeI8amte8, Panjln

be8 ^ergogthum8 fiancafier unb gu wieberholi«

«Walen ©taatSfeTretSr ber auswärtigen angelegen«

heiten gewefen. ©ic Familie, ber (Sari 01«*

renbon entflammt, erfcheint feit 3ahrhunbfrten

auf ba8 ©ngfle mit ben (Sefdjitfen ®ro&britan^

nienS oertnütft: ofiterlicherfeitS leitet er feinen

Urforung auf ben befannten ®finflling Sarebli-,

©eorge BillierS, ^ergog oon ©uding=

bam, gurücT, wähwnb ihn weibliche ©eroanbt:

fchaft mit bem nicht minber berühmten ®ef4i*t ;

fehreiber ber englifchen SReoolution, fiorb (5la«

renbon, oerbinbet. 9tuch bem P6nig«hÖU* ^
bie gamilic näher, inbem bie tochter biefeS 2 erb

(Slarenbon bie ®emabün be8 $>ergogl ten

I
7)orr, be« nachmaligen 3arob8 IL, unb bamit
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bie SRutter btr ^rinjefftnnen SWarp unb Sinn

a

warb, welcpe bribe auf brat Ibren ©rofebritan--

nieu* gefeffen $aben. Der je^ige (Sari 6 las

renbon, ®eorge ©tlliam ftreberttf ©ih
Her«, würbe am 12. 3anuar 1800 geboren,

mai^te feine 6tubien in Sambribge unb befrat

fobann all «Katbe* ber Oefanbtfcbaft in 6t. ©es

ter*burg bie btplomatifdje Saufbabn. Drei 3abre

fpfiter würbe er jum 3oOTommifTar in Dublin

ernannt tmb ging 1831 in befonberer SRifflon

nacb ^ßariä, um einen §anb(llt»ertrag im Sinne

ber bamaligen mit ber franjcfiftben Regle*

nma ju vereinbaren Die 1833 erfolgte <$rs

nemtimg ©illter« jum ©efanbten in TOabrib

führte ben fungen Diplomaten auf ein in jenem

Mufjenbluf febr bebeutung«oette« Ärbett«felb unb

gab 3(ugnifj oon bem Bertrauen, roelcbfg man in

feine §abigfeiten fepte. 3n Spanien galt et, bie

©rtmbfäpe be« fiiberalilmu* ju befefiigen, welcbe

in bem 3ntereffe ber wetblicben Xpronfolge bort

Wafe gegriffen bitten. Der engliföe ®efanbte

n>ar mit grofjem Grfolg in biefem Sinn tpfitig

unb entfpraep fo ben oon ibm gehegten (Srwar*

rungeu. Ueberpaupt ging ©illter* ganj auf bie

liberalen 3ntentionen ber ©almerftonfcpen ©elitir

ein unb erhielt auf ©almerfton* ©«treiben jur

©elobnimg für feine Dienfte in Spanien ba*

©rofefrruj bei ©alborben*. Da ©illier*' ©ater

bereits 1827 geworben war, fo braute it>n ber

Xßb eine* ftnberlofen Obeim« am 22. December

1838 in ben ©eftp be« litel* all (gart oon Glar

renbon. Der neue ©eer febrte nunmebr nacb

(haglanb jurücf, um feinen ©ifc in bem Oberpaul

einjunepmen. ©arenbon blieb ntept lange auf

eine nur parlamentarifcbe X^fitigfeit befepranrt,

fonbern trat in ben erften tagen be* 3abre* 1840

al* gebeimer ©iegclbewaprer in ba* bamatige

ffabtnet ein. ©eoor inbefj ba* 3abr ju (Snbe

Sing, übernabm er ba* Ämt al* Panjler be« $er*

jogtpum* ftmeafter. 9iun waren freilicp bie Xage

ber tt>bi0ifUf$tn Verwaltung überpaupt gejfibH:

im Ceptember 1841 IBße ficb biefelbe auf, unb

(Ilarenbon befanb ficb nunmebr ettoa fünf 3<»bre

in ber Cppofition, welcbe in ibm eine* ibrer be«

beutenden BJUtglteber befafj. Äl« jeboeb julcfct

im SKai 1846 in bem grofcen Äampf um ©efeU

tigung ber ÄornjöQe ©eel felbft, ber ftübrer ber

terpftif efeen {Regierung, 3U ©unfien biefer Wagregel

ficb au*gefprocpen, ba bebaebte ficb (Stareitbon feinen

SluctenbltcT, bie Oppofttton ju oerlaffen unb trat

mit ber Grflfirung, bafc e* fi<b für »bn niebt um
^Jerfonrn, fonbern nur um bie ©adjc banbele,

feb;r enlfcbieben für bie ©orfeptfige ber Regierung

ein. 9U* furje Seit barnacb, int 3uli 1846, bie

liberalen in bie ©erwaltung jurfieffebrten , ba

fanb aueb (Ilarenbon auf* Reue ©erwenbung,

unb jwar biegmal a(* ©rSfibent be« jpanbel**

amte*. Offenbar befa§ biefer 3»eig ber ©taat**

oerwattung in jenem «ugenbltcf, wo bie ftrei*

banbet*bewegung in %\u% gebraebt war, eine

erböbte ©ebeutung, unb bafj (Ilarenbon ju biefer

Stellung berufen n>arb, war ein ©en>ei« für bie \)tt-

oorragenbe ©effibigung, roeldbe man ibm unter

ben »bigiftifebm Staat«mSnnern ber 3ett beima|.

^retlicb blieb (Slarenbon nur eine furje ©eile an

ber Spifce bei $aitbellamte«, inbem er Gnbe 9Rai

1847 ben burcp ben Xob be« (5arl ©efeborougb

erlebigten »ieptigen unb ebrenoollen Soften al«

Sorblieutenant oon 3rlanb übernabm. Saft fünf

3apu wirfte er al« ©icefbnig in bem Scbmefler^

(anbe unb »oufjte bunb ein ridjtige« SWafe oon

^eftigfeit unb tDlilbe in jener bewegten ßeit ba«

«nfeben ber Ärone ungefcbmSlert ju erbalten.

©ebon nacb faum jwei 3abrm »ürbigte man oon

©eilen ber Regierung bie toiebtigen Dienfte, toelcbe

(Slarenbon in biefer ©ejiebung leiftete, nacb tbrem

oollen Umfang unb ebrte biefelben bureb ©er:

(eibung be« $ofenbanborben«. 9Äit melcbrn

©ebtoierigfeiten (ilarenbon ju ffimpfen batte, gept

barau« btroor, bafe ibn bal Parlament im ©ommer
1848 jur Stufpebung ber ^>abea«ccrfulaFte be«

ooUmäcbtiflte. Unb nur einem febr energifepen

Auftreten gelang e«, bi« jum ^erbße be« 3a^**
ber oorncptnften ftütytx ber jRebeaion, eine« ©mitb

0'©rien, ÜÄeagber, O'Donogbue unb fiepne b«b*

paft ju werben. Da« Xorpminifierium, welcbel

im ^ebruar 1852 in bal Sieben trat, maepte ber

©erwaltung 3rlan^* our<b ©arl (Slarenbon ein

(Snbe. Docb blieb er niept lange o^ne amtlicbe

SHrtfamfeit, inbem ibm ein 3abr fpfiter in bem

äabinet be« fiorb tHberbeen bie Leitung ber aul=

wSrtigen ^olitir jupel. «ueb in biefe« »mt trat

Garl Slarenbon in einem boepwiebtigen Äugenblicf

:

im ©üboften (Suropa'« fcbÜTjte fiep ber irnoten

ju bem orientalifcpen Ärieg, unb Glarenbon

patte bie bebeutfamen ©erbanblungen mit Jranf*

reieb, Oefterreieb, ©arbinien unb ber ifirfei ju

ffibren. 3Senn bie 2lrt ber Äriegfübrung oiel

ülii^flimmung in (Snglanb erjeugt unb jum ©turj

be« SWinifterium« ben anlag geboten bat, fo fanb

bie biplomatlfcbe Haltung ©rofjbritannien« all:

gemeine 2lnerfennung, unb (Slarenbon würbe baber

aueb in bem unter $almerüon refonftruirten 8&
binet auf« 9Jeue jum auswärtigen SRtntßer er»

feben. ©0 warb e« feine Aufgabe, auf bem

parifer Äongreg oon 1856 al« erfier ©eoottmäipi

tigter (Sngtanb« ju Wirten, unb er lieft ti ftcb

wefentlicp angelegen fein, ben ruffifcpen 6robe»

Digitized by Google



4G0

runggiplfinen bie SBege gu &erfoerren unb bm
Beßanb ber Sflrfei gu fiebern, ftanb fein Birten

in biffct Dichtung öoUe »nertennung , fo haftete

feit jener 3eit an (Karenbon ber SBorwurf einer

gu fiarfen Hinneigung gu ^ranfreicb. £Xig 2Rijj=

behagen, welcheg bie engltfche Walion hierüber

empfanb, wucftg, af* man gewahren mufjte, wie

ftranfreicb trofc ber ©effiOigfeit ber englifcben $o*

Utir ein»ünbni& mlttfin&lanb anfirebte. (Haren*

bong Oegengug, ber SSerfucb einer 9tnnäb,erunfl

an Oeßerreich, fonnte bie Ungufriebenen nicht jum

Ccbweigen bringen, ©einen $Bhet>unrt aber er«

reifte ber nationale Unwille unb liefe bie Stellung

bog auswärtigen 2Rtnißerg nicht länger haltbar

erWeinen, alg (Slarenbon nach bem Attentat Or*

ftni** mit lebhaftem ©ifer für bie ßonfr-irachbiH

fich auÄftraw. Kuch ^almerfton mar ti entgan«

gen, wie fft>r bag 3ffentlicbe iBewufetfetn bem

wiberßrebte, jene« ßolje ©orrecbt (Snglanbg, po(U

tifchen ftlüdjtllngen eine $eimfi5ite gu bieten,

befdjr&nft ober gar befeitigt gu fehen. Der

$turg beg gangen Kabinett warb in ftolge batoon

unoermeiblich. 91lg $a(merßon im n&chßen 3abr
(1859) gur Verwaltung gurücffehrte , festen eg

it)m ratsam, (Sari Glarenbon ntct>t toieber in bag

Ulinißerium aufzunehmen, unb fo blieb berfelbe

big gum Styril 1864, wo er an Garbwellg ©teile

gum banaler beg £ergogtt)umg 2ancaßer ernannt

würbe, ohne 9lmt. Um jene 3eit ging (Ilarenbon

in befonberer ©enbung an Napoleon nach »ich»

unb nahm bann als gmeiter ©ettollmficbtigter

Xb^eil an ber lonboner Äonfereng in betreff ber

(Slbbergegthümer. S)ag SSorurtbeil einer aDju

großen ©ereitwilligfeit gegen granfreich hat fich

bi< beute an ben Warnen (Slarenbon« gefnflpft,

unb batjer far) man »telfacb, namentlich in Deutfcfc

lanb, mit $cbaurrn bag Foreign Office aug ben

{i&nben Stanley'g in bie Qlarenbong übergeben,

(gegenwärtig laßet auf bem englifdjen 2Rinifter

ber augwfirtigen Angelegenheiten bie Alabama«

frage, unb eg wirb wob,! feiner gangen biplcma*

Hfdjen ®ewanbtt)eU bebürfen, um biefelbe ju einer

für (Snglanb arnirt)mbaren &*enbung gu gefialten.

Dafe 2ome'g (Ernennung jum ftangler ber

©cbafcrammer grofeeg Sluffeben erregt t)at, würbe

früher erwähnt; unb gewife mit {Reit, benn 2owe

hat fich währenb einer lanpjStjriflen Parlamentär

rifchen 2aufbat)n niebt bagu entfcbliefeen mögen,

einer Partei belüfteten, unb baber nirgenbg ^os

Autorität gewonnen. £er SRtght fconourable

«Robert 2 ome ift 1811 alg 6ohn eineg ®eift»

litten ju Ringham in SRottinghamfhire geboren

worben. Huf ber Schule gu ffiincbeßer »orgebllbet,

trat er alg €tubent in bag3Ragbalen*<IolIege ju

Orforb, wo er eine treffliche flaffifcbe, aber aiub

mathematifche ©Übung erwarb. 3m 3<u)tr 1833

warb er ^Bachelor, brei 3a^re fjjiter SDlafter cf

«rtg. Srübjeitig (1835) jum fcUow beg 3Rac\balou

dotlege erwfit)«, fonnte er biefe eintrctglUbe Bnu

lung nur etwa ein %a$x behalten, inbem er fub

bereitg 1836 »ert)eiratt)ete. 9?ocb blieb er einigt

3abje, unb jwar mit fefcr bebeutenbem örfolg,

alg ^Jriöate tutor in Drforb t^&tig, neigte tnb«S

met)r unb met)r ju ber jurißifeben Saufbab^n. 3«

Januar 1842 würbe 2owe benn auch alg Satriftn:

in fiincotng 3n« aufgenommen , boeft febien tl

fürg (Srße wenigfteng nicr>t feine »bßebt, «II

folcher in (Snglanb tyätig ju fein, tielmti)r

begab er ßcb noch in bemfelben 3abr 1842 na*

Mußralien, wo er nach Äurjem alg Äboofat ju

einer bebeutenben SBirffamfeit gelangte. %m
9Witgtieb beg ^arlamentg oon Weufübwale* et*

wfih», warb 2owe ftüt)"* ber «olflpartei unb

liefe T«h namentlich bie Unterrtchtgöerhfiltniffe am

gelegen fein: ber t>on feiner ^anb entworfene

Unterrichtg^lan würbe bei ber Weuorbnung bei

Sdtutnjeftng in Slußralien überall ju Orunb at-

W- 3njwifchen hatte ein achtjfihriger %tfenthäit

in Sibneo für 2owe genügt, um burch eine <r-

giebige $rarig unb glüefliche Saubf^cfulationra

ein anfehnlicheg Serm&gen ju erwerben. Uni ba

ihm Mußralien oon vornherein wobl nur all

S)urchganggf)ufe für eine h^ne Saufbahn ^
gölten hatte, fo fehrte 2owe 1850 nach ®n<P*
jurücf, wo ihm eine fofort angefnü>fte Serbütbun;

mit ber „Times'* ju einer erfolgreichen jounulU

ßifchen SBirffamfeit (Gelegenheit bot. <£g bauertt

inbefi auch nicht lange, big ftch bem c&<maU$cn

Vertreter »on ©ibneo bag Parlament beg a»uttrrs

lanbeg öffnete. Derbp hatte im ©ommer 1852

ju einer Euflofung beg ^rlamentg feine 3U:

flucht genommen , unb 2owe trat mit &lüd all

liberaler Äanbibat oor bie üB&hler oon Äibber*

minfler in SBorceßerfhire. ®leich bei feinem erjlei

Stufirrten machte er einen tiefen Ginbrwf auf bat

Unterbau!: fein Angriff auf Cigraeli'g 9ut<\tt-

oorlage war ebenfo ooll ©achrenntnig »ie Rar

unb gwingenb in ber Seweigfübrung, bie Pttor :

weije glänjenb unb wirfunggreich. TOit biefer

einen SRebe hatte 2owe unter ben hen>orroa?nbtn

SKitgltebern ber ©erfammlung feinen $1*1 Q*

funben. 3" falge bauon fuchte ihn bie Rtyr-

rung in it)r 3ntereffe ju jiehen, unb 2orb %txi-

been übertrug 2owe eine ber 6erret5rßeaen b«

bem ©anbei gamt. «lg im gebruar 1855

merßon an Kberbeeng Stelle trat, blieb 2owe fflrl

@rfte ohne 9mt, inbeg nur big jum Äuguß biefe*

3ahreg, wo er alg ©icewSßbent beg ^anbeU-
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amte£ SJiitqlieb bti geheimen Statut würbe.

Die SBab^tn im ftrübling 1857 brauten Jotoc

bat Berbrufj, bog er bei btr ffi&fylerfcbaft bon

Äbbenninfier auf eine heftige Abneigung gegen

feine Nerton flieg. ÜRan macbte ifcm jum ©er:

Amt, er b>be trofe feiner 3ufafie unterlaffen, für

iluSbebjnmg be* ©timmredjte* unb aubereSBfmfcte

ber SRaffe ju teufen. 3»ar 8ff<mfl ** 2ötoe, bem

nun aud) bie «onferoatiben jur ©eite flanben,

m>$ einmal gewallt ju »erben; allein er entging

nu^( fetterer berfonlidjer SWifjbanblung unb Der«

jUjftete natürlich bei ben närtflen SBablen barauf,

w ben Setoobnern bon Äibberminfier als 99e=

toetber ju erfcbeinen. ^Jalmerfion* {Rücftrirt

(1858) ^atte aud) ben £omef
* jur ftotge, melier

imnmetir in ber O^^option bie £orie* lebhaft be«

fSmtfte unb namentlich für $arlament*reform

auftrat. «lg ba* Parlament im Mbrtl 1859 auf«

gel&fi tootben war, trat ßome als ber ©ertreteT

bei wn bem aHarquiS bon EanbSbown abbfin*

Sigrn Rieden* Galne in SBilifbire in bal neu ge-

loobjte Unterbau*. ®er Ort tonnte im boflflen

Gimte als »PocfetsCorougb gelten, unb bie lebte

Reformbifl bat benn aucb fein Söablrecbt ;u ©rab

getragen. $atmerfton8 JRüdfebr jur Cermaltung

im 3uni 1859 braute aucb ben «bgeorbneten für

tarne teieber in baB ftmt, unb jroar Dereinigte

er niedre ber micbtigfien Stellungen in feiner $erfon.

2w»e toarb nicbt nur SUeeferfifibent beS ^»artbelSs

arntti unb ©rneralsablmeiftcr, fonbem au* ^r5s

fibent be* ©efroibbeitSamteS, fomie enblld) Unter*

ticfctgminifter (Vice -President of the Edacation

Boird of tbe Priry Council). 3n le^tercr (Stfletu

fcbaft befürwortete £oroe umfaffenbe SRaftregetn

jur Hebung be* Unterriebt*, f)ic§ inbefj auf 2öi*

Mtonb, wie er überhaupt mebr unb mebr in

9Ript*cTb5ltniflc ju feinen StmtSgenoffen gerietb.

3n «firfftit barauf trat er im «pril 1864 bon

t itrrarifdj
8"iiifKm, g»rt. A. AUg. Ztg. 160.

Win, Äufftänbe ber Siotiauimebaner. A. AUg. Ztg. 168.

Mrtptiau Inguft bon Sditeftsig • $olftein. i(. .dUf.
/5*. 75*.

Crtaittiae, gm*), «fcrof ftoQiot oon. Jtfwtr. a*. /MS.
O^attjtw. gfirfUn, oon «obenftanfen. C7ar^. «.
t«« *bd iFiagog, bei Stall gegen bitfelbtn, oon Braun.

•"»». 3rU»rU|, cor Bamberger. GotW. 22.

N». 3»ie>b bau. ^- Äy. /Äfi.

»t4i8li«Ui. L<ip«. Ztg., tnu Beil. 44. 45.

3**B i«t|r«^. 7I(M(r.

tirWcnlf*«r »mb> unb feine «erfoffung. Unter« Zeit lt.

©•femeeB, 2>«aiel. A. AUg. Ztg. 189.
9*UU*. von drauft. Gaea 4.

V««f*et, Qnt^&aangen über. Gtotms XV. 7.

%iu, IX. in Cubamttüo, con « Änbttt. AUrim »7.

feiner Stmtflfübrung jurücf, to&btmb »ielfacb be«

bauert mürbe, ba§ ber Sermaltung eine fo bebeu«

tenbe Jrraft bertoren gebe ©eitbem mar eine

«nnfiberung Seme'* an bie £onferr>attoen unöer*

Tennbar; namentlich let'Pete er benfelben bei ber

Sefamöfung ber 9fiefermbiD ton 1866 mit feiner

glSnjenben SBerebtfamfeit unb burd) febneibige Pritif

ber fRegierung*t>orlage grofee ©ienfle. ^reilid)

fireng genommen Panb Soroe ganj für ftcb, unb feine

bolitifdjen Meinungen burften nid)t feiten öon

ftd) rübmen, in bem ganjen Dereinigten ffönigreid)

'

reinen einzigen Mnbfinger ju befi^en. Sennod)

laufebte man feinen {Reben mit gefpannter Mufs

merTfamfeit unb griff mit (Sifer na* ben 3ntun«

gen, in benen biefelben cntbalten »aren; man
ergb&te P<b an ber feinen 3^nie, bem SJlutter«

toib/ ben glfinjenben ^araboren, ber geiflreidien

ßogif biefe* {Rebner*, meld)er augerbem feben

feiner ©ebanren mit rbetorifebem <£$mucf ju ber«

feben unb in ein glattes, aber bod) mudjtige*

©praebgemanb ju bütten mu^te. SBie wenig e*

gome ernPlid) um einen Änfd)lu§ an bie Xorie*

ju tb,un mar, jeigte fid) im Sommer 1866, me
ibn (Sari ©erbb tergeben* jum (Eintritt in fein

ftabinet ju betoegen fudjte. 3a im nfid»pen %a\)x

Panb £o»e im Äampf mit ber torbfUfcben 9te«

gierung. 8&ar ber ©iberfianb ber ftonferDatiDen

gegen {RuffeUS {Reformt>orfd)lag blo^e* Partei«

manoeubre gemefen, fo bemfib^rte pd> fiome je^t

al8 DrincibieOer ®egner einer jeben (Srmeiterung

bc« etimmreebte«, moebte biefelbe bon liberaler

ober fonferbariber (Seite au*geben. 9Ba* ®labßone

bemogen baben mag, ben grollenben Sbuflamiten

au* feiner Qtylt berborjujieben unb in bie 3nter»

effen be* fortgefebrittenen Liberalismus binein«

jujieben, iß ferner gu fagen; jebenfaOS aber bat

er in fiome ein bebeutenbeS CertbaltungStalent

gettjonnen.

e jla dj m eife.

3loktCBb«4 »er flegbbter. Auslud 28.

iiii. tpenjagen : flRiilinen, Oerzen. IUuttr. Ztg. 1355.

Sien, ein ©Utenbilb com Cfnbe be« vorigen 3abrbunbettl.
AuMlamd 22.

2ieut|4e <8t[ibi(ttf, com 8teIigion«frteben bifptm soiflbrigen

ftrieg. »on «. c. Kante, üeijjjig.

Srrisigiätrtoer «rirg, @efct»i4te, oon «. *inbelö.
1. »6. Wrog.

»outonl «eben, con ZB. t. 3anto.

Kemel, fBolfa.» «Tili! be«

gronffurt a. 3JI

$0tilif4t(9t(4Ufe(etiee3abrt818e8,b.lB.9tnUer. Berlin.

«oKttjAr Varleitn, Qbaralter unb «eift berfelben, con

0. C 8Iuntf<$Ii. ftörbllngen.

epanirn, 3it»olution«biIber, bon TO. Slabb- annober.

6*bel, fr.
ÄIeinebiporifdje6d)riften. S.Bb. »»neben,

©ffdjidjte. Bon t. b. «ante, «tibjifl
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tfmonnel (Beiief, naeb ®oetbe, tlblanb unb

$eine ber au*gejet(bnetRe fiteberbidjter, befien

©tfrti in biefem ^a^t^unbttt am Gimmel ber

beutfcben fiiteratur geteucbtet, t)at feit feinem erRen

«uftreten bi* in bie neueRe 3elt bei bem gro&en

Bublifum eine faß beiföiello* günRlge aufnähme

feiner Diebtungen gefunben, bie in feltfamem

;

©rqmfafce ju ber füblen BcmadjlaiRgung Re^t,
|

rt>rlcf>c bie Äritif 3*bj"jec)nte binbureb einer fo

aebtungJoeOen Begabung erwie*. „(Sin Dieter

für Bacfflfebe!" lautete bie lanblSuflge Bbrafe,

nxlcfje etn£age*recenfent bem anbeten nacbfpradb, I

unb fraft welcher felbR ein gelehrter fiiterar«
|

l)iRorifer, wie 3uüan ©djmibt, fid> noeb. in ber

un< »orliegenben britten Hufläge feiner „®efet)iebte

ber beutfeben fiiteratur im 19. 3af>r&unbert" D(r

B Riebt überhoben bünfte, met)r al* brei weg«

werfenbe %ti\m an bie Beurteilung be* gefeiert:

Ren Sprifer* ber ®egenwart ju oerfetwenben.

Der Betfueb einer au*fübtlieberen ß&araHetiRtr

ber ®eibelf$en BoeRe würbe, fo biet un* befannt

iR, bi* jefet nur »on <9ottf<r)alI (im britten

Banbe feiner „Deutzen Wationalliteratur"), »on

3Rincfwi& (in feinem „iWeutjoebbeutfcben Barnafe")

unb »on ^einrieb Äurj (in feiner „®efd)iebte ber
j

beutfeben fiiteratur", 5Bb. IV, £eft 4) gemalt;

boeb. befebrfinfte Reb in all biefen $5u*en bie Auf-

gabe met)r barauf, ein BUb oon ber OefammU
erfebelnung be* Dieter* au entwerfen, al* ber

Rufenwet* fortgefebrlttenen ©ntwieflung beffelben

Gebritt für (Schritt HebeooII nacbjugebn. ftat l

®oebefe, reeller mit ®eibel furj naeb, bem

ßrfebeinen btr erflen Stuflagen feiner „®ebicbte"

— im $erbR 1844 — berannt würbe unb feit*

bem fortbauemb in brieflichem Berrebre mit ibm

flanb, t)at ba* Bebürfnifj gefüllt, jene Unter;

laffung*fünbe ber Äritif burdt) eine forgfam au**

gearbeitete *Dtonogra&bt« gut ju maeben, oon

welefcer ber erfle, 366 DFtaofeiten umfaffenbe

£t)eil foeben (Stuttgart, 3. ©. Gotta, 1869)

oeräftentliebt warb. BMr nahmen ba* Bueb nicr)t

al)ne SRifetrauen gut #anb. Da* fiufjere fieben

®eiJbel*, jagten wir un*, war ungewtynlieb arm

an bunten (Sreigniffen, beren betaiQirte ©ebifc

berung ein torfentlict) neues Sidjt auf feine Bro=

buftionen ju werfen oennoetjte; wo* er erlebt,

gefüllt, gebaut, bat er al* fidjter Bort mit bem

®lorit»fe$eln ifinRlerifcber Berilclrung umwoben,

a t ur.

unb e* iR fe&werlteb eine banfen*weribe D$at,

ben farbig f<blQemben ©cbmetterling be« Siebe«,

an wettern bie Seit Reb erfreut, an bie Bknb
ju ftiefjen, um bem Bublifum ba* grüne dt&vcf

(ben unb bie graue fiaroe ju jeigen^ au* beneit

naeb fo unb fo oiel ©anbiungen ber febbne J^alter

bmjorgtng. 3< mfbr ®eibe( oorroiegenb Tprif^er

Siebter iß, Je reiner 3nb^«It «nb %orm in feiner

$oefie ft4 betten, Je weniger bei einem fo ooO;

enbeten aReiRer ber ie^nif in feinen $robuTtionen

ein unfünRterifcber 9ieft aurücfbleibt, toel^et ber

nadjbflfenben <Srf(5rung bebürfte, befto fiba=

flüfftger erfdjeint jjebe ftc^ an baS (Sinjetne b,eftenbc

Fritifcbe 3tna(t)fe. 3u ^>(tn 4°t ®eibelS ma§r>oUe
f

milbe unb oerföbnlitbe Ki«btung feinen fo bm>or-

ftedjmb origineüen Qb.arafter, ba% feine fiieber

iema« bie ®eifier ber 3eit8fn°fifn flürmifefc

bewegt unb feinen Kamen ju einem Banner ge-

malt gälten, um xottyti b^er ber Äamof btr

«Parteien in fanartföen ®egenffi>en t>on |>a§ unb

Siebe entbrannt wfire. 6flbft jum Berü&nbniffe

feiner politifeben Diebtungen genügt, bei beut

»ejtreben be* Äünftler«, ben jufiaigen Snlaft

iebeÄmal in bag objeftioe ®ebiet aügemein menfeb*

li^en ober nationalen ®efübl* )u erbeben, bie

ebtrfIS$Hcbfte Äenntntfe ber gefdjitbtlicben Sreig;

niffe im legten Bierte(jab,rbunbert, wie Re bei

jebem balbweg* gebilbeten fiefer »oraufgefet!

werben barf. ffia* fann alfo ein funRRnniger

©(briftReüer, ber R* mit t-ietatooller fiiebe in

bie SB obllautlwogen ber ®eibelf$en fiprif eer»

fenft, und in einer Sftonografbi* be* Dieter*

anber* bieten woQen, al* eine 5ftb<rtf<be Dar:

legung feine* Gntwkf(unglgange* , in wet*e wm
feinen 5u|eren fiebenSumRSnben fo oie( mit ein-

Riegen mag, at* n5tt)ig erfebeint, um bie £?e$feU

bejüge gtoifcfcfn Dicbtung unb JBirtlU&ffit bort

anjubeuten, wo eine fo!<be Slnbeutung bem Sefer

einen erbebten ®enu6 ober ein tiefere* »et»

R&nbnig feine* fiiebliug*bi<bter* ju erj(bUe£en

oevfpri«bt ? — Die fieftüre be* ®oebere'f<ben Buc^e*

wirb leiber 3*ben enttSufcben, ber mit ber

Erwartung an biefetbe b^angebt, bort einem

geiRb ollen, mit feRen ©trieben gejeiebneten unb

t»on leben*warmem Jfolorit burcbb^iucbten 5Pi!bc

einer Dicbterlaufbabn ju begegnen. 2Bir würben

aueb ot)ne bie auibrüefliebe Betreuerung be* Bei-

faffer* oo0fl5nbig überjeugt baoon fein, bafe
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ber Siebter an bem 9ucbe, ba* feinen Warnen

tragt, nid>t ben geringften Änt^eit gebabt unb

fein SSlatt beflelben t>or bem Erfreuten gefet)en

bat; benn feiten wobl mag ein gefeierter Scbrift=

geller befebeibeueren Sinne* fein ganje* Seben

lang baoor gurüefgefebeut fein, ba* «publifum,

beffen S^tereffe er einjig für unb bureb feine

fünRkrifcbfn Seißungen ju gewinnen ftrebte, mit

bra trreleoanten Setail* feiner $rtoatfcbicffalc au

bebefligen, al* ßmanuel ®eibel. $err ©oebefe

ffnbet fieb bureb bie $fltcbt ber
(
,r>ifiorif(t)en Huf=

faffung" oeranlafjt, all' biefen Sctail* bi* in«

Ät einließe nacbjufpüren; in bürrem <5bronifien*

ffyle folgt er bem wanberlußigen Dieter auf feinen

oielfacfcen Keifen oon Station ju Station, er

refetirt un*, in »eifern ©aßbofe ober bei meinem

$rtoarmann berfelbe ju SRacbt logirt, welcbe bes

rannten ober obffuren ^krfonen er im Sorüberi

fluge gefebn unb gefproeben, fetbß bie SSefcbretbung

ber Stttbtc unb ©egenben in Wntx „©fibeter"--

2Hamer wirb un* fo wenig erfpart, nrie bie Speifes

forte unb bie fleinen Spaziergänge ober Serien;

au* flüge be* bonner Stubenten. Sabei gebriebt

e* bem Sfcrfafler an jebem (Srgfiblertalente, an

jeber ©abe, bureb rünfilerifct) beregnete SBertr)eilung

oon Sic^t unb ©Ratten ba* SJicbtigere au* bem

JBuQ unbebeutenben ©eiwerf* ber&orjubeben, bem

©fTUt^füjigen bureb bumorißifebe ©ebanblung

einen untergeorbneten ^Jlafe anguweifen, ^erfonrn

unb 3*xftönbe maletifa) ju gruppiren, bie 6t;

gebniffe eine* unermübli^en Sammlerfleifje* gu

einem anfebaulieben, bureb Seraltbne belebten ®c
fammtbilbe ju oerbinben. lleberbaupt müffen bie

einfachen Süßeren 8eben*umßfinbe ©eibtlS bureb

ein mimitlofe* (Singeben auf biefelben an Steig

eber verlieren, al* gewinnen. SBa* aber ba*

innere «eben be* SUbter* betrifft, fo gewahren

feine eigenen poctifeben Scb&pfungen, wie wir

fefeen angebeutet, ein bei ©eitern eifreulicbere*,

rorit bunb ben 3auberfptegel ber Äunß oer»

f<t&nte* »bbtlb bcffelben, al* bie nücbtern pre--

fatfebe SarßeUung e* gu bieten oermag. Sir

babrrt e* bei ©eibel mef>r mit einer, jeber fri*

rifeben 3"f^ttng fpottenben 3nnigfeit be* (Scfübl**

leben* , at* mit einer übcrrafct)enben Enttoicflung

ber Sßerftanbe*feite gu tbun. ©r iß bem 3weifel,

bem geifügen Äampfe auf Politikern, religibfem,

nriffenfcbaftliebem gelbe nutt feig au* bem ©ege

gegangen, aber ber 3weife( bat it)m ba* boffnung§s

fiarte ,
glSubige , fromm oertrauenbe $erg nie mit

fo bämonifeber (Skwalt erfebüttert, bafj er wie

3$rotnetbeu* ben ®ottern geflutt ober an bem

aibftdtm Siege bedeuten, ©ro&en unb Scbönen

»Üb oerjweifelt bätte. 3ebe* trübe unb Scbwere

ballt biefer rein geftimmten Seele in einen Xon
be* SriebenS au8, ber Wie bie ©locfen oon Sineta

unb 3uÜn au* tiefem 9Jteere*grunbe berauf ober

wie leife (Sngelcböre oom Gimmel b«ab Hingt,

ber au* ben ffiipfeln ber Ulme fanften Sroß in

ba* be&ngfligte ®emütt) btrnieber raufet, unb mit

ben fügen ©eifen ber 9lacbtigaff jebe* Selb me*

lobifet) befcbwiwtet. ©a* gäbe e* ba ju erjablcn,

ba* niebt taufeubmal fcbSner in ben Siebern

ftünbe? Scboner, unb ftlbfi wabrer; benn ba3

Sieb umfa&t niebt ba* ©efü&l unb bie SRcflerion

allein, au* welcben e* beroorging, fonbem ju-

gletcb ibr (Snbrefultat. 9cicbtSbefioweniger entbSlt

ba* Ooebrte'fcbe Sucb manebe Slottj, für beren

aKiltbeilung bie Kerebrer ®eibel* bem fleifjlgm

Sammler Dant fcbulbig ftnb. SDa* biograpbifebr

Material, welcbe* ein flweilen nut bis jur SBe=

rufung @cibel8 nad) Wüncben fübrt, würbe oorr

au*ftcr)tli<r> bbebfien* ber Siebter felbfi oodflSnbiger

liefern rönnen, unb auf bie* ober jene* Sieb füllt

bura) bie Stufbectung be* fpecieUen Slnlaffe* wirf;

Itcb^ ein Sicbtjlrablr ber un* eine niebt fofort in*

Äuge fprinßfnbc SöjBnbeit be* Oebanfen* ober

ber ^orm entbüQt. Sie intereffantefie Partie be*

93uebe* finb bie SKittbeilungen über bie unau«:

geffibrten bramatifeben unb epifeben (Sntwürfe,

unb wir baben manche biefer Äuffcblüffe in ber

nacbfolgenben (Sbarafteriftif be* iCiebter* treulieb

benufet.

(Smanuel ®eibel if! am 18. Oftober 1815,

al* 'ba* ftebente Äinb unter aebt ®efrbwißem,

in Sübecf geboren, wo fein au* $anau gebürtiger

»ater, 3obanne* ®eibel, oon 1797—1849, in

welcbem 3ftbw er fein Kmt nieberlegte, ^ßrebiger

ber reformirten ®emeinbe war. 3)ic SPlutter be*

Siebter*, Souife ®an*lanbt, war bie Zoster

eine« lübeefer Kaufmann*. $on ben ©efebwifiem

(Säbel* leben noeb ber gweit&ltefie ©ruber, Karl,

welcber reformirter ^rebiger in ©raunfebweig war

unb feit 1860 wieber in Sübecf feinen Hufentbalt

genommen b]at, — bie jweite, gegenwärtig oer=

mittwete Sebweßer ©life, auf beren Äinber R<b

ba* febbne @ebi$t „Jlad) jebn 3abren" in ben

„3unlu8liebem" begieß, — unb ffonrab, ba*

jüngfle Äinb, TOurtflebrer in feiner Caterflabt.

Sie (Slnwirfung Oer frSbtieb unfcbulblgen 3ugmb^

jeit, welcbe ber Siebter in ber ibollifcb abgelegenen,

an ftoljen gefebiebHieben Erinnerungen reiben,

boü&nbifcb füllen, aber bureb einen lebhaften See=

oerfebr ben 83lWf in bie gerne erSffnenben, alt*

et)rwürbigen SReiebSHabt oerlebte, tritt in feinen

Siebem wie in feinem Seben auf* ^ßr5gnantefte

beroor. üMit rübrenber Siebe b^ngt fein $era

an ben Erinnerungen ber Älnbbfit, an bem tbeuren
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Glternbaufe, an ben 3ufl<nbflefpielen, er erfrantt

bor $eimtoeh, al« er gum erßen 2Ral al« Stubent

bie geliebte ©aterftabt »erraffen $at, felbfl unier

bem eroig blauen Gimmel ©rtechenlanb« fe$nt er

ficb nad) ibren i^Ümten unb Igoren, nach bem

f4atti(\en Ulmengang am trabeflüfccbfn , nacb ben

blauäugigen beulten ©fonbinen gurücT:

Wir ift t# bann, all fti id) bo« in «trabe

Sin 64iffet trat, geführt von böfet etvnbc

Bu eint« Saubmilanb« $rad)t,

«19 mußt» .d) bitfei Wonblidjtl fugel Z&tbf»

Unb biefr JPlüttjfnbüfte (renbig geben

Qfttx Wae beutfae Webtlnodjt.

Unb fo oft bie Eöanberluft i^n au« ber engen

Söefcbrfinfung neinfifibtifeber ©erh&ltniffe in«

SBelte trieb: immer locTte ihn ber einförmige

SBcHcnjdjIaci ber blauen Dflfee unb ba« {Rauften

ber grünen S3ud>cnn>älber »ieber gu ber hetmaU

liefen Scholle, bie ihm einft nur „ein £ieberbuch

unb ein benounbet £crg" gab, jefct aber, mo eS

$erbfl für ibjt geloorben, ihm ben ftrühling«*

träum ber jjugenb gauberifch »ieber »er bie

Seele führt.

Den erßen Unterriebt empfing ©eibel im

<lterli<ben $aufe, ben festeren im ßfibtifeben @pm-
naftum, bal fett £>erbß 1831 unter fieitung be«

tüchtigen ©(ftutmanne« ftr. 3acob ßanb, mekber

befonberS anregenb auf feine 3&gUnge muffte,

ihnen mBgUcbß freie ©etoegung gemattete, brama*

tifebe ©piele mit ihnen aufführte, unb neben ben

grieehifdjen unb rbmifchen Tutoren auch bie beut:

fchen Plaffifer gern in ben Unterricht gog. So
berlte§ ©eibel ju Oßern 1835, al« ©rtmu« ber

©rima, trefflich borbereitet bie Schule, um gu=

nficbfi in ©onn ftet) bem Stubium ber £l>eologie

unb ber flafftfcben ©bilologte gu mibmen. Die

in ber Scbulgett cntßanbenen fiieber „Der

geunerbube im Werben" unb „Zigeunerleben"

geigen im«, bafj ber neungebnjäbriqe 3üngling

fiel) bereit« eine grofje $errfcbaft über bie poetijche

gorm ju eigen gemacht, Hucb ift gu beachten,

bafj ber Dichter bamal« febon (1834) in feinem

„^riebritb 9totIjbart" jenem träume bon einer

fBiebrrberßellung be« heiligen beutfehen {Reichel

SluSbrucf lieh» melajer ber ©runbton feiner boti?

tifchen {Richtung geblieben iß.

3n ©onn führte ©eibel ein ßille«, arbeit»

fame« lieben
, faß nur mit lübeefer Kommilitonen

unb in ©rofefforenfamilien berfebjenb, an melcbe

ber Kater unb bie Sehrer ihm (Smpfehlungen mit:

gegeben. (Schon im gleiten Semeßer »anbte er

fieb »orherrfchenb humanißifeben ©tubien gu, unb

lieg bie tb/ologie gfinglich fallen, al« er gu

Oßern 1836 bie berliner Unioerfitfit begog, too er

jicct 3abre berblieb. <Sr »urbe hier bureb $U}ig

in bie „Siterarifche ©efeUfcftaft" einführt, unt

machte bie ©erauntfebaft Ghamiflo'ft, fcomoalM,

$5ring«, ®aubb'«, ^rang ftuglert, 0. druwe'«

unb ©ettina'«, in beren {>aufe er auch bie fienUlt

Johanna SRathieur (bie nachherige grau JKnM)

traf, unb burch beren ©ermittlung er im

jähr 1838 eine J^aii^IebrerfteDie bei bem ruf^'ibnt

Oefanbten, ftürft Patafagi , in Bthen erhielt, ©ei

feinem regen ©erfehr in ben fchriftfleUmiier

Äreifen ©erlinl entftanben um biefe manäx

fiieber, bon »eichen einige im Gfymuffo'föen

„TOufeualmanacb", anbere im erften Sa'hrgangt

oon ». Öleumontl „Stalia" gebrudt »ourben.

^attc ©eibel fi<6 fchon in bem Strubel bei

berliner gefelligen fieben* gule^t etwa« bebnidt

gefühlt, fo tourbe ihm bie #auMeb,rerßelltm8 in

ruffifchen ©efanbtfchaftShbtel balb nicht minbrr

gur Saft. Die jungen Seelen ber flnaben, beten

(grgiehung er übernommen, maren bereit* ber^iftei

bon ben hochmütigen 9lnfchauungen ihrer bornehmat

Umgebung, bie SRutter befd^üfetc ihre Unarten,

tt>enn fte bie leibeigene Dienerfcfjaft mi^banbeltes,

unb bereits nach einem Safere beriiefi bei 5)i*tti

ba« ^>au8 be« ©efanbten,um in eine ©ribatwohmmj

übergufiebeln, tbShrenb er ben ©ormittaglunter

rieht auch noch femer ertpeifte. (Sin ^ubtgeioimi

feine« Aufenthalte« in ©riecbenlanb n»ar bal et»

neuerte ©tubium ber Älten auf flaffifchem ©oben,

ba« er gemeinfehaftlich mit feinem Iübecfer ftrrunfc

(Srnß aurtiu« betrieb, mit melcbem er audj ia

©ommer 1839 gur $erfieü~ung feiner angegriffenn

@cfunbheit eine {Reife nach ben cpUablfcben 3«WB

unternahm, unb ein $eft Ueberfe^ungen aal

griechifeben Dichtern C^^fWthe ©lubien", »ciw.

(5b. ©eber, 1840) herausgab. Die «rbeit, nel*

mit einem bie ffiiebergeburt ber heDenifdjen ©rc^e

burch ba« baperifche ^errfchergefchlecht feiernben

©ebichte ber Jtftnigin oon ©riecbenlanb getotbmet

n»arb,fteht nicht gang auf beruhe jener 2Reijieri6a"

ber UeberfefcungSfunfi, gu toelcher ©eibel fUft

fpSter emporfchmang, überragt aber boch an Ibel

be« 9lu«brucT«, bei aller phüologifchen treue, bie

meifien bi« bahin gelieferten ©erbeutlibunitrit

griechifcher EprUer. ©eibel erlernte h»a 8ufI^

jene ftchere ©eherrfchung ber antifen Berlmafcf

in beutfeher Sprache, burch melche er ftd) all

toürbigen Nachfolger ©taten« in ber Serfcbmelgunj

hedenifcher unb beutfeher Äunflformen erwie«.

3m grübjahr 1840 fehrte er nach DeutfA-

lanb, gunfichfl nach fiübetf, gurüdf. Scfccn w
ber »breife nach »then l)aitt er eine erfle 6amm=

lung feiner ©ebichtc bem berliner 3}ucbbänbler

Steranber Dundfer in ©erlag gegeben; aber bie

gange «uflage mar nebfl bem aRanuffripte bei

Digitized by Google



ttttfiUr. 465

einer in ber Drucferet au?gebroa)enen $eueribnmft

mbronnt, unb (Reibet freute fiefc im Orunbe bei

SKifcnefc&icfi, ba ber Bufentbalt in ^cUaS mambe
toertb>oHere »oetiföe grud&t gejeittgt batte, unb
er mm eine in^altireiebere ®abe barjubringen

»ermogte. Die erfle Kuflage ber ,,©ebi<bte
M

tt-

febien um 9Ri<$aelii 1 840, fanb ober bei ber

flritif feine ©eac&tung. (Srfl ble jtoelte Stuflage

(1843) tourbe in eisernen 3<>urnalen fura be=

frrexben, ebne jebo* eine eingebrobe ©eurtbrilung

ju finben. JDoi qßublifum toar freunblid&er ge--

firmt; ei b>t fett 28 30b,ren 6i Auflagen ber

„©ebtebte" gefauft unb mit ber belügen Hnba^t
bei £erjeni getefen, ein ©rfelg, ber freiließ niebt

allem bem inneren ©ertb biefer fiieber, fonbern

%um Sbeil au* ben fiufceren 3eitumfWnben bei*

jumeffen ifl. $ie oierjiger 3a$re finb bif SBlüt^e«

*eriobe ber j?olitifcben Senbenjfeeefte. 3n biefe

S«t fallen Wiflai ©eeferi „SRbeinlieb", fcoffmanni

„nnfrolltifcbe fiieber", ©ingelflebti „Sieber eine*

ro*m«»olitlfd>en SRaebttoficbteri", $ertoegbj „@e*
büfcte etnef fiebenbigen", $eine'i ,,©interm5r<ben",

^reifigratb^ „<8laubenibefenntnif?", $ruiy arir

tfopb/mifebe „©otbenflube", ©ecfi, 2Jiei§nert unb
£artmanni focialiflif* gefärbte ©legien, ein

«anjer ficmbfiurm revolutionärer ©cblacbtgef&nge,

bie jutn Utnfturj ber oltm ©efeflfebaft aufforberten.

WT biefe mutbtoo&en ©eifen fanben einen freu:

biaen fBieber^aÜ in ben £>erjen ber m&nnltcben

3»8«tb, fte bewegten bif ©etiler, fte toaren bat

Xoae«flefpr5(6 begetfterter ©tubenten, in ollen

3eunto!en tourbe mit ber grofcten fiebbaftigfeit

über fte bebottirt. «ber fo ftürmtfeb eine folebe

^olittfdK $ropaganb«t on bem ©«blenbrian bei

£erfommeni rüttelte: in ba« fNUe bfirgerltcbe

gamilienle&en, jirmol ber Fletneren ©t8bte, brang

fte bexb, no$ toeritg ein, ober tcerni fie bort

nnbrang, tourbe fte »on fonfemtio gefinnten

©Stern unb SRfittern unb »on bem, jeglicber ^Jo«

IiM obbolben ©cbtoeflerletn 0» ein bofer 6t»rens

fneb ongefebn, ben mon om liebflen bortbin

»finfebte, tot ber Pfeffer tofiebft. «Hefer grefen
fonferootiwn Waffe bei »olfei mufjte ein Siebter

twflfommen fein, in beffrn fiiebem ftieftti ton
ofl* ienen fatalen, ble Oemfitbirube trübenben,

unb toie ja fo *ielfacb bebautet »urbe, 3U
«tbrismui unb $o<b*erratb fflbrenben Xenbenjen
ju fmben »oar. Ober wenn in bem jterlicben

*uebe bo<b einmal ouf bie bBfe tpolitir bie

fKrbe Tarn, fo flieg man mit bem SDubter in

ben romantiföen ffrffbaufer binab, unb fübrte,— trt(bt refpeftitoibrig Volt ^eine, ber gegen

olle dtiquette bem fo)lummernben Paifer i>on

gutHorinirtm JWnigen unb Pbniginnen bor*

»TflamurtflrtWttfr. ». iv. e«ft 8.

gefötoa&t unb ibn gar ein altei ftabelmefen flf-

nannt — nein, mit bcHem Oertrauen in ble

untrfigliaje ©eii^eit 6r. b^o^feligen SWajefHtt, ein

eb.rfur(b;t«ooaei 3toiegeft?r5o) mit bem «Iten Im
©ort, unb liefe ftdj ermahnen, bübfc^ gebulbig ju

fein, felbfl bai „lertretene Wecbf' nicBt mit bem

©ebtoerte ju r5cb>n, ba man bc<5) nxdjt rea)t toif[tn

fbnne, toie bie €>a$e ablaufen toerbe, fonbern

alle Sorgen auf „3bn" ju toerfen, „ber broben

auf ewigem «tubl ifi gefeffen" unb 3U regier

etunbe f*on ,^l&^i<b über Ha$t" ben Jrfl^ling

fenben werbe, «ber fol$e 2lbf<btt?eifungen auf baS

polittföt©e&iet traren feiten. 3" benjugfnbltebtni

©cibeli toar ei faR nur bai unmittelbare, fub:

jeTtioe ©efübl, bai jeber »eflerion fern bleibenbe,

traumhaft unbewußte ©ebnen bti ^erjeni, bai

in SRetobien t>oll jartefler 3nnigfeit unb feltenfhm

©oVlauti jum Huibrutf Farn. Wefratni, tote:

Oa) bob« bid» lieb, bu Cfi§t,

Du meine Saft nnb Dual!

34 babe bi4 tirt anb flrü|<

Z>i<4 taafenb, tasftnb Mal! —

©ebidjte, toie bie „Älage ber jungen 9tonne",

,,©enn fitb jtoei ^erjen febrtbeti", „Unb bifi bu

fern unb bift bu toeit", ,&t fliegt man<b «bglein

in baiWefl", „Oiel taufenb, taufenb «Äffe gieb",

„©0 fUH ein ^erj in Siebe glübt", ,,©ie e«

ge^t", ober gar bai „SRinnelieb", liefen fi$, ein=

mal gebort, nieb^t toieber bergeffen. Da toar bie

ganje (Sentimentalität J^eine'i ob^ne bie „fredjen

Pointen", n>elo>e bie (Smbfinbfamreit ber fcfcönen

Seemen fo frottiftp )>rrfifflirten, ba toaren 9to*

manjrn in U^lanbi Xon G^^f^ Pcnige", „S5er

letzte ©falbe" ic.) ober in Cenau'i ©eife (.,©ie

Jocbter bei ©cjerooben") , ba tourben malerifcbe

SBilber aui frember ßone mit aOer $raO}t

5reiltgratbf«ben Äoloriti aufgeroDt („©er junge

Xf^erfeffenfürfi", „fcer ©riaoe"), unb bann tote«

ber glaubte man ben ÜRaayiang einer feb;liebten

Solfitoeife, einer ©<benborfff(ben ©anbertnelobte

ober einei oon ol9mptfa>er Stube burtbbautfjten

©oetVWfn Ctebe« ju »ernebmen. Ci toar toie

bai Illingen einer 9eotS$arfe, in toefa>er aQebe:

fannten tone fo^lummern, unb aus welcher jeber

SE3inbb,aucb einen ibm felbjt wnoanbten ton ju

entlocfen toermag. ©iefe tounberbare Qielfeitigfeit

ber (Seibelfcben tetbnif , biefe fafl toeibfiebe {)tm

gäbe an bie ©cbSnbett ber fremben ^orm raubt

feiner -CicJrung bie energifd) auS^etrSgte in:

biolbuelle ^bbfto^nomie, unb ISfjt manchmal fo^

gar ali 9Ja4abmung erfdjeinen, toai i^m in

©a^rbeit al« eigen anpe^brt. 3n ber etilen

©ebidjtfammluug ifl ei t>or Ädern ber forglofe

„lelcbte ©inn" bei $oeten, ber mit frlf*eflem

30

Digitized by Google



i itf ratar.

Älange gefeiert wirb, unb brat flcfe freiließ fete

unb ba ein Quantum glüefliefeen ?eiefetfinn* jus

gefeilen mufjte, um bem fräumer ungetrübt feine

feettere SRufee ju bewaferen.

3n 8übeef befefefifttgte ftefe ©eibel junfiefeft mit

brm ©tubium ber remanifefeen Citeraturen. Dureb

3lnnab.me eine* Seferamte* ober einer fonfiiqen

feßen ©teOuug fürefetete et bie ftreifeeit feiner

poetifefeen (Snrwicflung ju geffiferben; gern folgte

er bafeer einer <5inlabung bei $aron* Karl von

ber D?at$biirg(etne* $ruber* be* befannten Ueber*

fefoer* von (Salberon unb 2ope be Sega), einige

3eit auf feinem ©cfelofle Gfcfeeberg unweit Äaffel*

ju verbringen, wo ibm eine bebeutenbe fpanifebe

ffiiblict^cf jur Verfügung fianb. $on ber fki§igen

99enufrung biefer 99üd}erfcfe5fce jeugt bie treffliefee

lleberfefcuug ber „Colttlleber unb SÄomanjen ber

6panier" («erlin 1843). »ber au* ber Xrieb au

felbfifinbigem poetifefeen ©Raffen würbe in <Sfefee=

berg lebhaft angeregt. 3"«rft entfianben bie

„3'itft»ntmen", oul<$ twlefee ©eibel ber pelitifefeen

Xenbenjbiefetung feinen 3°n abtrug, unb beren

erße Huflage im Wovemter 1841 (gübeef,

Hfcfeenfelbt) erfefeien. «ueb feier prebigt ©eibel in

©ejug auf bie beutfefeen ©erfefiltnifle Werfofenliefes

Feit unb ©ebulb, unb Ginigfeit ben ©erlccfungen

be« 9lu*lanbe* gegenüber:

Kenn Quabrr feft an Ouaber fd)Hcft, fo fleljt bie Burg

b«$ «ottt« Jtroft,

eo brausen ttit nid)t Qranfnttbum unb nid)! tfafd)ürrn«

oruof riajatt —

unb e* tu bejeiefenenb, bafe er felbß für bie

fefewarje 9tegerfHavin , für ba* im 3°*' Dfr

^rembfeerrfefeaft fcfemaefetenbe Stalten, ba8 er einer

$ene(ope vergleicht, SBorte be* $roße* unb ber

Hoffnung feat, aber auefe f»« niefet jur ©elbßs

befreiung, fonbern nur jum gebutbigen 3lu*barren

ermahnt

:

«Bern' unb tjoffM 8« Tonnt bie ©tnnbe, too aud) bein

Dtftfftu« nafy!

Da maefet ef auf ben erflen 3?licf einen abfenber*

lieben (Sinbnief, wenn ber $oet piBfcliefe (in ber

britten Auflage ber „3eitßimmen") Deutfefelanb

jum flampfc gegen DfinemaTf aufruft, um lefc*

terem ben ©unbjoD ju nehmen, weil bie bänifer/e

Regierung feiner Steterßabt ?übe<f niefet erlauben

min, eine ©ifeubafen über lauenburgifefee* ©ebtet

ju führen. Slber feier galt e* ja, bie Slnmafjung

be* aueiSnbijc^enSeinbeft jurücfjuweifen, unb ber
j

9lationalpatriotl«mu*, ba* {forte ©efüfel für bie

©nfeeit, ©fere unb ®r8fee be* ©aterlanbe* iß

ba* 91 unb O Don ©eibel* Politikern ©lauten«

=

befeuntnifi, bem er immer treu geblieben iß. Än
bie romanlifefee ©cferulle, ganj Curopa ju einem

Äreujjug wiber bie dürfen aufjurufen, um ba«

IjfUifte ®rab aug ben ^>5nben ber UnglSubi^en

gu befreien, fei t)ier nur im Sorbeij\eb.en erinnert,

ba ber «erfaffer bie* ©ebic^t in fpfitere 6amm»

lungen nitbt mit aufgenommen b>t unb an brm

bemonflratioen ©ieberabbrud beffelben in ber

„Äreujjeitung" jur 3f^ Ärimfriege* »btiijj

unfcbulbig war. Dagegen müffen wit be» 9t*

bidjte* „Hn ®eorg fiierwegV'» ba« juerjl im

äJiai 1842 a(* Än^ang eine* von bem ©cboaejcT

OeibelÄ au8 bem ©a^webifc^en überfe^ten Dialog*

vetbffentliefet warb, alfo an ben gefeierten,

niefet an ben au*gcwief enen Dieter geriebtet

war, mit einigen ^Sotten gebenfen. SCie* ©ebia^t,

welche* bem Talente ^enoegb,* bie gtanjenbüt

Snerfennung joDte, unb mit mSnnlteber Offen«

b,eit ben ffampf gegen feine rabitale SRicbtung aui:

nab^m, fyat man ©eibel vielfach jum Sorumrje

gemacht, unb ^erwegb, bat nic$t aufgehört, bie

uninterefftrtc JReinbeit ber totitifeben Ueberjeugunaen

feine* ©egner* bi* in bie iüngfle 3eit hinein

bur* fefenobe ©pottlieber ju verbfi$tigen. ©oebefe

befiStigt, wa* aueb $. Äurj im vierten Banbe

feiner „©efcbie&te ber beutfeben Citeratur" erj&blt,

ba| ©eibel vSttig obne fein 3ut(mn bureb bie

freunbliefee ©emfifeung be* 5reit)erm %x. v. SRumobt

bie vielbefproebene preufeifefee ^enften erbielt,

welcfee ibm jur ungeflörten ^ortfe^ung feiner fec»

tifefeen ©tubien &nbe Deeember 1842 beblnflung*--

(o* angeboten warb, unb welche abjulefenen er

bei feinen politifeben Unftcbten niebt ben minbeAen

©runb befag. ftueft ba* Danfgebicbt ©eibel* an

ben PSnig von ^Jreufeen b.ielt ftefe fem von aüer

niebrigen ©cbmeiayiei unb fpracb niebt* Änbere*

au«, al* wa* ber $oet in früheren ©ebiebteit

wieberi)olt aufgefproefeen, ba§ e* ib,n für ben

Dieter ein beffere* 9lmt bünfe, „ju baun, i«

bilben, ju oerfBb^nen", al* befirurtiven tenben^en

ju bulbigen. Dennoefe war ©eibel niemal* fcw

fervativ im reattionSren ©inne. <5r verlangte

bamal* febon ^refefreit)eit unb e^rlia) offenen

Pampf ber ©ebanfen in Äirebe unb ©taat, unb

er l>at fieb, aueb fpSter nie gefdjeut, feine pefitifebe

©eftnnung frei cor aüer 3BeIt ju berennen, fe!W

wo ® old?cS itjm perf önlicfe Waefetb.eil bereiten naifeie.

lieferten bie „3eitftimmen" ben «ewei#, bafe

©eibel ben politifeben unb religiojen Pfimpfen bei

©egenwart niefet feine ernfUtcfee Xfecilnafeme rer:

fefelog, wie fefer bie fenfttive ©eele be* ^oeten

auefe vor ben unfefebnen (Srfefeeinungm einei mitten

im ®5ferung*projeffebeftnblicfeen 3«talter* jurü<f=

fefeauern meefete, fo jeigt un* feine ?3efefe5ftiaunf»

mit einem bramatifeben ©toffe, beffen Äu«fü^run<|

gleiefefaD* in ba* 3<*fer feine* efefeebergeT Vufmt:

fealte* ffiOt, bafe ein fünpierifefee* geflbalten an#-
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fc&tujjlub lürifätr Stimmungen tym auf bie

©auer fein Genügen mebr bot. ©en S-toff ju

ber Xrae&bie „Äomg flftoberieb" fanb rr in ben

fpaniförn SRcmanjen. SEBte ernfi er feine Slufgabe

erfafjte, fagen bie febbnen 93ibmung8morte an

jjriebricb ©ifbelm IV. Selber fattt ©eibel bei

ber Änlage imb 8lu*ffl$ruug feines €tü<fe* ned)

)u geringe ftenntnifj ton bem ÜHafe be* auf bei

nwflUben ©fibne (SrtTägticben, al* bog bie (1846

m ©eimar gewagte) ftuffübrung bei Xrauer:

\pitlti örfolg bSfte flnben fbnnen. (Sin gefallene*

2R5b(ben, bat un* im erfien 9Hte leibbaftig »or

Xuaen tritt, um ibre ©cbanbe ju erjagten unb

ben SWuber ibrer @b« »ergeben« an bie Gin*

Ibfung feiner 2iebe*fcbwfire ju mabnen, fann niebt

ber ?lngelfrunft eine« ©rama* fein, bat unfere

Ibdlnabme gu feffetn oermbebte, fo tebenbig au(b

bie fymbhmg fortföreitet unb fo flar auet» im

®an$en bie »focbologlfcbe 2Rcti»irung berfelben

*unt>geffibrt ifi.

3m 3nni 1842 fdjteb ©eibel oon bem ibm

fo lieb geworbenen Sfdjeberg, um in ben nScftjien

jeb> 3abren ein bunte* Söanberleben gu »er»

bringen, ba* ibn 1843 gu greiligratt) nad»

€t. @oar, gu 3ußinu* ferner nacb 2Bem£beni

unb fpiter nacb (Stuttgart, im folgenben ©ommer
ju bem (Strafen ©rradjwi& auf S<blo& ©eterwifc

in ©cblefien, 1845 nacb fcannooer unb bem #arge,

im $erbfl beffelben %ti)Tti nacb ©erlin, bagwifäen

aber atlj&brlicb wteber nacb fiübeef ^rtm führte.

3n ©erlin würbe er mit 37cenbe(*fobn berannt,

auf beffen SEöunfcb. er ben Ooerntert ,,©ie Soreleü"

febrieb, weldje Brbeit er im grübiabr 1846 in Älten;

bürg »oOenbete, gu beren ©erbffenttiebung er fieb

aber nacb bem frfiben lobe be* Äcmoomfien erfl

W» (1861, $annooer, <5.9tümpler) entfcblofe. 288b*

rrnb eine* grübjabraufentbalte* in ©erlin 1847

oerfa|te er in wenig 2So<ben ein Heine* fiufifptel,

,,©ie «eelenwanberang", ba* am 7. Sltril jene*

3«bre* im ^alai* be* ©ringen oon ©reufeen

(bei jefcigen Abnigl) oon Dilettanten aufgefübrt,

am 8. SJWrg 1848 oon benfelben ©arfteflern

»ieber^olt, unb 1855, nacb mebrfacber lieber;

arbeitung, al* „SRetfter 2tnbrea" mit (Srfolg auf

bem munebener $oftbeater gegeben warb, ©in

liebenlmürbiger $um«r, bem ber ©etfafler fonft

feiten in feinen ^ßrobuflionen fo lufHg bie %ü$tl

«tiefen tfifjt, bunbwebt bie ^eitere ßrfinbung unb

fübrt biefelbe gu einem aDfeit* befriebigenben <Snbe.

tie oerfebiebenartigen ©efialten ftnb, wie e* ber

@bararter be* fiufifpiel* bebingte, mit breiten

^re^rofiridfcn gejeiebnet, unb mir bebauern, bag

ber launige Gcftroanf oerb,filtm6m5[jlg wenig be:

fannt geworben ifl.

3m $erbfi 1847 liefe ©eibel eine gweite

Sammlung oon ©ebbten, bie „3uniu*Iieber",

erfebeinen, in welcber, aufcer gatjtreicben neuen

©robuftionen, aueb bie befferen ©ebidjte ber „3*ils

flimmen", bie bureb ben „Offenen ©rief' G^ri-

fiian* Viii. »eranlafjten „ßtoblf Sonette für Scble**

wig *§olftetn" unb bie in ber 9iibelungenfrro»b<

gebiebtete norbifebe 6age „Äbnig @igurb* ©raufe

fabrt" wieber abgtbrueft würben, ©er gortfebritt,

weteber ftcb in ben „3uniu*Iiebem" funbgab, lag

oor ÄOem in ber ©abl emßerer unb bebeutung*s

ooDerer Stoffe, ©er ©iebter war erftcbtlitb be=

mübt gewefen, bem erraltenben, gegenjianb*Io8

werbenben fubjefttoen @rfüt>f einen neuen unb

tieferen 3nbaN ju geben, inbem er baffelbe an

bie greibeitSbefirebungen ber 3'^/ m 001 Äamtof

für bie ibeaten ©fiter ber SRenfcbbett fieb anlebnen

Iie§, — freüicb obne in biefem Äamtfe mit <&nU

febtoffenbeit ein befiimmte* panier ju ergreifen.

62 wfire ungereebt, Unteren Umfianb al$ ©or:

Wurf wiber ©eibel aufjufaffen. <Sr Ifüttt ben

Uebergang jur »olitifeben ©icblung oBDig im <5ins

ftange mit feinen oon ftnfang an gebegten Uebers

geugungen gemaebt, unb feine mafjooOe, fiet* auf

91u*g!eicbung ber febroffen ©ec^enfä^e bebaute

9}atur Tonnte ftcb meber auf tolittfebem, nodj auf

religibfem ©ebiete einer rrtremen ©arteiriebtung

anfebtießen, wenn fie ftcb fflbfl niebt ungetreu

werben wollte. 3n bem ©ebiebte ,,©ie junge 3eit",

unb flarer noeb in ben b>rrlicben Xer|inen „SRein

3rieben*fcblu&", t)at ©eibel feine ©pmpatbie mit

bem gewaltigen fingen ber ©egenwart in ebelfrer

gorm auSgeforocben, obne babei ju *<ttyf)tm, ba§

er in bemfelben nur bie ©eburttweben erblicfe,

au* benen nacb mancherlei ißanblungen eine

reinere unb febbnere ©eflaltung be* 3Renfcbt)eit*:

leben* btttorgeben »erbe. 6in inbioibueKerc*

©eprfige al* bie erfie trägt aueb biefe jweite

Sammlung niebt; aber bie Ginwirfung be* €tu*

bium* frember formen tritt boeb r)5<^frenS nod)

in einer Änjabl t>clti liebartiger ffieifen, bie mit

ibren fiinfl lieben Keimwerfcblingungen unb mit

ibrer gegiert altertbümlicben ©oracbe einen etwa«

fofetten Änfiricb tragen, al* bewußte SWacbabmung

b,eroor, wfil>renb oiele ber fcbbnflen Sieber nur

wie in trSumerifcbem 92acr)t>aII bureb 9lbptt)mu»

ober Oebanfen an ©oetbe, Ublanb, $eine ober

Sbellet) anflingen. So ift ba* Sieb „O Wae

bleibt bem armen $erjen" fafi nur eine melo*

bifebe Umfcbreibung be* ©oetbe'fcben „«cb, »er

bringt bie fcbBnen tage"; aba „9ceue fiiebV,

,,©en greunben", „Unrube" unb bie reimlofen

SHtbOramben am @<blujje be* Sßanbeä werben ben

Eefer nur barum au ©oetbe erinnern, weil fie
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einer ®oetb> oerwanbten Denrart unb Diebter*

notur cntfLoffen finb. «ebnücbe« lägt fich ©on

ben ©«blcbten „Hm 2Reere" unb „Wadbt« am
Uletre" fagen, bie toielleicbt fo ntebt gefcbrteben

fein mürben, wenn bie Slanjen S^ettcp'« ©eibel

imbefannt geblieben waren; aber wer möchte fich.

ben (Berar| btefer jaubertoollen SSeifen burcb ben

Umflanb oertummern laffen, bafj bie Seele

be« brittf(ben Sanger« beim ©emurmet ber

9Jteere«wogen auch folcbe £r&ume fpann ober fich

in gleiche (Erinnerungen oerfenfte?

Da* Weoorution8jar;rl848 fonnte auf »eibel,

welcher jeher gewaltfamcn (Sntwlcflung bec polW

tifcbcn 3ufiänbc abbolb war imb in ben inneren

ÄSmbfen be« SBaterlanbe* nur ba« Seifert be«

®eiße« gebraucht wifjen woDte, ntc$t anber« al«

beflemmenb unb cntmutbigenb witfcn. (£t fab

ben 2raum nationaler <3inbett, welcher einen furjen

Slugenblicf Sffiabrbeit geworben fehlen, im $aber

ber Stämme unb Parteien wieber ju ®rabe ges

tragen, er fab ba* grofje Deutfcblanb, obnmfiebtig

unb aerriffen im Innern, felbft oor bem auswär-

tigen fteinbe, oor bem wtnugen DSnemart, fich in

Demutb, beugen — wa* blieb ihm ba, all bie troff«

lofe Klage, bat bie beutftbe Gbre geftorben fei?

Swgt nad» bei e$U«toifl imifSen Weer nnb TOem,
am utgi |ie cingria>arrc, oic u)inoe yrijn

aifit ipfftttn oniDftqtn. wann roiro |t? auterftfon t

tRacbbem (Bethel in ben oerftoffenen Sauren

eine jweite iragobie, „Die Älblgenfer", grofcen=

tt>eiIÄ ausgeführt, ba« ®ef(brtebene aber, weil

ba« etoif$e (Slement fich ju fiarf oorbr&ngte, mit

Hu*nar>me einer einzigen (in Siegfrieb Äopper*

„3abrbucb beutfeber »eDetrifiif auf 1858" abge*

häuften) Scene ocrnicbtet hatte, reijte ujn 1848

ein Stoff au« ber beutfcben ®efcbicbte, „^einrieb

ber SBogelftefler", jur bramatifcben H&ebanblung.

Ungleich, bem SWofcnfeben S$auföiel, führte ©eibel

im erften ÄTt feinei Stüde* ben fterbenben «onrab

auf bie ©übne, toflcbtr in patriotifcber Selbfi-

fibcnoinbung bie 9Bab,( feineg (Sffmert, bti

©atbfenb^erjog* ^einridb, sum 9tac^foIger im

beutfcbrn 3lei<5 em^fie^It. Da lehnte ftriebrift

SBilbetm IV., ungleich $einru$ I., bie i^m wn
ben Vertretern beS beutf$en 93ottei bargebotrae

Äaiferrrone ab, unb Oeibel lieg unmuthig eine

Arbeit liegen, beren gortfe^img ib,m burrh ben

irrationalen (Bang ber }?oIitif(6en Creigniffe ber

®c$mtoart auf immer oerleibet roar. (Sine bfifter

peffimißifche Stimmung trat, wie bei ber 9Rch^r*

beit beS beulten Colfrt, fo au$ bei unferm

Dieter für eine ^^Tang an bie SteOe be£ einft

fo hoffnunflSmutbicjen Sertrauenl, ein trüber Jon
ber Beraweiffung baQte au« feinen fiiebem:

Ofl'l bwft ein Zraum gmt\ta.

Dtt fonbtt €pur orrjditnonb,

3>o§ fcn, weht btHt(d)f9 ülanb,

9(od) einmal feift |u QHttn airterlefe«.

Unb «oo in »ot'gen logen

3>ct €ts|I bei ftaifcrt flanb,

Süflcljfl fort ba8 (SraS; ba9 tnufj itb ftntfl fkgtn.

Selbfi bie „^ißorifchen Stubien" »oaten fein«

iroft bieten, unb eine me&hiflovbtlif$ ^Ut

Äuffaffung Ue§ in ben ©ü(bern ber ©«[cbtAte nur

einen fteten Ärei«Iauf ber Qeroalt unb 2üj»f a<

blufen, wo bte9tamen, aber niwt bie Dinge, jtö

Subern, ja wo in ber §erne ba« (Sefr-enji einet

neuen Solferwanberung brauenb h.erangrinji.

Die 3abre 1848— 51 regten bei bem Dnid

politifcher Berfiimmung, Welcher auf ber ©fei«

beg Dichter« lag, wenig ju poetifcften <So)oofungen

an; auch ba« mit $aut gefcfe um biefe 3eit i»

fammengefleHte „Spanifche fiieberbuch*' (*erlt«,

1852) brachte, neben ben früher fchon r*r5ffcitt :

liebten ^Bolf«liebern unb SRomangen", nur ein«

gelne neue Ueberfe^ungen au« ®eibel« §eber.

9lacbbem er ben Sommer 1849 unb einen großen

Xh.eil be« folgenben Sabre* auf bem Schlöffe bei

Surften (Sarolath in Scblefien oerbrachl unb ft£

nach ber 9cüc7re^r in bie ©aterflabt am 20. 9lob.

1851 mit $r5ulein Vmanha Xrummer, ber $od)tcr

eine* nach fifibec! ühergefiebelten unb bort »et

ftorhenen Hamburger 9tc<hlSgeIebrten, »erlobt halte

erhielt er im ftebruar 1852 t»on bem tuuftfimü'

gen Kbnige 9Rarimtlian oon Sßaoern einen 9iur

nach 9Rfinebcn al« $rofcffor ber «efl^etif unb

a(« ©orlefer ber »Bnigin. Obfebon <9eibel bunt

bie Öunft be« Ähnig« oielfach auÄgesei^net nnb

bureb Ernennung jum Äapitular be« 9Rarvmtlian!

orben« in ben 9lbel«ftanb erhoben warb, wufjte et

ftcb auch bei $ofe ben perfbnlicben greimutb unb

ben unahbSnc^tflen Sinn ju wahren. (S« iß b^

fannt, mit wie neiblofer greunblichreit er eine

bebentenbe 3ab,l jüngerer Talente ju rfifhara

Borwfirt«fireben aufzumuntern unb in tyrer ffoft-

(erifch^en Clntwuflung ju fhrbern bemübt war.

2öir erinnern nur an feine erfolgreiche Gtirffib*

rung ^ermann firngg« in bie fiiteratur, an feine

4>erau«gahe be« „TOüncbener Dichterbuche«'' (1861),

woburo^ er einer 9teib> bi« bar)in unhetannter

Poeten ben SBeg in bie Ceffentlichfeit bahnte, an

bie meifterhaften Ueberfetjungen franjrfifcher @«

bichte, welche er miter bem Ittel „^ünf £ü4rr

franahrtfeher Cprtr" in ®emeinfo>aft mit bem

jungen S(hriftf)eQer ^einrieb Üeutrjolb (Stuttgart'

1862) erfo>eineit lieg, unb au ben „{Äomancero ber

Spanier unb ^orrugiefen", ben er (ebcnbaftlbft,

1860) mit Ä. oou S<fcatf beranSgab. Der

(Sinflul ©eibel« auf ben großen JcTei« poettfoyt
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loleate, wel*en Äbnig 2Ror um fi* pt oerfants

mein liebte, jeigte fi* oor allem in bem Streben

bo* einer einfach eblen, rünfllerif* trinen ftorm,

ixfitn fi* bic fegmannte „2Jtün*ener Dt*ter;

f'ajule" befufc, — freili* ni*t obne häufig einem

»irhtofen enerilcitmut ju verfallen , ber ein

dleranbrinif* unfru*tbare8 Sfciel mit bcrt Rennen

unb Steffen aller Siterararen trieb.

Die {Berufung ©eibelt na* 3Rün*en, welcbe

ib,n oder Gorgen bet Äampfet um bat t5<\li*e

Drob enlbob, gemattete tym au*, fi* no* im

Sommer 1852 ben b*utlt*en $erb ju grüuben

unb bie geliebte 9raut beimjufübren . an beren

Seite tbnt ein reifes, (eiber nur allju rurjet

(Siücf bef*ieben war ; benn f*on na* jwrijä'brifl'*

6b« warb ibm bie (Sattin bur* ben tob ent«

rifftn, ein a«1et t5*ter*en bjnterlaffenb, bat

nntet ber treuen Obbut etner oerbeiratbeten

S^eßer bet X>t(ttrrS erjeaen würbe, unb jefct,

jur Jungfrau b"angeblfibt, ben einfamen Sebent

abrnb bet Stotert mit ber Slnmutb, ibrer finb«

U<ben Seele oerf*ont nnb erbeitert.

3n 3Rfin*en nabm bie Stufe ©eibelt balb

einen erbebten 3üiff*wung. ffienn unfer $oet

ou<b in ben „«Reuen ©ebi*ten" (Stuttgart, 1856)

ben ftreit feiner in früheren ^robuftionen oer;

tinbeten 3lnfi*ten ber £auptfa*e na* ni*t »er:

lafien bat, fo müfien wir bo* bei Seftflre biefer

brüten ©ebi*tfammlung fofort erfernten, bafe

feine IBettanf*auung bur* pbilofopblf*et ©enfen

unb i)ef*i*tii*e 95etra*tung abermalt bebeulenb

fcertieft »orben ift. S*on ben „3uniutrtebern"

«igenüoet battf bat ®erebe oon ,,©a<fftf*"*$oefie

trenig Ginn mer)r gebabt; bie „9ieuen ©ebi*te"

Aber Seben ooflenbt auf einer Stufe fünfllerifdier

^ollenbung, wel*e bei bem toeibebollen ßrnße

bet 3nbaltl jebet ooruebme 3gm>rirtn einet fo

nifiig »orwarti ftrebenben ©eniut alt friool er«

j*einen 15&t. Die innere Cntwitflung ©eibelt

iß barum ni*t minber (Tfiftig unb entf*ieben,

»eil pe eine rubjg fortf*reitenbe war, bei roe(*er

unl ntrgenbs ein Ieibeuf*aftli*er Sprung int

Äuge fSüt. 3Bie er au* felber in „gaufit

genbgefang" angebeutet bat, rannte er in jüngeren

3abren nur bie !Ratur alt SWgemeinei, in befien

falte ber Ginjelfalag feinet #erjent fi* auf*

jugeben febnte, ober er Hämmerte fi* im ©turnte

ber 3eit mit frommem ©ottoerrrauen an ben

&eit einet religitfen ©laubent, ber ibm einzig

no* einen ßgrren £alt |u gewahren f*ien. Die

Bärme bet religi&fen ©effiblB ift au* in festerer

3eit ni*t erIof*en, fonbern bat eber no* an 3n-

irnfität zugenommen; aber ein oftmaliget Dur*:

bfottern bet großen $u*et ber SEBeltgef*i*te bat

j

ben Di*ter oon ber ftabtien (SntwicflungeUongfeit

bet Dogmat ju bem flflffigen unb bewegli*m

Quell bti bumani|lif*en ®runbg.cbanfent aller

Religion bingetrieben, unb e8 bSnimert feinem

Oemütbe bie prcpbetifAe SIEjnung auf, ba§ aut

afl bem ©rübeln unb gorf*en unferer tage ju?

lebt bo* wob,! ein neuer ®laube mit melroer»

iüngenber ieraft beroorfeimen »erbe. (5t ift ft*er

fein launif*et Spiel bet 3ufaM, bog ©eibel fi*

in ben „92euen ©ebi*ten" mit Vorliebe gerabe

|

fol*e Stoffe jum SBormurfe nimmt, mel*e in ber

j

f*arfen (Srfaffung bet «onflirtet 8»U*en bem
' abjierbenben {»eibentbum unb ber langfam fi*

autbreitenben *rifi(i*en Sebre ben Sieg einet

;
jungen (Soangeliumt Aber eine ftnfenbe, im ©c*

roufetfein bet Oolfet r)a(b fiberttunbene ©elts

anf*auung oerberrIi*en. Die «nalogie jener

3eit mit ber unfrigen wirb in ben <9ebi*ten

„Die €>ebnfu*t bet SEBeltmeifen", ,^eraflet auf

bem Oeta", „Der tob bet Xiberiut", ^ubat
3f*ariot" unb „Der Silbbauer bet ^abrian" mit

frappanter Älarbrit entfaltet, wfibrenb anberers

feitt ©ebi*te wie „Cabei" unb ber „TOötbut

oem Dampf" bie finfiere gtücTfeite bet Gilbet mit

energif*er ©efialtungtfraft t>eranf*auß*en. Sai
Hebbel mit fritif*er (5infi*t bet SSerftanbe« be-

griffen fyat, mag ©eibel bur* einen unwiber*

flebli*«n 3ug bet ^erjent gefüb« baben: bag

&on allen gef*i*tli*en SRomenten bauptffi*li*

biejenigen bem Äünfiler einen würbigen SBorwurf

bieten, in roel*cn ber j?onflirt jroeier großartigen

ffieitanf*auungen gitr t£rf*cinung gelangt. SBeil

ber Di*ter bier in ber glfi(fli*en Sage war, fein

eigenftet (Smpflnben, fein tiefRet Denren, feine

3weifel unb Hoffnungen mit 5Rücfft*t auf bie

@e^enwart, an bem Spiegelbilbe einer oerwanbten

3eitepoa>e mit rfinß(erif*er Objeftioitfit autju=

gehalten, erbebt er fi* in biefen Di*tungen }u

riner Originalität, wie fie in reiner oon feinen

früheren ©ebt*tfammlungen erreicht werben war.

3n ben „6prü*enM unb „DifU*en" biefet öanbet

ift ein €*a^ linntoUfler :Keflexionen über Jhinft

unb geben niebergelegt. SUi* unter ben eigents

li*en Biebern, wel*e rein Iprif*en Stimmungen

%utbrwf oeTletben, finb fiele oon )auberif*em

©obllaut unb babei oon bem tieffinnigflen 9tei}

be* ©ebanfent; fo unter Snberm bie Sieoer

lafet mir meine fliUe ©eife", „9*, bat ift ber

®*merj ber 6*merjeu", „€einer tage bunflet

Sftingen", „Sieb, bot ift et, wat auf drben", unb

bie ftrone ber Sammlung, jene orpbif*e ttr*

melobie oon ber leife bur* 6rb' unb ^immel

binflutbenben ©eife, bie jebem Dinge ba« ©efe^

feinet Dafeint unb ©ergeben« juraunt.
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©djon jwei %cfytt toor ber Ueberftebelung

naeb düngen, im Sommer 1850, batte Oetbcl

bte Ausführung eine* erjfiblenben ~®ebiebte« bei

gönnen, beflen ©toff i§m juerß in ®rie<ben(anb

dot bie ©wie getreten war, fettbem aber öielfacbe

Umwanblungen erfahren ^otte, fo ba& Taum ber

®runbgebanfe bei anf&nglieben $lane« in bie

festere Arbeit überging. 3toe* <8efdnge berfelben,

„SBaler unb Anna" unb ,,t)a« ®ewitter", fm&

in ben „«Reuen ©ebbten" unb in grani irugler*

„Ärgo für 1860" mitgetbeilt. ©ie fcortfefcung

bti Söerfe« febeint aufgegeben worben gu fein,

weil ber ©erfafler einfeben moebte, baß ber ftabel

feiner (JrjÄblung ber SRei| origineller ©rftnbung

gebracb, unb baß fieb ba« lörifebe Clement, wie

bei mannen ber um biefelbe B«it entßanbenen

©aflaben, breiter $ert>orbrangte, al« mit ben ®e^

feien ber epiföen ftorm vertrfigttcb toar.

Um fo eifriger befebfiftigte ®etbel ftcr> in

2Rüne$en mehrere 3ab^re lang mit ber brama*

tiförn ©eßaltung eine« ©tofjef au« ber ftibe*

Iimgenfage. ©ie tragßbie „©runbUb" (©tutt*

gart, 1861) weiß, im Qergleia) mit bem „ÄBntg

{Roberieb", einen erbeblieben gortfebritt in ber

®efcbleffen$eit ber Jtompoßlton unb in ber leben«--

»oOen §ü&rung be* ©ialoge« auf. 3m ©anjen

jebo<b wtberßrebt ber Angeltountt ber fcanblung,

weleben ber Siebter felbßwrßSnblieb au« ber

epifeben £rabition in fein ©tüet bjnübernc^men

raufet«, aHju fel)r ben mobernen Gegriffen »on

©Utlübleit, alt ba& unfer heutige» t^eatervublifum

f«b jemal« für eine Nibelungentrageble befonberl

lebhaft ju erwärmen oermbebte. ttabei ifi ®eibel

in bem ©eßreben, im« bie ®efüt)l«< unb Denk

weife feinet gelben mbgliebß flar begreiflic| ju

raacben, offenbar ju weit gegangen. SBa« wir in

ber naioen fcelbenfage glaubig, obne ju grübeln,

^iimebmen, wirb anßofcig bureb bie raffinirt rea*

liftifebe ©orauflfefeung eine« JHeibertaufebe«; bie

Samfapbe ISfet ftcb bei ber ©ejwingung ©run«

t>tlbd auf bem Äarafcf&lafce unb im $otbjeit«s

gemacbe bur$au« niebt entbehren, wenn ©tegfrieb

nie&t von einem $albgette ju einem «treten unb

93o*co bnabflnren foü. ©o »arabor e« flingen

mag, ba« SBunber iß in biefem galle natürlicber,

all bie natürliche AufTNlrung. Nibelungen im

ftraef finb feine Nibelungen mebr, unb je forg*

faltiger ber ©lebter ba« fieb oor unfern Augen

öoüjiebenbe graufe ©erbfingniß bureb moberne

(Smpftnbungen ju motioiren fu<bt, befto non)wen=

biger ©erflfieijtigt ße$ ifyn ber Sern be* furdjt=

baren $etbenbrama* jur Sentimentalität einer

mobernen $amilientrag6bie. Wiefit glücTlifb war

awb ber «infaO, ben üblieben fünffüßigen 3ambu«

ber beutfdjen XragSbie an befonbert getragenen

©teilen bureb ben Xrimetcr ber Alten ober bureb

gereimte £rocb5en&aare )U erfefeen, ba btrrburcb

bie Neigung (Seibelg ju antififirrnben ©ort--

bilbungen unb (Safefügungen noeb mebr bcf&r-

bert warb.

3n feiner neueßen tragbbie „©o^omtte"

(©tuttgart, 1868) bat ber Cutter bie« ßBrenbe

Neigmittel abwecbfrlnber ©er«ma&e bbOig wrmie«

ben. ©ie ©r>racbe iß, bei melobibfeßem ©c^l=

laute, juglricb ton marflgßer «raft unb (gebru*

nenbeit, unb Sufeerß feiten begegnen wir nacV

fcbler>)>enben Serfefeuitqen beS Gt^mfc^aftBwortel

Wie folgenben, toelcbe ba DeflamationSrunil bti

©cbaufpieler« eine unerlaubt fcrjmierige Aufgabe

ßetten:

Ditjt ©tDQnflf ttm,

Die )KclenWnunrnibc, ber nir laerft

De« {xrolb« anlauft mtWet!

O, tofle* io) bort, ben Sit«

»föftiten ©riffl am etirnflelotf ftflei.

um nKiiQinpaiientDtn:

Cbne bem «riß ber Oefäicbte ©eroalt awju:

t^un, b,at ©eibel t>on bem Necfete be« Siebter«,

bie t)ißorifcben ü)atfacben nacb ben iBebürfniffen

be« Drama« )u Fonbenßren unb ib.re pfpeboioaifibfn

TOotibe )u erg&ngen, ben fnießen unb glütflubßen

®ebraud) ^ematfit. SEBir orrmbgen ben ÄonRift

jwifeben fBater(anb«gefüb.l unb 8iebe in ber ©ruft

ber leibenfcbaftfllübenben Äartbagerfürfiin brat}

alle feine ©tabien fpmsatbifcb mitjuempßnben, toeil

e« bem Siebter auf« trefflitbße gelungen iß, bie

(Sreigniffe au« ber aufäQigen $efonberbeit nedie

naler ©eftbräntung unb rulturgefrbtebtlirben Beb

trerf8 jum tijfifcöcn ©piegelbilb allgemein menf6:

lieber ®efcbeb.niße ju erbeben. Die ©irfung iji

eine um fo mScbtigere, ba ber Aufbau be« ©ramal

wie au« ebemem @uffe, bie «barafterjeiebnunfl

ber Sperfenen mit feßen, breiten, jebe JMeürmalfrei

perfdjmSbenben ©trieben auÄgefübrt, unb ber

Jhtoten ber 4>anblung auf« ßraffße gefcbürjt i|i-

SDrei 3abre früber bereit« batte Oeibel unter

bem Xitel „(Sebiebte unb ©ebenfblfitter" (©ttittjart,

1865) eine tierte Sieberfammlung bem ^»Mifmn

übergeben . bie fieb auf« würbigße ben frtbatn

anreibt unb gewifferma|en ben ton unb^nbait

berfelben in neuen Variationen refa»itulüt ®b

groger tb.eil biefer fiieber iß ber Nüeffebau bei

alternben ©iebter« auf fein »ergangene« Eeben

gemibmet; »cir begegnen NerainUcenjen einer

frühen 3 l^fn^i*b'< unb Vetteren ©cbulgefdji'bten,

(Erinnerungen an ben Aufenthalt in Oriedjenlanb

unb webmütbig füfjen 9iad)fl5ngen be« unfeeroief

fenen furjen Q^eglücf«
, bajWifcben febwungt>caen

Oben in »onenbetßer 9?acbbilbung altnaffifaVr
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öftren unb fleinen SReimfprütpen , in benen bie

bumanfte ©et«b/U gereifter 2eben«erfabrang fic&

au«fpri(pt. Cor SMem aber erfreut un« wieber

btefelbe warme Slnttjeilnabjne an ben ®<f*iifen

be« Batcrlanbe«, welcpe auf G&äronea'« £aibe

trauernb ber 3frr ififn^f i* unb be« polittfäen

$aber< ber beutf$en $eimat gebenft, immer ben

Warnruf aur <5inb>U wteberpolt, unb aufjubelt,

alt enblicft ba« Sfpwert ber S<pla<pten bai

edjmatfcgetpebe biptomatiidjrn ©cjfinfe« bur<b>

paut. *u$ nad) ben 6retgniffen bei 3<^re£

1866 bat ®eibel nidjt aufgeport, feine Stimme

mapnenb unb marnenb bei ben Bffmtli^en «n«

gelegenpetten be« Baterlanbe« ju erbeben. 3uerft

rief er in ben frifitgen ©trogen „9lm 3a^rt*s

faluffe 1866" ben Siegern tele ben Beftegten bie

ftufforberung ju, ben ritten $aber objut^un unb

baS ©ert ber <Sinbeit, beffen ©runb ba« ©rtwert

gelegt, in freier, opfermutbjger Siebe jirbollenben,

bamit ber alte Sefcnfucpt«rraum eine« beutfrpen

£aiferrei$e« jur ©trfttcpreit »erbe. Dann er*

innerte er beim 3ufammcnrrttt oc* j$ofHpax\Qs

m rnte« in bem „8tuf über ben TOatn" bie Bapern,

e<pwaben unb «llemannen an jenen ©berparb,

tcdtprr, bem 8tei$ jum frommen, fein ftolje«

£erj beftpieb,

Unb g.rof tn ©innf Me Jerone

Xanad) « felbft begtljTt,

2>t« Horben* fta\Um ©obne

Darbot am »oatl&rr».

Unb al« am 12. September 1868 ber Penis bon

*Jreu§en ba* alte fiübed befugte, entbot ipm

©eibel ben ©tlirommgru& ber Baterftabt, welker

mit bem ©unfepe f<p!o§:

Saft nod> bminfe Drin lug' cl ftebt,

Kit über« Rri* unsaterbroa>n

ttom {Jdf »um Wert Xtiu «Met |tebt.

<5« ifl befannt, bafj ber Ä&nig oon Bapern wegen

biefer &tiltn, bie nur benfetben poliüf(p=nationa(en

<5in^ttt2qfbanren au«fpra<pen, »eifern ©eibel pon

jeper ba* ©ort gerebet, bem Dieter in furjflcp^

tiger Berblenbung ben <5$renfotb entjeg, weltper

tb,m bei ber Berufung nacb Stümpen jugefiepert

tr erben war. Ofibel IBfle fofort feine Bejteljungen

jum baperiftfcen $ofe, inbem er auep fein %mt al«

flapitular bfj? ^tfarimitianorben« in bie Q&nbe

be« ft&nia« jurfi(fgab. Bon allen ©fiten mürben ipm

Beweife ber l>erjii$ftcn Spmpatbie unb 3ufiimmung

ju Xpeil. Der Äonig bon $reufjen beeilte ft<p,

bie 3ab>e«penfion be« Diäter« auf bie Summe
oon 1000 Xpaler ju erbten, ber ©refeberjog

oon ©eimar Iub ibn jur Ueberfteblung in feine

SReftbenj ein, bie Stabt Cübetf befepenrte tb> mit

bem eb.renbürgerred>te, unb japlretfce Ooatlonen

würben ib,m auf 9lfi6,e unb gerne bargebra^t.

Sollen mir jum G$luffe no<b einmal turj

bie Stellung bejei^nen, toelcpe ©eibel unter ben

Diätem ber ©egenmart behauptet, fo ifi ber Ärell,

melden fein Xatent umfaßt, aOerbing« rein fe^r

meiter unb gemattiger; innerhalb beffelfcen aber

bfperrfät er bie bon tym jur ©cljanblung au8=

gemSb^lten Stoffe mit einer rünfHerifcbcn BoQs

enbung, met<!)e für alle 3eiten be« b^S^Pen Stumme«

gewife bleiben mirb. Seine reine, bur$ feine

berbe SReflerion berf5!f$te «prif ifl, trof^ aOer

S$mabung einer po<pmütb,igen Äritir, eine Station

auf bem ©ege in bie 3ufunft, eine grüne Oafe in ber

©üfle, mo ftd) ber prSdjtige^arableÄboget be8 fiiebe*

in ben ^atmjmeigen wiegt, unb freunblitp ben bor*

beijiebwbra ©anberer grüfet. Der Beifall ber

Wenge, melcper tym lopnt, mag un* bemeifen,

ba§ unfere Dichtung erff bann »ieber na^altig

auf bat 4>erj ber 2Renfcr;belt einmirfen fann,

menn bie Qebanfenarbett, all SReflerion über:

munben, bie 9Racpt unferei Bobu|tfein8 berartig

erpdpte, ba§ nun ba« bewußte @efüp< mit

ber ©Srme unb Unmittelbarfeit be« früheren un:

bewußten ®cfü<?le« al* Sieb unb Jtlang burcp ba«

©eltall raufet. ttbolf ©trobtmann.

^iterarif^e Uad)n»eife
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B u n ft.

Ueber jwei «podje mat^eube beutföe (9c

märt« M 3ab,re« 1868. <S« »nnte mifelicp

erf^einen, an biefer Stelle einjelnen jeitgen5ffifdjen

«unftprobuftionen eine fpecieüe Betra^tung juju--

toenben, bo<^ rann e« gemattet werben, im gegeben

neu 5aDe einmal eine 9lu«nab>e ju maepen, wenn
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ber tofolg gemiffer SEBerte tynra eine ungeto&b«8

liebe ©ebeutung beiaulegen pointf, unb bie Cor?

autfefcung rechtfertigt, baß aueb in fpfitcrer 3eit

nocb oon ibnen all Gpocbe macbenben ober ben

®eift ber Spocbe bejeiiftnenben €eb5r-fungen bie

8Rebe fein wirb. $at 3abr 1868 bat auf beut*

f*en auißettungen j»ei berartige ffiafe ber

SRalerei auftreten feben, bie bat 3ntereffe aller

©ejebauer im ^öcbften Üttafce in Hnfprucb genom»

men unb ben Stampf ber Meinungen in unge*

toöbnlicbem ©rabe erregt baben: „$ie 3agb
nacb bem ©lüd" oon Stubolpb fcenneberg

unb „$ie fieben tobfünben" oon $ant
SRafart; jwei Silber, beren ©egenfafc gegen

einanber nocb grefeer ifl alt ber, in ben ft$ beibe

ju ben ge»5bnlicben Äunflbeftrebungen unferer

Sage fefcen.

gennebe rgt ©Üb greift feinen Stoff au«

bem Oebietc ber Allegorie, unb bie am $ergebracb>

ten jfit)e flebenbe €inneÄ«xife mancher Äretfe bat

nicht ermangelt, it)m baraul allein febon einen

erbebiieben ©orrourf ju matben. SEBir feben auf

falbem Stoffe einen Weiter in toller $afl baber

flürmen; er jagt ber <5rfdjeinung eine« febroeben;

ben nadten ÜBeibe* nacb, bat, wrffibrerifcb fieb

umfebauenb, auf ba8 ©olb weift, bat ben Saiten

ib«! nicberflnfenben, »om ßuftjuge unb ber

Wneüen ©ewegung aufgebäumten ©ewanbet enU

rollt. (Sine fcbauerlicb romantifebe 2anbfcb>ft mit

einem ©cblo& auf ber fernen $5$*, oor bem ficr>

eine tiefe ttuft Bffner, bifbet bie Gcenerie. lieber

bie Schlucht führte eine ©rüde, beren ©alten baS

fteuer aerßort fyat. 5Dat SRofe rann ben ©prang,

in bem et begriffen, nl<bt ooHenben, ot)ne mit

feinem Weiter aerfeejmettert in bie Xiefe ju »er*

ftnfen. Jttet ber unausbleibliche SDtoment, bei

beffen eintritt bie britte $auptfigur bei ©Übe«

ihren Xrtumph feiern »irb: ber £ob, auf einer

elenben STOfib« reitenb, febwingt frot)Todcnb in

ben Änocbenbänben feine $ar)ne, ba nur ein ges

ringer JRaum it)n nocb oon feinem Opfer trennt.

31m Anfang ber ©rüde liegt bingeflredt eine weibs

liebe «eftalt, über bie bie Stoffe blnweggeeilt finb.—
2Han l^ftttc nicht glauben fo0en, ba§ bei bem

fertgefebrittenen ©tonbc ber Äunfitciffenfcbaft unb

ber gefiederteren (Srunblage ber heutigen Äritif

au8 bem bloßen allegorifcben Borwurf ein oer=

werfenbet Urtb^il über bie ganje Äunflleiflung

^Atte abgeleitet toerben mBgen; unb in ber Xb.at

bat et längere 3eit gewahrt, bit ber allgemein

ausgekrochenen ©ewunberung bie apobiftifcfje ©er:

werfung, felbfi in ber $orm bei ^roteflet fieb

gegenüberfleütc. Der Scbwcrt-unft ber ©ntfebeibung

über batBilb liegt alfo barin, oballegorifcbe

Darßellungen abfolut oerwerflieb, ober

ob unb in welcher gorm fie juliffig finb,

unb ob ben l)itx fieb ergebenben ©ebinaungm

£>ennebergl ©arfleflung entfpriebt.

£)ie ailegorie ifl bie Darßettung oon ©e*

griffen unb beren ©ejiebungen, alfo einet Stoffe*,

ber »efentllcb ber £icbrung anheimfällt, buicb

fmnlicbe ©egenßänbe, meijlent ^erfonen, unb

beren 93err>ältniffe ju einanber, wobei übrigen!

ju bemerfen, ba§ aueb bie £icbtrunß aOegorifcb^

febaffen fann, menn fte nSmllcb auf ü)r rigenftei

©orreebt mit ©egriffen )u operiren i>erjtcbtct unb

bafür ^erfonifirationen unb ©Über fubfiiruirt.

Sie aüegorifcbe ©arßellungtmeife tritt erfabrur^:

gem&g oorjugtroeife in ©erfaflt« unb Uebergan^-

jeiten auf, »o eine iEÖeltanfcbauung, bie bisb«

naio an ii)re Sbeale geglaubt t)at, bem 3»rifrl

ant)eimf5(lt unb ju (Srunbe gebt, unb bie au« ber

lebenbigen^Änfcbauung bureb ä^f^^ß ifolucten

©egriffe fieb notbbürftig in bie r)ergebra<bte %ot*

menfpracbe bÜOen. ©Jenn in foleber Seife 3ns

r)alt unb gorm bet j^unfitoertet autelnanber

faden, unb nur eine Sufeerlicbe, febeinbare, auj

ftonoention berubenbe ©erbinbung eingeben, fo

bat bie jhinfl freilieb ib^re lebenblgc äBefenejcit

eingebüßt. 5Dat auftommen foleber neuen, aui

ber anfe^auung b.erautgefcb&lten ©egriffe aber ijt

ein notbwenbiget ^robutt unferer fortfebreitenbrn

geifligen Äultur. 3mmer met)r toirb batjenige, toaf

fonft Slnfcbauung roar, in ©egriffe aufgelbü; bie

bit^erigen aUgemeinbeiten werben ju ©efonber*

t)eiten, unb alt folebe beeren aagemein^eitm

fubfumlrt. tiefer ©erfianbettroaefe ifi ber fiflb*-

tifeben ©ilbfamteit feinetwegt günflig, unb ©ielel,

roat in früberen £dttn lebenbtger ÄunPftcff »ar,

oerliert babureb bie gäbig'eit jur tünßlerifeben

(Beflaltung, »eil ib,m fortan bie $airpteigen|cb<ijt

be* ©ebenen, bie bebeurungtooDe ©innlicbreit btr

(grfebeinung, abgebt. 3» oem ©ort>anbenfein ober

bem SRangel biefer @igenfcbaft allein liegt bat

Kriterium bafür, ob ein getoiffer «Stoff fünftlerif<b

ober unfünftlerifcb iß; immer natürlicb nur in

©erbfiltnife ju bem «ebanfenrreife unb bem 9»'

bungtflanbe einer getoiffen 3eit. 2ebt ein be«

flimmter 3nr)alt nocb in ftnnlieb fonfreter ®(-

ftalt im ©efübl unb im ©eroufttfein ber IRenjcben,

orme oon begrifflicher SReflerton angefr&nfelt unb

jerfe&t au fein, fo ifl er aueb au fünfllerifcber ®e=

flaltung no<b ooüfommen ffi^ig- $elbfl ©orgSnae

ber antifen SR^tbologie, mofem fte niebt b<*

anfprueben, eine allgemein gültige Offenbarung

bet ©ßttlicben au fein, fonbern nur alt Cffen--

barungen bet ftbbnen Sebentgefüblt, aügemcüt

menfeblicben Oebab,rent unb ©mtfinbenl in er*
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b&bter Jorm gelten wollen, baben nwb to(Rom<

mm auf bal SBftflfinbnife unb bie X^eilna^nte

beS mcbcrnm $ublifuml ju rennen; unb ntdjt

im minbeßen anberl ße§t el mit brm ftreife ber

t$nftli<t)«religiefen ©toffe, bie cbcnfo unoerroüfllid}

unb unwra&nglieb nad) ibrem menfcblicb waßrcn

3nbalte ftnb, wie bie »erleblbeit berfelben na*
bfT Seite ü)rer mpfttfcrr- rirtfclid>en Qebeutfamfeit

fk$ in bem Haßlieben $ia8fo ber religtöfeu
v
JJla=

leiei in bem fpfiteren 17., me^r no<b feit bem
18. ^abrbunbcrt bofumentirt. <SI gilt ^iet alt

umunflB&licber ©ruubfab, wal $laten faßt:

„€$äti lfl bie gäbet, bic allein

III gobtl gilt brm ©inn,

2o$, toenn fit ©abrb>it nB^tc fein,

©o wirb P« Wärterin" —
JWrberin im geben, wenn fie beffeit formen nad)

ibwu formen aufcbnetben will, 2R6rberln in ber

ftonß, wenn fie mebr fein unb gelten »in, oll

ein föbiel «rjeugmfe ber $b&ntafie.

€ebr »tele Sorßedungen, bie tyrer HUae*

nuinafiltigfeit wegen eine religi&fen ^orfiellungen

Sbnlube, uvptbologtfäe ober ftttnbolifdje ftorm ans

genommen baben, beberrfdjen nun ©fbanfen unb

fawfmbungen audj ber begrifflich gebilbeten Söelt

t»b aller «ufflSrung mit unoer&nberter Gewalt,

unb ebne fict) einer bfimonifcbm 9Wad)t Aber bal

2eben unb ben (Singeinen anjuma&en, befefiiqen

fu ft<f> in ibrer £errfo)aft über bie ®emütb<r
bur* bie ftnnlidje $orm, weldje fie in ber ©in»

Hlbungffraft angenommen. Diefe gorm felbß

ift unmertU(ben, aber nidjt unbetrfidjilicben ©djroan;

hraam unterworfen, weit ftc ftdj unbewußt bem
®fmdngefübl jeber befonberen 3eit anbequemt;
rab wiewobl bie ©runbibee unt>er5nbert biefelbe

bleibt, fann fte ft<b nur in ib,rer mobifieirten

5©tm all fünßlerifcb lebenlffibig unb aeitgetnä&

tfteabren.

hierin würbe alfo bie Antwort auf bie oben

fragen in bem ©iune gegeben fein, bafj

eine ftuegorifebe Darßeßung, ba* ©ort jefct all*

anneiner gefaxt, für bie finnlifbe «utgeßalrung
irgenb einer KtarfMung, gemattet iß, wenn bie

?orfteflung im allgemeinen Sewußtfein lebenbig

geblieben iß, unb wenn bie DarßeDung ben leben«

Maen 3nb>It in ber ibm entfpredjenben, je nach

Stbürfnifj fo ober fo gefalteten gorm jum »u«;
brud bringt.

6ine Corfieüung biefer Ärt iß unjtoeifelbaft

bie ton ber 3agb na<b bem ©lüd", Mn bem
Sternen unb Saufen ber TOenfcfjcn nad) einem

immer entweidjenben unb botf> nur immer lecfcn;

bem 3beal ibrer ffiünfcbe, öon einem beftigen

Singen, bal erß mit bem (SrlBfdjen beS £eben«;

Ntenl rubt, »on einem unabllfßgen oergebli<ben

©emfityen, bem oft felbß bie ßd) bietenben unb

errcidjbaren «enüffe geopfert werben. 3n bem
©ilbetöorratb aller ©pracben finbcl ßdj btefe ©or--

Mung, bai Cito ifl Gebern geläufig, unb e*

barrt febeinbar nur ber Serfb'rperung; benno<b

lag bie ®efaf>r, wieberum ber frofiigßen SOegos

rlürung }u »erfatten, niber, all man bätte abnen

foKen. SWancbem ber Sefer wirb aus Weprobuttios

nen ein franj&ftfcbeä Silo eben biefeS ©egenilon'

bei in ber (Srinneruug fein: eine bunte tobenbe

SRenge jagt bem ^bantome narb / bai 9fle in*

©erberben lodt; ein foloffaler (Skifl mit glügeln

Zwingt in ber Suft bat 6<bwert ber CernUfc

tung über bem Raufen. Da baben wir fofort bie

falte Bereebnung, baB frofiige Codren, bie ge=

fübllofe 5iubanwenbung. Der SWaler fftr>It fieb

mit feinem ©tofje niebt ein*, er erperimentirt,

unb fo iß fein gefabtU<^f3 ®UW, wie ba* oon

Seffing fo meiflerbaft ironifirte <9efpenfi in S3oU

taire'8 6emiramil „auo) nitfjt einmal )um
^Jopanje gut, Äinber bamit ju febretfen".

3n folrber ftorm fann ba< Oebilbe mobeT«

nem Ginne ni<bt genügen; wir finb gewobnt, im

einjelnen 9Wenf(bfn ba« »agemeine fi<b wrrörpern

ju feben, wir woOen nitf)t aus bjtnbert (Sinjel*

beiten ein aud> fo no<b unfertige! 21Ügemeinet

jufammen butfjflabiren. ©erSRenfa), einSRenfa)

genügt un» all X^pu* ber (Battung, er reprSfen«

tirt, mit erfibbpfenber Äraft gefcbUbert, ibr g<>

beimfie* Denfen unb (Smpfmben ooQfommen.

^enneberg §at bieft »erfianben; bab^er wirft fein

Weiter fo ergreifenb, babunb if* bie Darßedung

fo wab,r.

fflitb fo ber SWann jum natürlitben »eprfi«

fentanten ber TOenfdjbeit, wie anber* fott fub ibm

in unferer auf ben (BeftblerbtSunterfrbieb bahrten

2Belt baB bBct>f}e ®lü<f bei Sebent barfteBen, al*

unter bem Silbe bei tabellofen Seibef , bat ibm

ben ©oügenufj feiner ScbBnbeü uerbei^t unb

TOaebt unb 9tei<btbum barbtetet, biefen »efib mit

aQen SReijen bc* glüeflirbfien Sebent ju umgeben,

hierbei aber lag bem Jfünßler bei 19. 3abrbun;

bertl norf) eine befonbere tßerpfliebtung ob, bie er

erfüllen mufete, wenn et berftanben werben wollte,

fieeren ^bantomen, luftigen fciragefpinnften Wuft

ber moberne SRenfö, fo lange er bei gefunbem

Sinne if), niebt meb^r na«b, baju iß er ju praftifeb

geworben, ©ein 3beal mu§ greifbare (Behalt,

jweifellofe ÄSrperlubfeit, untrflgliebe Srifienj

baben, um ibn ju reijen. 6o würbe ber Äünfiler

bunb bie «ufgabe felbfi, woraul nur beftbr&nfte

UrtbdllfabigWt ibm einen Borwurf ma^en

fonnte, jum entfebiebenfien Realilmul gebrangt.

Da| er babei ben b5monif<ben ^aueb, ben Slimbw«

Digitized by Google



474 • «Bf.

bei Söunberbaren, Ungetoebnlicb/n trab Beben*

tungSöollen §u wahren berftanb, war wobl ble

fc^toierigfte gorberung ber gewählten Aufgabe,

imb ifl bal wefentlicfefte Berbienfi fein« Seifhing,

©al ©lud ift ju einer fr&ftJgen ©eftalt bon

bUtyenber fiebenlfüDe mit gefunbem ftleifa) imb

»ein geworben; unb ber profalfcbe ©ebante, baß

eine fola)e Seiblidjfeit am fdmeflen fliegen im

©ettlauf mit bem Weiter pInbern rennte, $at bie

9iube bei» ÄünfUerl fu$er nidjt geflBrt. £>al

fliegen muß immer all ein ©unber einer anbe*

ren ©elt geglaubt »erben, unb außerorbenrlidje

e^neOigreit ifl Pier nid?t erfotberli*. ©al Sbeat

rrfepeint in ber gerne junädjft in berfepwimmen,

ben Umriffen; el gewinnt ©eflalt; immer nSljer

immer beftimmter wlntt ti, ei fdjetnt erreiä)t, —
ba ftnrt ber Borpang über bie perabrcärnbe Äa*

taftrop^e ber fÜKpterlicpen (Snttäufcpung. — ftfir

bie ©laubbaftigielt iprer ©riflenj pat ber SRaler

fogar auf ibeale §<ponbeit ib^rer formen, wenige

(Jen* bei Jfopfel berjicptet; ein ganj inbioibueQer

3ug nSpert fie »erwanbtf<paftli<p iprem Verfolger

Slucp bie 3ufpipung iber fcanblung erf<peint

unl in popem SRaße bebeutfam unb berbienfilid).

Sttcpt baß bie „3agb bem ©lud" ju einer

Gerne bon lebhafter ftftion geworben ifl, Wal fit

notpwenbig fein mußte —, beim man fonnte ben

realifHföen SRaler ber Heuaeit unmoglid; auf ben

gemeffenen »nftanb unb bie mürbeboHen Bewes

gungen, etwa ber tobten «„tAnge" frfiperer 3apr»

punbtrte all SBorbtlber berweifen, — fonbern baß

er ble $anblung bramatifcp entwidelt unb im

3Roment ber auf eugftem {Raum jufammcn =

gebr&ngten Äatafrroppe oergegenwfirtigt pat, bal

jeugt von feinem ffinfllerifcpen £aft unb feinem

tiefen Berftfinbniß. Unter ben bieten Borgfigen

bei meifierpaften Silbe! ifl bie bramatifepe Üßoins

tirung, bie Bereinigung aller intereffanten

fünfte ber $anb(ung in einen überfepbaren

Äreil einer ber bebeutenbpen. 9tur ber nodj un<

boQenbele ©prung bei Bferbel trennt bal geben

bom Berberben, unb bal ©efepid oder »irr Ber*

fönen gipfelt unb enrfjpeibet flep in biefem SWoment.

JDem entfpridjl boUfommen bie ©urtpbilbung

ber einjelnrn ©efialten. ©al bewußte, ruhige

@<bweben in ber ©lücflgBttin, bie Äufwelfung

ber ©djäpe, bie fcpmacptcnb berlodenbe Haltung

bei Äopfel ifl unübertrefflio). ©er Weiter felber

fann all boUenbeter tppul berblenbeter Begierbe

angefpnxpen werben; jeber 3ott an ipm ift ©ier,

ifl gefpannte Erwartung; unübertrefflio) bie bor*

gefrretfte $anb, fpred)enb trop bei befTeibenben

$anbf<pupl. ©al Boret mit ber fteber ifi tbm

beim Warfen Witt auf beu Äflcfen gefallen, jebel

©tüd lofen Riemen* unb Banbwerfel fliegt in

©inbe; bal eble 8*o| feu*t oor «nfWngiro«

feiner Ärfifle. Unb nun ber tob ! ©ie ber Änecben:

mann aul ben tyobjen Äugen mit bobnifö«

^reube auf fein Opfer blidtl wie lufilg er bü

^ab,ne fcbivingll unb wie wader er reitet! IBw

f<&fli&ti($ ift feine f^warje 2Rltt)re! »i« 8*^Wt

wirb ib.re Watur gejeigt, unb wie ift no<& ^
fwidter unb gef^madooD ber größte Zty\{ ib^rn

TOaffe hinter bem prfi(btigen Woß bei anbeten

{Reiterl oerfiedt! Dunft bie realifHföe ^arbe *irt

bem Bef(feauer ber ©laube an bie SBa^r= unb

ßeib^aftigleit bei Borgangel mit unwiberflebUi*«

©ewatt glei^fam aufgezwungen. Diefe OefUUm

fmb feine leeren Giemen, finb ®efd)ppf<

btutlberwanbtem @^lage, wir glauben an bi«

Oreifbarfeit tyrer (Sriflenj, unb ber beinahe leben!«

große SRaßjtab wirft in bemfelben ©inne mit.

©er @(an)punft bei gangen Bilbel aber, wir

fo oft bem gelben bei ©rama'I eine b,6<bfi aul«

geführte (Beftalt juglrit^ al8 ©egenfab unb all

ftolie beigegeben wirb, faVint unl baiamBoben

liegenbe ©eib ju fein. Bor bem legten entf^ei=

brnben Stritt ^at bie b.ingebenbe unb aufopfembf

Siebe, bal bef^eibene ©lud, bal 3ebem eirand

an feinem fiebenlwege blübt, unb ben ©rcüajamat

befeligt, unb baf ju genießen unb ju preifm für

ben ©eifen BPi^t ifi, bergebli^ gewarnt: bal

bu^Ierif^e, aber falf^e B^antom fr&rjt ben 9»

fenben in ben 5lbgrunb. — (Sin gaujel Rlaaefirt

tlingt aul biefer gigur. ©ie ifi nii^t tobt, iü

Titelt oon ben Bferben überrannt ; biefe billige unl

fiftyeuföe wirfungllofeWo^eit ^at unl berfiünjMet

taftooQ erfpart unb burtb bie ©arfieüung bei im

nnerßen SKarf erfdjütterten Sebenl ungeahnte tif=

fen ber ßnipfinbung erf^loffen. 2lm Anfang b«

Srüde, wo ber fixere Bfab f\$ uerliert, bat bal

ffielb fieb. warnenb bor ben »bgrunb gefieOt, raü

b,ocb erhobener {Regten bem warmwifeigen SfWtrr

5>alt geboten; bergeben!. »II fie «Qel bertora

Ttebt, pnrt fie ob.nmfialtig bin; wie jur «bwebr ber

9Rone!b.ufe unb um ben Blid gegen ba! berrte

brea)enbe Berberben ju oerf<b(ießen, legte fi4 ber

linfe «rmmeepanifa), inflinrtmfißig Aber bal9eü4t,

wfiprenb bie noeb nic^t gefunfene {Redete mit gertftttn

l^ulfelfpiel, bem ©efefe; ber eigenen ©<bwert f«l*

genb über bag 53ret in ben Slbgrunb hineinragt

— «ber nidjt bloß all ©egenbilb ju ber «Ifi«1

gottin, fonbern mit großer pfpa)ologifa)er Jeiubn«

bem ©ebanfen in feiner tieften Raffung eut»

fpredjenb, pat ber Äfinfller bie überbaue ®»
nunglfiimme in weibtieber ©eflalt berförpfrt

j

?>al redete ©eib ift feiner 9?atur nacb ber gute

I ©ngfl bei 2RanneI in fa)wierigen TOomenten.
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JRit unbrfteälitfcftn Satt füfalt e* bie ®efa$r be*

Sfflfl, tot ber 3Rann in weit au*febenben $14«

noi nur ba* 3tel im Auge bat; unb wie oft

red)nrt ba« «efübt fufcaer al« ber ©aflanb!

Äf^nlictc ©ebanfen unb SBejiebungen ftnb ti, bie

Sautier bie fftfilicbe $igur jena beforgt brein*

fafanenben, bor ba (Sntfölie&ung be* SMannc*

jitternben grau in feinem befannten bortreffliaVn

8ilbe „f)er SBauer unb ber 9Rafler" b«ben afin*

brn (äffen. — Uocb au$ bie ®efialtung ift bem

®ebanfen ebenbürtig: ein f<b&naa ftlufe ber

£tmm, eine fpre<fcenbere Stellung, ein bewegtere*

Aminen ber ©mpfinbung in ber faft entfeelten

Qtjlalt f<freint Taum m&glicb: e* ifi eine ©etau*

bung, auS ber ju erwägen fürtyerUcber al* ber

$*b ifl; aber bie Unglü<ffeltge wirb erwadjen, bie

erjte unftare Abnung ffinfttger Seelenftbmerjen

Hingt noift in ber fpontanen Haltung ber boH«

enbet Jahnen ©lieber nacb.

So ftebt benn ba* ©Hb ba al* eine ber be*

tatftmgtooQfien Srtorfungen unferer Sage, ein

SReifterwaf ber ftunfl, juglei«^ aber ein elegif<be*

8efennlni& ba %t[t; feine romantiftbe Älage,

fein toeltf^merali^e* ©erjagen, fonbern flare*,

bewufete* 3ugeftfinbnifj ba Dtotbwenbigfeit pas

fönli6rr Aufopferung im Streben, im bafKgen,

nimmer aufgegebenen Streben na$ bem bctbfien,

biettriaV nie erreichten 3beale, eingebenf, bo<b un=

geartet be* ewiafien unb (im beften Sinne) mo*

banfien Äu*frru<be* ©oetbe'*:

tf irrt ber Wenftf), fo lau«' er Riebt. —
Seben mir bin einen Äfinfiler bie lieffien

3been unb «mpfinbungen, bie bie attenfebbeit bes

wegen, mit realifiifcba ©abrbeit unb boeb in

toealfla ©aflfirung in einem ©erfe großen Stil*

mit b^nreifeenber @ewalt jur ©arfieltung bringen,

ein ©efenntntfj gleicifam für bie (Sattung ablegen,

ba* Äunbe bon ib,ren ebelften fltegungen unb ibrem

tief irmerfien ©ebnen gibt, fo bat ber jweite

ftünflla, beffen nunmebr ju betratbtenbe* 9öaf
im wobeien «Sinne be* ©orte* ein „<Sretg>

rti§" Würbe, feine SRotibe ber 9tacbtfeite ber

menf*ltd)en @e(cüf<baft entlehnt, unb jwar nidjt,

um, mt* rinfl Gouture in feinen berübmten „SRfe

mern ba ©*rfaHjeit", wenn aueb obne Praft unb

(^rfoffl, bie ©eifjel ber Satire im Stil eine* ^n-

wnal barüber gu febwingen, fonbern um fte jum
Subßrat ju rtebmen, an bem a äße SReije einer

ungej&aeltat qjbantafie unb eine* gtübenben %ax*

bmfinnre entfalten wollte.

Sil* ba* 93ilb oba bielmetyr bie frieiartige

Sfompofltion in brei Slbtbeilungen unta bem

ZiM „t)it fleben Xobffinben" in 3Rün*en an*

*U$t trat, barte fein «utor, ber junge ©cfjüler
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$Uor&'*, t>an*3Wafartau* ©atjburg, faum mit

einem bemerfen*n>ertben ©erTe bebütirt: bie alU

gemeine beutfa^e ÄunfiauSfleUung ju ©ien brachte

einen (gntwurf ju einer ©anbbeforation unb bie

Ieben*grc|e %u*fübmng breia für biefelbe bes

ftimmten ©anneaur jur 5tnficbt. „Woberne

Amoretten" mar ba etma* fonberbare Xitel

blefa CÜba, in benen junge 3R5b(ben in no<6

unreifem Alter in ba* $b«ntajHfAefie SWobeluru**

fofiüm gefleibet unb mit febr gweifelb^aftem Au*=

bnuf reigenfc^Hngenb ft$ öon einem (Solbgrunbe

abhoben, ©in blübenbe* ftolorit, eine ungetoöbn«

liebe malerif^e totalwirfung unb ba beforatioe

(Sbarafter ba ©afe liefen bie fidj etwa aufs

brfingenben ©ebenfen fa)meigen, unb felbfi bie

inforrerte terwafdifTie äfi^nunc^ jumal ber Äöpfc

übafeb^en. JebenfaCI* manifefiirte fufe in ba

©anbinde ein ungemBbnlitbf* beforatioe* talent

unb ein ganj eminentaSinn für %on unb Haltung

in ba ftarbe.

Da Oebanfe, in einem neuen ©erfe bie

fogenannten fieben iobfünben in einer frie*arti*

9en Jcompofition barjuReOen, bat an fi<&, jumal

bei einem fatboltfäen jfünfiler, ni*t nur nid)t*

UngetröbnliaV*, fonbern felbft etwa* Änfprecben*

beä, unb wenn man aneinanber gereifte aQegorifdje

©injelgeftalten al* Vorgang gelten Iaffen wiQ, fo

bat e* felbft nit^t an fibn(ia>en in ber ©ergangen:

beit ber Äunfi gefeblt. (3n ganjen ffompofitionen

bat man bie fieben Xobfünben imma nur in 6pf(en

oon (Sinjelbilban, nitbt mit etnanber wrbunben

bargefiellt.) Dag baartige ©arfietlungen fiba bie

®r5njen moberna ffiob.lanfianbigfeit in ba 9Regel

binautgeben, fann ni$t ©unber nehmen unb ifl

bagebraaj, unb toon ber ©c^ilberung ba Aufe

fa)weifung in i^rem b&«bften ®rabe mochte man
ftd» bie gewünffbte ©irfung be* abf<bre<fenben

»eifpiel* aUenfaU* t>erfpre<6en. (5* mufete alfo

eine eigentyümlitye ©ewanbtnig mit biefem ©Übe
baben, al* fia> gegen baffelbe ein wabrer Sturm
in ba treffe, unb jwar nidjt blo* ber flerifalen,

fonbern au<6 ber liberalen ab^cb, unb e* inner»

balb be* müntb^ena ftunfmerein* ju einem wobt

formulirten ®efammtproteft gegen bie ©ieba-.

bolung &bnlid)a S<6aufleUungen tarn. Unbeirrt

bureb bie ISrmenben Stimmen fuebten bagegen

natnbafte 5?un)lfritifa ba* 33ilb nic^t nur ju

retten unb ju bertb^eibigen, fonbern i^m felbft

einen ungewbb,nli<6 bo^en Wang ber ©ertbfaVi^ung

ju »inbiciren. 3"8>"U<ben maibte baffelbe feinen

©eg na$ ben bebeutenbfien PunjlplSgen, überall

ber ©egenfianb lebhaften 3ntereffe* unb no<^ leb=

baftaa Di*fufpon, bon ben (Sinen übermäfjivj

gepriefen, bon ben Anbern rütffi(bt*Io* baworfen.
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Um fid) beffer fiter feine (Srificnjbmc^tiflunfl

aufcircifrn gu fonnen, war halb bie cfficieHe ©e»

nennuug geflnbert: ba* nunmehr bif)orif(be ©ilb

bte§ „5>ie ißeß ton gloreng". S)a aber wcam
bti unrichtigen 3ritfoßüm* unb be* mangelnben

§tnwcife* auf jene» Qrelgnifj biefe* Seglau:

btgung*atteß gurficfgewiefcn würbe, bat berÄünßler

bat flinb feine* @emu< neuerbing* gum britten

SKale getauft unb e* ben „träum eine* ©üß*
ling*" genannt.

2lm Eingänge eine* pomphaften ©ebfiubtg

erblicfen wir eine iunge grau ton einem «ataller

lebhaft gurficfgebalten, wfihrcnb larere ©efellen

über feine moralifdje Slnroanbluna, 511 lachen unb

ihn ton bem ffieibe abjiusenbrn fcbeinen. ©orbei

gelangen wir an einen tifcb ton Uürcf>3lem, bie

jungen Seuten <3olb barleit)en. Die gerlumpte

Slrmutt) im ©orbcrgrunbc unb ba* gebrechliche

stirer im $intergrunbe bilben ju 9lcicf)tbum unb

3ugenb ben ironifcfien tfontraß. Stecht» Miefen

wir bereit* in bie inneren Rollen be* Kaufes

unb werben burcb ©cenen tbeit* falt gur Schau

getragener, tbeil* fdjeu in £albbunfel gehüllter

©innlicbfeit Ober bie Statur be* Orte* belet)rt

unb auf ba* ftommenbe torbereitet. Die* ber

erße ßijftu*. — 3n bem gweiten bffnet ftcb tor

un* ber pbanlaßifcbe $auptfaal ton märchenhafter

bracht, gauberifcbem, unentrfittjfclbarem Sicht unb

unbeftbreiblicber »rcbiteftur. (Ein ffiafferbaffin

be* ©orbergrunbe* nimmt bie nacften ®ePalten,

bie fid) in bacbantifcbem Zaume! be* Qenuffc*

umfafien, ftcb in wilber ©runß an ©tatuen flam=

mern ober in wollüßigen ©errenfungen ibre

Sc^Snt)eit gur ©d)au Retten, gum ©abe auf.

©erfAbrang* *, Siebfofuna* - unb ©enuffe» fernen

ber terfebiebenfien %rt, im Duft ber gerne met)r

ju erratben, al* gu ttrennen, entfalten ftcb ba=

l)inter unb ein wiberlicber alter SDtbncb iß ge:

febäftig, für fcbnbbe* <9o(b bie öefettfebaft gu

obfoltiren. Gegen ba* (Snbe bricht auf üppigem

Sager ber <Sinnedraufcb in entnertter (Srfeblaffung

gufaramen. Unberührt aber ton bem wüRen

treiben um Tt« her fleht in ber SWittc eine ßolge

©cbbnheit mit beut ©piegcl in ber $anb, gang

terfenft in ben ftnbltcf ihrer Steige. — Mu8 bem

$auptraume führt un* ba* britte 53üb wieber in

einen engeren 5?rei8 äurücf. Die greuben ber

tafet haben bei ber bunten ©efettfebaft ihre ©chuU

bigfeit gethan; ßumpffinnige trunrenbeit, uner«

f&ttltcbe ©ier beherrfebt bie Ctnen, bie Mnbera

wiffen in toller Saune faum, wie fie mit ihren

©Hebern, mit grüßten unb (Berfitbcn bantiren

follen, dinige fr&bnen ber Suß am ©piel, unb

wSbrenb ber ffiürfel unerwünfeht ffiOt, bricht

Streit au», ber ben Dtännern ben ©tabl in V\t

$anb brüeft: nicht* Ungewöhnliche*, wie c*

fcheint, in biefen Ratten, benn fehen wir recht, ji

Wirb gegen ba* (Jnbe hin ein terhüttter 8eiin«m

heimlich fortgeftbafft.

Die* bie ungefähre ©figge beffen, toaS ftcb

mit riniger Stühe unb ©bantafte etwa oll ber

„Stoff" ber ©Uber begegnen liege.

Doch feine ©efchreibung , unb wäre fie noch

fo ausführlich, unb fcheute fie noch fo wenig ba*

treffenbe ©ort, iß f8t)ig, einen unerfahren 8t*

griff ton bem eigentlichen SBefen biefe* merfwür.

bigen Serfe* ju geben, Stur wenn man eine

| fehr rege ©böntaße auf* Heufterfte anfirSngt,

biefe* @erit>ve mit bem üppigen gleifch unjäb*

Nger giguren, ©cenen, Siebenfachen aller Xrt gu

umfleiben, unb ftch ein 2Reer ton garte, wn
rinem ©lang unb einer ©enfibilitSt ohne Weichen

barüber ergoffen gu benfen, unb ba* ©anje ftcb

in ein magifche*, rSthfethafte*, überall effeftcod

fpielenbe* Sicht getaucht torgufleOen, fuig wenn

man ba* (Sange umfe|}t in eine raufchenbe

©tmphenie ton Sicht unb garben, in ber felbft,

wa* ton gormen leiblich befHmmt au*getrfigt

terfchwimmt unb gleichgültig wirb, nur bann fann

man glauben, fich einen annShemben ©egriff von

biefem SBerfe gemacht gu haben, «ttel , wai in

ber 9Jlalerei gugleich reigenb unb betciubenb auf

bie ©innc wirfen fann, iß hier nicht gur 2Nar ;

firung ber Sichter, gewiffermaften gur ^ertorbcbuiti;

ber $auptpointen benu^t, fonbern autfchHegli^

gu einem ffinßlichen 90 unerhbrter 9ceige jufam.-

mengethürmt. ©or »ttem aber tft c* bie garte,

welche ben ©runbton für ba* ©ange abgiebt, bie

fjanje ffompofttion begrünbet, trSgt unb entfaltet-

Unb gwar eine garbe ton einer ftnnlirben ©lutfr,

von einem priefeInben Steig, wie Sehnliche* in brr

grofjrn Äunß faum ober nie bagewefen. dl W
ein Steig, bemienigen nicht un&hnlich, welchen bie

folorißifchen 9)teißerwerfe ber beforatiten Ämft

oftmal* hertorbringen, in benen bie töne fo »un;

berbar burtheinanber flingen, ba§ man füh bei

eingelnen ©nbrutf« faum bewußt wirb, mb ber

3»ifammenflang bie ©inne in traumhaftem j$n*

ßanbe gefangen bält. Stimmt man bi fI ä
u »

wa*

wir über bie wiener ©Uber gefagt baben, »wb

wa* eine Betrachtung ber reteben beferattten Sir

gelheiten auch biefer neueren ©euiÄlbe, ber ©anb>

flfichen, ber ©erSthe, ber iDrapirunaen ,
|a felbü

unb faß in erßer Sinie ber Stahmenyerjienmgen

auf* iReue beßätigen würbe, fo fcheint bie wr=

wiegenb beforatite ©egabung be* Äünßfrr* aut^

allem 3weifel.

(5* fommt noch «in* hingu. Stirmanb famt
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bie ©trtuofitfit, bic abfolute ÜJceifterfchaft biefdl

ftarbcnbortrage« in ftbrrbe ftcllen, itoa? auch feiner

®trfung ftd) entjieben; ab«r ti itirb mein" über?

feben unb ifl bocb unenblich wichtig unb btbeu*

tmigfibou", baß biefer gange Sicht * unb garbot-

gauber rein nach ber ©iüTür bti JNmftler* über

feine ©egenßfinbe gebreitet ifl. Da* erfle ®efefr

bei barftellenben JHmfHer* ifl bie ffia^rbeit 5Die

febbne SSaljrheit; ja wohl! Äber auch biefe ifl

©abrheit. ffiabr muß ber JWnfUer fein, wie in

ber %oxm unb im «uÄbrucf, fo auch in ber ftarbe.

Äud> fie gebört gu ben charafteriflifehen, ohne $tb\n

nie gu fcerffilfdjfnben (Sigenfchaften ber Dinge,

unb wenn ber JtünjHer nach foloriflifcher Haltung,

nad> farbiger ©irfung flrebt, fo ifl ti bie Hu8*

wabl unb äufammenfieDunfl feiner (legenflfinbe,

bie Ihm al* Littel gu biefem %m&t bienen fann,

nicht ober bie Berfinberung ibr<2 eigentümlichen

ftarbencharafterf.

®ang anbcrS fiffjt et bei bem ornamentalen

Äünftler. <Sr bilbet nic^t etwa« ©orhanbene«

nach, fonbern fc^afft etwa« felbßfinbige* «Reue«,

unb biejenige garbe unb ftarbengufammenflettung,

bie feinem ^bantaftebllbe am Weisen entffcndjt,

ift für ibjt bie richtige. SBenn aber 3Rafart feinen

nodten fieibem eine grünliche ©erwefungefarbe an=

bicbtet, wenn er ©affer gelegentlich rofenroth,

9lfitter unb ttlütben fahlgelb unb Ärebfe bimmet*

blau malt, wa* bloß alt ftarbenflfcf betrachtet

fmlid) 2Uie« an feiner Stelle treffliche ©irfung

tbut, bann bat er ft<h bon ber nothwenbtgen

BabrbeU bei leünftler0 unwiberruflicb entfernt,

aucb wenn man tt gar nicht mit in ^infcbia^ bringt,

baß feine ©efialten unmBglicbe Stellungen ein:

nehmen, große Schalen mit ftrfidjten auf bem

9ffiaffer fielen, unb wa* begleichen ©ibernatür«

itajrcuen meor nno.

Sir wollen in biefem ßufammenbange gar

nicht urgiren, ma* an ft<b gwar fcbon wichtig

genug wäre, bog biefe gange übbig wudjernbe

ftorbenbbantafte boch im ©runbe reibt einfeitig

ifl, baß fte ibren brablenben $au»balt mit wem*
gen $autttBnen beftreitet, gange ftarbenretben aber

auSf^Iie^t. Genug einerfeite, baß fie efi verfielt, auch

fo eine blenbenbe unb unwiberfteblicbe SBirfung gu

ergielen, unb anbrerfcit«, baß wir wiffen, baß biefe

«rt ber ftarbenbebanblung ben Orunbbebingungen

ber großen barftellenben 5htnft nicbt entfbriebt.

Die neue unert)Brte Brabour in ber ftarbr

Kbeint eS un* aber aucb ntcbt gu fein, welche bem

3Berfe gu fo fcbneller unb aO^emeiner ©erühmt»

beit wrbolfen bat. Der SSBiberfbrucb toürbe fi$

boburtb nicbt erflfiren, benn bie gulfiffigen, foeben

erörterten Cebenfen aucb bem bemunberten Äolorit

gegenüber finb unfere« s2Bifftng bUber faum ange*

beutet; fie toürbe aber aucb bie Unerrennung nicbt

genücieub tuotioiren, benn für92icbt{ ifl unfer ^ublii

Tum, 3)anf ber langen <5ntn>8$nung
, toeniger

emtfängfidj unb berfianbnißtooll unb a(fo auc^

weniger banfbar, alt für bie $arbe. Den ©iber=

flreit oeranfaßte r<ie(me$r baÄ Sujet, ba? bie (Sinen

gu retten fud)ten, toeU ber JeÜnfiler eS fo meifier*

t>aft gu geflalten »erfianben, unb ba« bie Änbern

fe abfc^eulicb unb benoerflic^ fanben, baß fte feiner

©cbßnbeit ber Darfieaung baber ge*at)r würben.

9lur eine alberne ^rfiberie Fann bem Äunfifer

ba£ {Reo^t flreitig machen, auA ben pnnlicben

Oenuß ber ©c^Bn^eit, beren ©afein gu toerbcrr^

liefen feine Aufgabe in, in ben ©ereio} feiner

DarfieDungen gu gieben. Söabrlicb nicbt bie

fcb!eo>teflen unb unbeliebteren 9Keifiertt>erfe ber

grbßten {Renaiffancefünfller bewegen ftcb auf biefem

®rbiete, unb wer möchte i^nen bie <5riftengbere<|s

tigung beftreiten ober fi<^ in ^ilifier^after ©itten*

ric^terei bor tynen beTreugen. ffia» ibnen aber

ben SBertb. gibt, baS ift bie naibe ^reube an ber

ftatur, bie gefunbe Eingabe an ben (Segenfianb

alf ein natürlicher Xribut an natürliche SBerbcttt^

niffe. Die naefte 6o)Uberung ber 6inn(icbfeit

aber um ibrer felbft wiQen unb al£ Keigmittet fflbrt

bie ftunft au* ibrem feufcb.en ffrelfe fyttaut unb
emiebrigt fie gur $anblangerin einer entnerbten,

felbß gur ©enuftfuefet unb Oenußfabigfeit erft

fünftlidj aufguftacbelnben ®tnnlid)feit.

9Ba« foU man nun bagu fagen, wenn ein ÄfinfHer

Heb unterffingt, feiner 3eit mit einem$fu$( ftnnlicber

9lu(fcbweifungen unter bie Rügen gu treten, in

beffen SRiaftmen jebe ebtere {Regung beft menjeb*

lieben ©emfitbe« erfheft wirb. (Sine fotebe »ufs

IBfung aOer Sanbe frommer ©cbeu ift, gur <5bre

befl menfd)licben ©efcblecbteg fei eS gefagt, niemals

bagewefen, unb ber Pünfiler, welcher eine fotebe

Ru&geburt feiner $hQntarie mit aQen fünften

einer eminenten malerifcben Begabung aufgetu^t

bem ^Jublirum auftiftbt, muß eutweber feine 3eit

fouber fittlichen fflerrommenbeit gelben, baß ibr

berartigeS genehm fein fann, ober er oerfünbigt

fief) auf« ©cfiwerfte an ber Äunft unb bem ges

funberen ©ewußlfein feiner 3cltgenoffen, inbem er

ftatt be« Sbeal« gu erjlrebenber QoUfommenbeit

ba* Jbeal mbglicber ober — boffen wir ti bors

Ifiufg no.^ — unmöglicher Stafommenhett bori

fuhrt. Ruf biefem 3Bege feiner 3«t borauCgueilen,

i» ein 9iubm, ben noch fein Püußler erftrebt b«t/

unb jebe* tätliche ©efübl muß unb wirb n<h ba*

gegen embBren, folche ^beate aufgeftelit unb mit

einem gewiffen monumentalen 9lufwanbe bon

malerifcben SRitteln berfBrbert gu fehm
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(58 batf wegen ber IBatyl eint* folgen Stoffe8

über ben TOenfdjen nitbt ber Stab gebtodjen

unb brat Äflnftler nidjt eine beffere 3uTunft ab«

geförodjen »erben, aber bebennidj bleibt ba8 tele«

berb°"< Stefanen auf meljr ober weniger anrüebige

Stoffe intmerbin. £>a8 btoge malerifdje SSermB*

gen, felbß nenn e8 bebeutenber n>5re, al8 e8 Rd>

bi8 jefet im grefcen Stoff bewahrt Fann bar;

über nidjt binweg^elfen , fann für ben Langel

ftttlidbrr SJollfraft nid)t entfdjabigen , unb bie

rudjlofefte Verleugnung menfd)lid>en &bel8 nidjt

menfdjenttürbig, nidjt ber Äunft würbtg err

feb rinnt Taften. —
(Sine eigentljümltdje %xon\t be8 SdjitffalS tft

e8 au nennen, bafj bie eenoerflidje 9ltd)tung auf

finnlidjen 3Reij unb unfittlidjc ©orwürfe, beren

§errfdjaft in ber franjbftfdjen Äunfi TOemanb

em^botlfdjer gebranbmarft b<tt, al8 ber berebtefie

Sobrebner §an8 SDiafartS, if>re b&djfie 99Iütt?«

ober beffer tyren fdjlimmfien «u8wud>8 in $>eutfdj=

lanb btttortreibt, unb ba& biefe8 SEBerf in

$ari8 mit »bfdjeu unb (Sntrüßung jurütfgewiefen

wirb. —
3« SKündjen iß bie ibeateffunß eine8€or=

neliu8 in bie $rogrammmalerei eine« tfaufs

bad) oerlaufen, ©er farbenfrobe 9teali8mu8, burd)

$ilott) eingebürgert, fd)Wingt fid) auf ben tor=

laffenen Xbron, unb feine nur ju leidet ibccnlofe

{Routine oerlfiuft in bie garben&arorto,8men eines

3Rafart. Watürlitbe ©egner, tote fie ftnb, fielen

jid> bie SRidjtungen in tyren $auttt>ertretern falt,

beinabe fetnblidj gegenüber, «ber ibre 9Ut8laufer, ton

fiterarif dj

««•rtfalje^Mn 8B. 8tif4bicttt. Allg. mm*. Ztg. 14.

««arelenaugptllana, in Berlin. A. AUg. Ztg. 146.

Saft, C 91. f»., «tiefe en ®. SR. Zelraonn. JUj.
mu. Z/y. 2Jt. £4.

liefet, gnbtotf Qnga. /Uurfr. jä«.
»aioto, $ani »an. /W«««r. 2t0. /WS.
Sittel, 0«1ttft4. A. AUg. Ztg. 166.

ginnifebe Ca« Dort bie IRUnirtung br« Oefonge« bei ber
fBtltfctöDfuna.. Allg. mm*. Ztg. 16.

«racHi, 8ona»cntnra, oon «otnelin». ünert Zeit 11.

ßartmann, £abtgig, IVopyläen 21.

$cnnig, *JnB:ab tftalfet. iüuur. ztg. 1362.

$a [)ar ae ttra bei fttnaiffance, oon B n t m. GewtrbekatU 6.

^talientM» Wnfllder!a0 ton 1700. AUg. mu,. Ztg. 18.

ftnah, fttrtinaab. Propyläen II.

iljrm Sebrmeißern be8aoouirt unb mit ibnei jer*

fallen, bereinigen fid) wieberum in fdbroerDevj^Snb;

lieber ftreunbldjaft. ftaulbad), ber TOaler bet ®<-

banfen unb ber SWeifter fd)ön gefdjwungener, »erni

au$ leerer ftorm, ber TOatabor in ber regekrav

trn ftomt-ofition unb 3biot in ber Stradje ber

färben, unb SDtatart, ber fidj in ftarbenfüDt

babet, ober bie Äempofttion »erad)tet, bie ftorm

oernad)lSfftgt unb ber Oebanren baar ift bil ju

bem fünfte, bafe er nidjt einmal weife, wal er

fidj unter feinen rolorifiifdjen XrSumereien gebatfet

bat, — roa8 b\abm fte Öemcinfameä,

anbere Äitt balt bie b'^rogenen Naturen, bie fe

oerfebieben, ja gegenfäfrUd» begabt finb, bafe fit

fdjeinbar faum Cerfi5nbni6 (giner für ben «Berti?

unb bie ©efenbeit be8 3lnberen baben fonnten,

jufammen, al8 bie frioole örunbfiimmung ib^rex

9tnfd;auung, bie bei bem (Sinen burd) bie feelen:

lofe gorm ben ©erftanb, bei bem «nbern bur*

bie gebantenlofe garbe ba8 ®efübl beflißt, um fit

ju oergiften.

3beali8mu8 unb 9leali8mu8 in ber Punft,

oertrauenb blo§ auf ba8 untrüglidje üKadiWtit

unb bie nie oerfagenbe SRoutine, laufen gemein-

fdjaftlid) barauf binau8, bie ftunft ju trofiituinn.

SRur »o ber Oetfl lebenbig unb ba« ©ejüti

gefunb erbalten bleibt, ba oenna'blt fid) bie fdjenf.

bie erbabene Jbee ber fdjbneu, ber wabren ^cmi

So fieben fidj bie leucbjenbßen Stiben btr

oorjfibrigen Äunfiübung d)ararterifltf«b gegenüber:

ben „Sieben lobjünben" - ber „SRelter nad» bem

©lü<f". ^runo SWebft-

e # a d) w e i f e.

«ctbftRtl, JoK.nn filiert «Ottltcb. Gartenl. 24.

9}(Upläbttr, SttbBlta. Propyläen 31.

$ron,rom*e »u Äoncrrltn nact) IRufltt *ft pljilbarmonilÄit

^>c)rLlf d)aft in üonbon. AUg.mut. Ztg. 19. 20. tt.V.

ed|c in, 3ab. (km. (t 1630), ffieltlicbe nnb f/t\^
(^rl(gentint«ßcbi(t)te. Allg. mu». Ztg. IS.

feblitf, «rnafl, Drjanifl in ««ibelbera 14??-I5??,tw
«. «. «Itter. AUg. m*4. Ztg. 16. 17.

Cditainft, fltari^ ban. Propyläen 23.

2fH, Union. Propyläen 31.

Zlcatcr, «. $»f» unb «atienal., in

Ztg. 1*64.

Ibtater in «nglanb. Propyläen 33.

Zrntfftel, «. «. f. Allg. m«. Ztg. 16.

Sabe, 3. «Sonfonanjen unb Difionanjen.
edjtiften. Vupjig.

i
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$fe »weften Worbfatjrten. trefc aQcr

TOifcrrfolge, »eldje R<b in ben meißen ftSßen an

bie ©e|ircbungen ber 9?orbpolfabrer fnürften, ifl

man »fit baoon entfernt, bie fcbweTe Hrbeit auf-

juaeben. 9?eue Hoffnung befreit ftetS wieber neue

Kämpfer in bem febtrierigen Streit mit bem ßarren

öife, unb brr Sunfcb, baS ju leifitn, was Slnbere

ntebt ooßbraebten, fügt ber langen Steide rübner

Steifrnbrr immer neue rflebtige tarnen binju. Die

3rit, in ber man grofje prartiföe Erfolge fidj ton

ben 9tarbfa$rten oerfpracb, liegt n>obt hinter unS;

mag aueb ber rürjffk 2£eg ton ßuroba na<b

ßbina, ber über ben 9ierbpol imb bie ©eringSs

üra§e fflbrt, jurfitfgelegt »erben, unfere »auf*

f<n)rteif4iffe werben ibn niemals benufcen, bie

3*it ber 9corboß = unb töorbmeßfabjer iß um
»iberrufHcb babin. ©S ftnb »orwiegeub wißem

f<baftHcbe ©rünbe, bie ju neuen (Sipebitionen

Änfafc geben, unb anbere erfolge als folebe, bie

R6 in ningenber SWünje beregnen taffen, ßeben

in 9(u«R$t für biejenigen, benen ti gelingen wirb,

ben nur tbriltoeife gelüfteten Scbleier ber ©es

beimniße beS SRorbpolS ganj oon ber reineSWegS

einförmigen {Region berabjujiefcen. Die ©ortbeile,

welcbe gtütflicb burcbgefüljrte Worbpotcrpebitlonen

ber ffiiffenfc&aft flewäbreu, ßnb f*on ju oft unb

in ben Derföiebenflen ©eßalten aufge^Sblt worbrn.

alt bafj mir fle bier no<b nfib,er erwähnen foQten;

man bat bie nautifebe, unb waS unS Deutfdjc br*

trifft, bie nationale Seite ber Sa4e betont, unb

bat ei oerßanben, aflfeitS ein gro&eS 3nteTefle ju

erregen, ba£ ftcb in triftigen Ib^aten Sufeerte.

Die 9?orbfabrten ftnb wieber in gefommen,

wir blicfen f«bon auf eine SRfir>< bon Unterneb,:

rmtngrn jmfic?, beren «erlauf mir f>ier furj ju

regißriren baten, wäbrenb anbere tb,cil« in ber

Aufführung begriffen, tbeilS erft im dutßeben ßnb.

Die beutfebe 9lorbfabrt t>om 3 a & rf

1868. »m 24. 3Rai 1868 »erliefe bie unter norbs

bnitfirr Stange fabrenbe 3a<bt „©renlanb" (ober

, Germania"), ein torjüglute* unb treffli* auS=

äfrüfirtf* ©<btff von 80 Xonnen ©ebalt, ben

$afen ben SBerfleu in Norwegen, um bie erße

beutfebe SRorbboterpebiHon anjutreten. Die TOittel

jir ©efrreihmg tiefer ftabrt waren auf »nregung

beS Dr. 9L Leiermann in ©otba bur<b ©«tr8ge

ber ganjen 9latton befebafft Worten; jum Ober*

MrblSbaber n>ar «abitan Äarl *olbe»e1», jum

a f I) i t.

SteOoerrrrter unb jmeiten $efebl£baber Ober«

fteuermann 01. ^ilbebranbt ernannt morben; freU

millig feblog fltb al« Unterßeuermann an 91. ®engs

ftarfe. ?ine brei waren oorjügUdj begabte unb

prartif(b wie toiffcnföaftlicb bunbgebilbete See*

Ieute, mi benen fi<b a\t SD?annf(baft ein 3»o""tr*

mann, 6 audgefu<bte norbbrutfebe ÜKatrofen unb

2 in ber @i£f(btfffabrt bereits bemfibrte Seute auS

fcromfö gefföten. «ufgabe ber ©rpebition mar

jun8(bfi, bie CftTüfie ©rbnlanb« in 74'/,° nörbl.

53r. ju erreiebm, bie in biefer ©reite gelegene

Sabineinfel anjufegetn unb bon ba ISngfi ber

Wjic fo weit nacb 92orben oorjubringen , a!8 t3

bie Umfl&nbe gematteten; alä $auptjie( foüte ftetd

bie 6rrei(bung einer mfgli*ft bob.fn ©reite im

Äuge behalten werben. Sollte bie Äüfte ®riiu

(anbd wegen bed borgelagerten (SifeS nifbt ju tu

reiben fein, fo würbe in jweiter ßinie bie (5r*

forf<bung unb äufnabme »on ®illi«lanb al«

Aufgabe ber 6n?«bition bejeitbnet. Diefe* liegt

8fHi<b oon ©pi^bergen unb würbe bereits 1707

entbedt, jebo<b nod> niemals erreicht, wenn au*
1864 SBirfbed unb Newton ber Äüfte ganj nab^e

Tarnen. Soweit batten bie 3nfrruTtionen eine bes

rannte ©aRS, wS^renb ber weitere Ib/il B«b auf

b^potbetif<bem ©ebiete bewegt. Sollte, b«&t es

ba, eine bobe ©reite errei^t unb baS „
s
J}olar=

betfen" febtffbar unb eisfrei angetroffen werben,

fo ift eS bem ©efe^lSbaber anbeimgefteUt, einen

«urS gegen bie aftatifebe Äüfie bin jwlfcben Spi$*

bergen unb ftowaja Semlia einjuf<blagen. Ober,

foDte ©rbntanb nacb 92orbwef}en umbiegen unb

bei Hortons Pap Qionfritution feine Orenjen

baben, fo iß ju uermeiben, in ben bur<b Pane'S

unb ^>abfS' Säurten berannten Äennebpranal ein=

julaufen; eS iß alSbann bie ftfiße oen ©rinneß:

(anb ju verfolgen unb unter aßen Umß&nben

Wieber auf ben weiten norbatlanttfcben Ocean

jirrücfjufommen. Die beiben leiteten r>orgefebenen

Jfiße ramen inbeßen beim ©erlaufe ber (Srpe*

bition ni*t in ©etraebt, bie ibren ^auptjielen

nacb als eine mißlungene betrautet werben fann,

wobei bie Scbulb jeboeb reineSwegS auf bie ^üb-

rung ober ben wobtburebbaebten ©lan, fonbem

aßein auf bie Ungunß ber fiufeeren ©erb.fittniße

gehoben werben mu&.

Die ,,©rbnlanb# ßeuerte rafcb unb gut bireTt

auf 3an Wapen; bifr aber erbob ft(b am 30. «Wal
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ein heftiger ©turnt; bie See find on bodb ju g«t»oi;

bie £uft war fo bi<f »on Stegen, bafe man fautn

eine Seemeile weit fel)en Tonnte. Sei fortbauernb

norbnorbWefili*em Äurfe geriett) man am 3. 3uni

in biegte 9lebel, wel*e bie ©renje be« ©fe« ans

jetgten; bie iemteratur fanf auf 9htU unb bie

£aue bti 6*iffe8 überjogen fi* in ftolge bei

«Rebelt mit einer bitfen @i«Trufte. 9lm 5. 3uni

fab man unter 74» 50" nbrbl. ©r. unb 10° 38'

toefll. 2. bie erfien ®«f*ollen, jwif*en bie man
einbraug, ba in ber 9ti*tung be« fturfe« fl*

freie ©afferfrrafeen jeigten, bie man mit günfHgem

Sßinbe bi« jum 8. %mt\ benufeen fonnte. ftdein

nun ert)ob fi* au« Ofien ein f*werer ©türm,

ber ba« «eine ©*iff in grofee ®efar)r bradjte.

^m ©efien, entlang ber gr8nl5nbif*en ftfifte,

ballte fi*, eine unbur*bringli*e 6a)ranTe bilbenb,

ba« (Sit mer)r unb met)r jufammen unb in biefe«

mufete man t)ineinrennen , foDte bie J&rBnlanb"

ui*t an einer f*le*teren ©teile jerquetf*t wer*

ben. Stile ®efat)ren im Äampfe mit bem erflarrten

demente, bie ber Ämerifaner $atie« fo anf*auli*

ju f*ilbern weife, batte jefct au* bie fleine beutfebe

3a*t ju befielen. &tb.n ^fle Ia"fi fftÄ fe im

<§ife fej», ba« mit ungetjeurer ©ewalt toon allen

©elten gegen bie erfra*enben «planten brfidte.

Äber ba« ftabjjeug mar gut unb ertrug bie m56=

ttgen ©tbfee, ot)ne befonberen Stäben ju erteiben.

Siegen ba« ftfirmtf*e ©etter, ba« ®*neegefibber

unb ber ttebel einmal na*, fo erfannte man

beutll* bie grbnl5nbif*e Äüfle oon Stap ©roer

flRuö* bi« $enbulum:$olnt; aber, wenn fie au*

nur etwa 60 Seemeilen entfernt lag, fo mar e#

bo* unmbgll*, bi« ju ir>r t)lnbur*jubrlngen, ba

ba§ 6t« fi* fefter unb fefier jufammenf*ob unb

bi« jur Scfifie eine einjige bi*te SRaffe bilbete,

mie fi* au« bem beutll* gefebtnen (SiJblinf

obne ©afferflreifen f*liefeen liefe. Unterbetten

mar bie „©rbnlanb" mit bem (Slfe weit oon lt)rem

Äurfe ab na* ©üben abgetrieben worben; fie war

willenlos bi« ju 73° 3' nbrbl. ©r. gerragen, alfo

bereit« über ben $unft binau«, welker in ber

SuftruTtion al« ber ffiblt*fle angegeben war, an

bem fie bie ftufle erretten burfte. Äolbeweij

mufete nun bona* flreben, fein ©*lff mieber au«

bem (Sife ju befreien, um einen anbern ©eg eins

f*lagen ju finnen, ba ber erfie Berfu*, bireft

auf •rfolanb t-orjuger)en , öoflfifinbig mlfelun*

gen war.

©nbli*, na* f*werer Arbeit, gelang e« am
22. Juni wieber offene* ©affer au errei*en. Die

„©rbnlanb" ficuerte jefet, oft gTofee jerbrttfelte

(5i«fetber fcaffirenb, norbBRli* unb traf wieber:

t)olt mit ©alftfftjägern jufammen, bie alle

wegen be« bt*ten <5ife« an ber ftüfte, bat nirs

genbS 6u*ten unb ©trafem jeigt«, ft* im ofjtntn

föaffer ballen mußten unb be«b>lb 9M*tl fingen,

©i« jum 30. 3uni würbe ber norbeftUaSe ftvxl

berfolgt unb bann Bfili* gefieuert, um, ber

flruTlion gemSfe, OiDtllanb ju errei<ben. Qrrritl

am 3. 3"K SWorgen« erbfitfte man bie ©übiwftj

ffifie Gpifebergen«, ob;ne wegen be« bitfm 9febrfl

bie ©erge genau ibentificiren ju fbnnen. 6* «olt

nun, um ba« <Subrnb? ^frutn in nerbpilfi6ft

3?i*fung na* ©illieianb ju gelangen; man Inn

bi« 75° 38' nbrbl. ©r. unb 23° 37' bf». 8. m
©reenw. , fanb aber au* bort, gerabe auf bem

©ege ber ^al)rt na* Horben unb Open ju, MAI-

jufammengebr5ngte« (Sil, wel*e« iebe« »eitere

©ur*bringen abf*nitt. Sin ^erfu*, biefe (Sil«

felber weflll* ju umfegeln unb unter ben Jm-

fenb Snf^n*' (tofJ*^ im €üben r>on Stan*

lanb liegen) bur*jufegeln, mißlang pleicbfall*

3)iefer ©eg würbe nun aufgegeben, ber 8tü<f}UJ

na* ©efien angetreten unb notb^gebrungen $<tl:

funb auf ©eflf^i^bergm angefegelt, ba mittler-

weile ber Gtelnfo^Tenoorraty auf ber „©rbnlanb"

fi* feb^r terminbert blatte, ba« ©affer f*le*t

werben war. Wa*bem bier ber nbtylge ©aHaH

eingenommen unb unter 9RLbble:$oef gutti

Xrinfwaffer auf^rfunben worben war, fteuertt bu

„®rcntanb" am 15- 3uTi norbweftwÄrt«, umjum

jweiten Wale eine Oeffnung na* ber grbnisn:

bif*en 9 öfle ju fu*en. Unter 80° 30* nbrbl. »r

unb 6° 35' bfil. ß. fab, man ba« nbrbli*e ©I,

wet*e« bi*t jufammenge^adt lag unb fi* wt

©efien na* Ofien erflretfte. 9Han bitlt abemuU

fflbti* unb oerfu*te nun, an ben t>erf*iebenjia

^unrten jur fcüjle ju gelangen, bie wiebfrum

flar unb beutli* ju erTennen war; inbeffen ei«

TO5gli*Telt, bur* bie <ü«f*ranTe ^inbrn^ J«

fommen, lag bleemal ebenfowenig wie im ?un;

oor. 9la*bem man bi« jur ÜJcltte bei äujuü

wieber^olte, feb;igef*lagene ©erfu*e gema*t unb

18° wefil- 8. al« fiu&erfien wefili*en ^uitft er

reicht ^atte, mufte ber {Kücfjug angetreten werbe«,

©rbnlanb würbe für biefe« SWal ber ungünjHjen

©erb^&ltnifte falber gfinjll* aufgegeben unb mm

ber jweite Serfu* jur (Srrei*ung »on ©iDilt«*

gema*t, unb jwar auf bem ©ege ber $inle*e*

ftrafee, bie p* J*if*rn 9ieufrie*lanb (ber »ert f

oftrfifle Don ©efifpifebergen) unb 9lorbofilanb rr-

firedt unb iljrer ganjen 9u«beb^nung na* W«ber

no* ni*t oon gorf*ung«f*iffm befabreu »er

ben war.

tro^bem oiel Xreibei« in jener ©träfe« w.
gelangte man glficflt* bi« na* Jtap Zorefl, ber

©übfptbe be« ttorbofllanbe«. ©eiter bin««« n«*
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Ojitn, @illi*lanb gu, fam man aud> jept nid)t; i

Wffrt felbß jebed) war beutlid; gu erfennen. Obne

aOc (Sraebmffe blieb ber Slufentbalt am füblidjen

fcnbe ber $inlepenftrafje nid)t. Äolbewep be:

jmnmte bie ©reite ton Äap Toreü" 311 79° 19';

er fanb norbweftlid) ton bemfelben bei bem

„fdjfcargen ©erge" eine aröfeere ©udjt mit gutem

SuuVrgrunbe unb geigte, bafj ton ber ©jBnt:

$ud>t (JMifte ton 9leufrie*lanb) eine SBafler*

»erbinbung nad) ber $inlopenftrajje füljrt, fo bafe

ber bitter alt ©orgebtrge Xr)umb ©oint be«

jeubnete t^ril Beftfpi&bergen* nun al* 3nfel

erfdjeint.

3meimal war ber ©erfud), nad) ber grBm

Unbifdjen flüfte bunbgubringen
,
gweimal bie (Sr-

rrubjmg ®iO*i*lanb nufjlungen. Die 3obrf* s

Seit rüdte tor, man trotte (Snbe Sugufl, unb fo

blieb nur nod) bie SRücffebr übrig , ba eine lieber:

Winterung in ber 3»»ftruft»°n unterfaßt war.

Jrelbeiwp mufcte fld) roieber norbwä'rt* menben,

»ebei er am 14. September bie ungewBbnlld)

be&e ©reite ton 81° 5' crreidjte. 9lm 30.©ept.

traf bie „QrBnlanb" n>ieber in ©ergen ein unb

am 11. Oftober würbe fte in ©remerljaten fefltid)

PrqniRf.

Hüffen wir Ieiber eingefleljen, ba& e* ber

(Srpebition torentbalten blieb, ben erften unb

wid>Hqften *£f)eil ibjer Aufgaben gu lofcn^ fo r)at

fte bod) eine retd)e Sluibeute an typbrogra;

Pjifdjen unb meteorotogifd)en ©eobad):
tun gen geliefert, über weld)e SB. ton greeben

tiorfauftg ©eridjt erftottet bat (lieber bie wtffen:
j

f$aftlid)en ©rgebnifje ber erflen beulten 9iorbs

fabrt, Hamburg 1869). Die grage nad) ber

borigentalen 3lu*breitung ber »armen norbofl:

litfcen ©tr&nutng, weldje mir gewBtmltd) unter

bem 9tamen be* (Bolfflrom* ton ber Strafe

x>on gloriba an burd) ben gangen norbatlantifdjen

Ocean über ba* terbaitm&mfiSig bobe ©lateau

gwtfd>en bm ftar&ern unb 3#lanb, weit mirffamer

aber burd» bie 7U0 gaben tiefe ©nfenfung gwifc&en

ben garBern unb ben ©betlanb*infeln bis an*

Korbmeer verfolgen fBnnen, ifl in ber Ttyat auf

bem burdjfegclten ©ebtet fe$r befriebigotb gelBjl.

^Iricfcfau'* flnb bebeutfamc Slnbalt*punrte gefum

oen, weldje bie tertifale Tiefe biefer Strömung

unb ben ©rab tyrer beftSnbig gunebmenben ©er:

fladjung nad) SEÖeften fowie ber abwrdjfelnben ©er*

fladmng unb ©ertiefung nad) Sterben erfennen

laffen. Sefanntlid) penbultrt ber ©olfftrom im

atlantifcbeu Ocean in golge ber metbfelnben <5r:

a^rniung feiner ©etofiffer norbn>5rtg im (Sommer,

'üötDärtd im SBinter; in golge biefer Cdjmanfun»

gen erreidjt er im SBinter nid)t einmal bie ®üö;
|

eraäRs«ifl*t>iattrr. et. iv. ^eft 8.

fH$e uon Spi^bergen, fonbern fliegt groifdjen ber

©Sreninfel unb bem SflorbTap in Bfl(id)er OWdjtung

auf ^otoaja ©emlja gu. Um ÄBetlmadjten fann

man in golge beffen auf ber ©Sreniofel nod; im

greien arbeiten unb ^ammerfefl erfreut fldj bann

beffetben Pfima'* n?ie ba» über 20° fübUd>er

gelegene 6t. 3o^nS auf 9leufunblanb , welche«

mit ©ari« unb ©ien auf gleidjcr ©rette liegt.

3m ÜRSrg unb «prit aber wirb e« auf ber ©5ren*

infel unwirtblid). 3n wirtfamfier SBeife idjiebt

bie toefitidje ÄompenfationSfrrBmung bie fd>on Rdj

Ibfenben SiÄmaffcn Bfilid) fcon Spi^bergen unb weiter

t»on SRoroaja ©emlja unb Korbftbirien ^er über

ba* SRiff gwifeben ber ©fireninfel unb ©^bergen,
unb ein £$cil berfelben ftranbet in bem bafefbfl

nur 21—45 gaben tiefen SBaffer unb IS&t bie

Stein: unb SRorfinenabtagerungen jurüd, oon benen

bie „®rbnlanb" fdjBne ©roben |mitgebrad}t r>at.

Der ©olfflrom, über ben falten ©trom an ber

Oberf(Sd)e wegfliefcenb unb benfclben burd)freugenb,

nimmt eine nBrbltcbe SRicbtung an, m&^renb ber

unten fliefjenbf 9ion»aja:€>emljaurom roeiter nad)

©renfanb b^in wieber an bie ObcrflSdje fommt,

ftd? mit ber großen arftifdjen Driftjlrbmung oer:

einigt unb fübwefiwSrt* fliegt, um auf bem

©tateau gwifdjen %%\mb unb ®rftntanb jene di«s

verjlovfung gu bewirfen, weldje bie llmfd)iffung

btr 3nf( ^ *n mand>em 3a^r uumBgtid) mad)t.

Durd> ga^lreid)e ©eobad)tungen ber Temperatur

unb ber ©trBmung bei ber borjäbrigen Weife tfl

au&er 3weifel gepellt, ba| e8 in ben TOonaten

3uti unb ©eptember im ffieflen t>on ©pi^ber^eu

einen langgeßrerften, fd)ma(enf
nbrbttd; fliegenben

Vueifiitfer be* ®olfßrom8 oon einer 2Rinimals

wfirme »on 4° SR. gibt, ber fiö> auf einer mitt=

leren fiÄnge ©on 8° Bf». t>. ®reenw. bi« gu 80° 10'

nBrblld) erftredt unb weftlidj ton ber großen arf*

lifdjen ©übftrBmung läng* ©rBnlanb, Bfllid) aber

ton einem fdjmalen füblid) gerieteten falten Äüften:

ftrom I5ng* ©pi^bergen begrengt wirb. <9erabe

auf bem ®ebiet, auf weldjem bie fommerlicbe

Ueberflutb^ung be* ©olarfhrom* burd) ben nBrblid)

fidj abjweigenben 9lrm be* ®olfnrem* ©taft

finbet, fanben unfere IRorbpolfab^rer bei einer

Oberfläa^entemteratur ton 3,1 • in 40 gaben üefe

2,5° unb in 60 gaben liefe 0° 9t. Derfclte

Oolf ftrom alfo, weldjer 4° weiter nBrblld) nad)

ben gleid)geitigen fd)Webifd)en SReffungen über

einem iöeden ton 1350 gaben Tiefe baberfUe&t,

ber auf 80'/,° nBrbl. ©r. Iii einer Tiefe ton

100 gaben nod) 2,3° SR. geigte in einer ©ee ton

2170 gaben Tiefe, in welker ba* gange ©erner

Oberlanb untertauchen fBnnte, ob^ne nur burd)

einen ©irbel terratben ju werben, berfelbe ®olf*
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flrom fliefet im September einige l)unbert See*

meilen fübwefllicb t>on Spifcbergen in einer feilten

liefe von nur 50 ftaben über ben feine ©abn
freugenben ©olarfrrom b^nweg, ber bort, na$bem

er baS nur 20— 50 gaben tiefe 3Riff paffirt bat,

ftcb ba(b bis ju 700 gaben vertieft.

»uf Orunb ber fcotoe'fcben Äarten bat ton

greeben für jeben aRillagSort, ben bie „©rbntanb"

in ben 128 Xagen ibjrer Steife paffirt bot, bie nor*

male mittlere XageStemperatur beregnet

unb biefelbe mit ben an ©orb wirflicb beobaebtes

ten mittleren XageStcmperaturen terglicben. So
ergab ftcb, bafe biefe rotere an 104 tagen nie=

briger, an 21 Xagen bbb« unb an 3 Xagen glcicb

ber normalen Xemperalur beS jeweiligen CrteS

war, femer, bafe bie abfolute Summe ber nega*

ttoen Srccffe 206,7 °, bie abfolute Summe ber

pofiti»en<5r«ffe 13,1°, bie llnterbilance im ©angen

alfo 193,6°, im läge nabegu 1,5° betrug. SKag

ein foleber Unterf(bifb für unfer Älima »erbalt:

ntfjmSfjig wenig 3U btbeuten baben, für 30I1tn
r

beren notmale mittlere Srmmertcmpcratur 2,7°

betragen foli, bagegen nur 1/1
0

witflieb erreictjte^

bebeutet biefer UmRanb, trenn niefct ein SlufbBrcn

fo becb (ine b^uftge llntetbrccbung ber (*i$fcbmelje,

bäuftge unb frübe 9?eubilbuug beS ©ifeS, öfteren

SebneejaH unb faft beftfinbige, ber Scbifffabrt

bjnberlirbe 9icbcl. 22ar nun im ©egenfafc 31t

unferm ©reiten ber Sommer in ber arttifeben

{Regton 3U falt, fo batten bie SReifenbm boeb nur

Xcmperaturfcbwanfungen jtvtfc^en 6,5° unb— 3,4°

auSgubalten, unb biefer ©IcicbmäfjigTeit ber l'uft=

temperatur beS SRotbmeerS tft gewifj aud) ber

febr günflige ©efunbbeitSguftanb ber

SWannfcbaft gugufebreiben. Selbftr>eißänblicb gilt

biet StflcS nur toen ben an ©orb beobachten

Temperaturen; an l'anb, 3. ©. au Spitzbergens

aSefirüfte, tuet mebr aber an ©rfnfanbS CfHüfie,

pnb Xempcratutfebwaniungm ton +16° auf —

4

W

mitten im £etffcmmer mbglieb, bennoeb rübmen

aueb bie Rubrer ber febwebifeben (Srpebitton, b*fe

fle im (SiSfjorb in 78° nbtbl. ©r. oiel freier unb

urgebinbetter atmeten aTS im mittleren unb

füblieben Sebweben, unb ba§ ©rufibcfcfweiben,

(Srfältungen ?c. bei feinem Grindigen ber gangen

aKannjeboft i-ctfamen. Sie fenflatiren ferner, ba&

bie ©ergnügungSs unb ^agbreifen ber Gnglanber

nceb Stivbergen Wfibrenb unferer fcbwülctt Sem*
mer in 3«nabme feien, fo bafj in jebem 3abr

SCampfbootfobrten babin t-eranftoltct würben unb

bie Änlage eine« SommcrrfttelS auf Spifebergen

in Hul[\<S)l Hebe.

S<br Widdig war bei ber 9icrbfabrt aueb bie f

©eobaebtung, bafj im atftifcben SDiecre jenfeitS beS
J

75.° n&rbf. ©r. ein anbereS SEßinbbrebungSs

gefefc betrfebt als in unfern ©reiten, ©fibwnb

bei unS eine ©rebung bei ffiinbcS im Sinne ber

Ub^eiger, mit ber Senne, b. i. t>on Oft über

Süb nacb SBeft unb von SBejt über Worb

nacb Oft bie Siegel bilbet, ergibt baS JBetter*

bueb ber 9iorbfabrer, ba& ber ffiinb fteb gegen

bie Sonne im Sturm 15-, im rubigen ©ettrr

lOmal brebte, mit ber Sonne aber im Sturm
nur 4:, im rubigen Setter 6mal bfrumlief.

2>iefe Grgcbniffe ber erften beutfeben 9?orbpoI=

fabtt finb toon bebeutenbem roiffenfcbaftftcbm

SBeub, inbem fte ntebt unbetrSebtlicb unfere «ennt=

rtife toon ben vb^flfalifcbm 33erbÄltnifTen jener bobm
©retten erweitern. 3n ibrem $auptgiele ifl bie

(Srpebttion freilieb mißlungen; um aber gu geigen,

nie toeber beut ©lan noeb ber HuSfübrung beg

UnterncbmenS bie Sebulb be* Wiblingen» bei*

getneflen n>erbeu Tann, »ie melmebr nur bie Uns
gunft befonberer ©erbSItniffe bin0fTn^ auftrat,

niüffcn bie nacbflebenben SrlSuterungen b.ier einen

^lafc finben.

Die Scbiffbarfeit be* 2Reere* an bet

oflgrBnl5nbi)'cbeu Äüflc. JS8brenb bie

Scbweben ben eisfreien 9Beg an ber SBefifüite

Spi^bergenS entlang für ben geeignetem erf(Sren#

um nacb ben b£<bßen n&rblicben ©reiten tor3u=

billigen, bie 3lmerifaner unb einige (SngtSnber,

trob übler (Stfabrungen, ben von Äane unb

£apc& befabreneu Smitbfunb fammt Ämnebo^

fanal als bie tfirjeffe unb praftifabelfle Strafe

begeiebnen, bie gran3ofen eine 6rpebition bunb

bie ©etingSürafee projettirt baben, baltm, geftübt

4uf Dr. ©etermannS Unterfucbungm, bie 55eut^

febm au bem ©ege IfingS ber ofigrbntSnbifcben

Äüfle fep. Unb aÜerbingS ergibt ftcb aus ben

ftatyrten beS 35Snen ®raab 1829, ba (SnglSnber

Scoreibt) 1822, Sabine unb (Slatering 1823, ba§

baS SWecr an jenen ©eflaben TeineSmegS immer

fo unfebijfbar ifl, wie eS bie beutfebe (Sipebiticn

im Sommer 1868 fanb, bafj im ©egmtbeit bai:

felbe in günfiigen 3öbtfn bequem bis in bie

©reite Spi^bergenS befabrbar ifl.*) ©raob «"*

forfebte ben fübliebm Ib«« ber Oftrüfte »cn 59*

47' bis 65° 15' in gwei offenen grönlänber

©ooten, t>cn nur 2 SJiännern unb 6 ©ei*

bertt, bie ibm als 3Ratrofm bimten, begleitet,

wobei er bie große Strecfc von 1200 Seemeilen

gurücflegte. (5r fanb überaü gabrwaffer genug,

*) £*lt)ft im oerfloffenen Oaljtt, a\t »tbtx bi( kruitif

nod) bic f4totbif4t Sfpebition nadi btt fltSnianbdilxn

gelangen Tonnten, ifl fle bon einem fd)ottifö)rn äJctfii

iabnx bei ®atl ^amrelbai snteT 74« nörbl. tBt. emlOt

motten.
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um binbuTcbgubringen, unb am n&rbtldjflen »on

tym errticbten fünfte »ar bei feinrr SÄücffe^r

<5nbe Stuguß baß ftabnoaffer fo breit ge»orben,

bafc eß bollflanbig jum ©egeln unb JcTCugen gc*

eignet »ar. Die beiben ©coreßbb erteilten

1822 steiften bem 74.° unb 75.° bie oflgrbnlan;

bifdje ftüfle, brauen o$ne befonbere ©cb»iertgfeit

burdj ben Xreibeißgfirtel unb nahmen baß ©eflabe

bont 74.° bis 69Y,.° «uf, unbgmar in ber furjen

3eit »cm 10. Sinti biß gutn 26. Äugufl, »obet

fte netb biet %eit auf ben SEBalfifcbfang ber*

»enbeten. Die jur ©cobaebtung oon Sßenbek

fcB»ingungen 1823 unter ©ab ine unb <&l a--

tering außgefanbte Crbebition nabm bie Äüfle

um 3° »eilet nörblid) bon 75 biß 76° auf. 5Kan

gelangte lreb beß langfamen (Sange* beß ©djiffeß

am 4. äugufl in ber ©reite bon 74° 4' norbl. ©r.

in ©idjt ber gronlanbiftben Äüflc unb ging

nadj DurdjbTccfcung beß Jrctbeißgürtelß in bem

bcDTommcn fd>iffbaren ^abrmaffer bei ber ©abine;

tnfef 74° 30' nbrbl. ©r. bor «nfer. 3eün>eitig

»ar baß 3Jleer um biefe berum gSnjtidj eißfrei

unb ftabitfin iHabering fonnte or/ne bie geringflen

©^ttjierigreiten biß 76° vorbringen, ©elbfl in

biefer beben ©reite fanb man bie jtuflen be»obnt

ben (Sßfimoß, gleidjmic ©raab, unb ©coreßbb,

überall eine berbSUnifjmfifeig 3a^lreicr>e ©ebBlferung

naebgemiefen bitten. 93on Äfilte Ratten bie ©ees

fairer nidjt im geringflen ju leiben, ba baß

SWinimum ber Semberatur nur —4° SR. betrug.

Dem entfbredjenb fanb man ein retdjcß J^ier^ unb

flaujenleben unb baß festere jumal recr>tfertöte

ben Wanten „©ronlanb". Äcineßmegß ifi Ofl=

grentanb ba^er eine bcllfommcne (Sißeinbbe; baß

2Reer an feiner Oftlüfle Tann alß burdjfdmittlidj

fdjiffbar betrachtet »erben, unb fo ungünjligc

©erbättniffe , »te fie 1868 angetroffen mürben,

erfdjeinen »e§t alß Stußnabme. Slber felbfl über

ben nörblid?flen bon eiaoering erregten spunft

(75° 14') ftnb tu früheren 3«tcn btnaußgefommen

:

Äapitän Gbam im 3abre 1655 biß 76V4 ° norbl. ©r.

unb Äapitän Lambert im 3ab« 1670 fogar biß

78'/»° norbt. ©r. Unter biefen Umftänben war

eß alfo objte 3to"fel geboten, baf? audj bie

l»eite beutfebe 9iorbpolerbebitton auf ber nSm=

Ii(£en ©aftß »ic^bte erfle ibre gorfciuugßreife

ju beginnen batte.

Die beutfdjc Tcorbfabrt vorn 3abre
1869. ©ei btm regen Gifer, ber f*tcb aDentbalben

in Deutfcblanb für bie Siorbfabjten funb tyat, mar

ju crmarten, ba§ man eß bei einem erften ©er:

fudje riicbt bemenben Heg, fonbern baß Söerf

»riter fortjufü^ren trottete. TOit bem nämlichen

4S3

3»ecf unb &\tl, »ie bie ©rbebition ber ,,©rön*

lanb" im berfloffenen 3ab>e, aber mit bebeuteiu

beren SKllteln, ging am 15. 3uni bie „jmeite

beutfdje WorbpoIaverpebMon" in ©ee. Die 6r=

forfebung unb (Sntbecfung ber arftifeben öentral«

region com 75.° norbl. 93r. an, auf ber 33aftß

ber oflgronlSnbif^en Äüfle, ifl mieberum bie Äuf«

gäbe, meldte bießmal eine tReibe \>on Oetebrten

am ©orb bei SDampferß „©ermania", Äavit5n

5?oIbcmep, unb beß 33egleitfcr>iffß „^anfa", ÄapitSn

^egemann, ju Ibfen baben. 53eibe Skiffe ftnb

oon gteieber, jmecTmä^iger ©röfee (143 Xonnen)

unb für bie Gißfabrt befonberß eingoriebtet. !Ricbt

um eine furje Sommerfabrt, mie 1868, banbelt

eß ft<b bießmal, fonbern eine Ueberminterung in

b,ob^en ©retten— minbeßenß unter 80°, mo mbglufc,

unter bemSJlorbpot — ifl in Slußflcbt genommen.

Um eine reiche miffenfebafttiebe ©eute b.erbcU

jufüb.ren, ifl bie (Sipebition mit »orjüglitben ®e;

lebrten oerfeb^en, bie, maß pbpftfalifcbe ©eograp&ie,

Älimatologie, ©eotogie, ©otanif, 3oologie, (Stbno*

gra)?b,ie anbelangt, in ganj Oflgrbnlanb nBrblicr)

i>om 65.° ein ©ebiet finben, baß fo gut mie

unerforf«bt ifl. Unter ben fpeciett in »ußftcbt

genommenen toiffenfct>af1 1 icben Arbeiten beftnbet

ft<b eine ©rabmeffung in mbgüc^fl b^ob^er ©reite,

meldje bon ben Slflronomen Dr. ©brgen unb

Gopclanb außgefü^rt »erben foH. SUle bißb^erigen

SKeffungen biefer 9trt jur ©eflimmung ber ©rbfee

unb ©eflalt unferer (Srbe eneiebten no<b nic&t baß

europaifebe 9iorbfap in et»a 71° nörbl. ©r. SKit

ben geologifeben , botanifa^en, goologifeben 5orr

fa^ungen ju SBaffer unb ju fianbe ftnb betraut

bie JRatutforfcber Dr. ©u<bb;otj, £aube, ?ßanf<b.

©pecUa bie Äufgabe, baß toergletfc^erte 3nnere

©rbnlanbß gu erforfeben, b^at ber Oberlieutenant

3uliuß ^Ba^er, beTannt burd) feine Arbeiten Über

ben Crtfer unb bie SbameOogruppe. ©eine 3lufs

gäbe ifl eine ungemein banfbare, ba »ir über baß

3nnere ©rBntanbß fo gut »ie nitbtß »iffen.

^apeß' ©cbUttenreife im Oftober 1860 bon $ort

§oulfe am ©mityfunb nadj Cflen ging bom
73.° »eflt. £. üon ©reen». biß 66° »efll.

»urbe unter fiebenßgefabr außgefü^rt unb mufte

»egen befligeu ©turmwinbß aufgegeben »erben;

aber fte führte feine »iebtigen (Srgebntfie berbei

unb nod) geringer ftnb bie SRefuItate SEBb^pmterß

(f. baß folgenbe ^eft) über bie ©tetfeber ©rbn«

lanbß. Die SKfidTebj ber jmeiten beutfa>en

9lorbpoIarerpebttion, »ettbe »ir mit unfern

beflen XBünfdjen für baß ©elingen ber fdj»icrigen

»ufgabe begleiten, ifl für ben Jiobember 1870

angefe^t. Dr. «nbree.
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91rt[«rr im ftautafsf. * AT-«- 2». 28.
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&tQram, {Um»), ein Urteil über biefelben. Globut XV. 7.

Julien, moQammtbftnifdie StDölfmuig. Giobut XV. 7.

3»liimitif4ft Cften, Ramiltenltben in bemfelben, von
»aoibe rö. Gfobu» XV. 7.

Jftlmutfr«. Veitbenbegängnuj einet Obertorieftetl. Ohbn*
XV. 8.

ffiterarir^e ji a tfi n t iff.

fttufnfui, Relief beffelben.

*»**«

btttte Reift.

SReffcoarj • trfftrbitifn. Petermann» Mittk. 5.

Sief rt&ftrimungtn, Ifceorie unb ©uftem brtftlben, ose

Mü&rtt. ^««(and 28. 24. 36.

Kcttanmaba, Crfibcia Reife. Globus XV. 8.

Xtufoltbontcr, Don fReinide. GMmi XV. 7.

VariBOßUB, »aiDon, oon «piafc mann. Uipi.ZXj
Bett. 46. 47.

Vftlffer, 3b«, auf Sumatra, Don *ambred)t. CW«

CobratbO, oon RoQIf«. AuOand 22.

eanbtotfttnfela, ein &cfud) auf benfelbrn. 4m*U»4 5f.

CkMtttffte Oefteiltnir. ^««/afui 25.

Zcßcliirg, ©tjci'bufl bei. Ilhutr. Ztg. JSö3.

SinaaDorf. J.Ye»i«r HandtUbl. 921.

Z\>aaitu (<5nb»>, 9Roio unb Öigarera, DM Sentit,
<7(oUw zr. 8.

Stapatbien unb Dettsanbte aberaläubifdje iW>räuäbe ta

iDIftflenbarj, ooo «ätublmonn. QU**» XV. 8.

Xitet, Sotftftnngtttifen iubifdiet (Jinaebortun. G<ua 4.

^ifltunee, Don ftnlemann. t'»»«r« Ztü ti.

« Ij e m i e.

Organifä) «üb UnDrgantfrfp, ©efanntlicb

$at man lange 3*** bte jablreidjen ©erbinbungen

beS *or;lenfioffS mit SBafferftoff, ©auerfteff unb

©tidfroff als organifäe allen übrigen Ä&rpern

gegenübergeflellt. ffian lernte bann, bag bie

Subftanjen, welt^e in ber9laturnur im^flanjen.

ober Xb,ierf6rper öorfommen, in ib.ren SJerbmbuns

gen unb ^erfe^ungen benjelben Oefefcen unter*

Hegen n?ie bie SWineralien unb ade fogenannten

unorganiff^en €ubjianjen, ia man gelangte baju

eine (e^r grofee 3ab,I ber organifa^en Serbinbungen'

aufcerfjalb ber Organismen aus ib^ren (SIementen

jufammenjufe^en. 9tua> bie gorm, toeltbe man
too^I aie unterftbcibenbeS Werfmat auffübrte, liefe

in fofem im 6ti<^, al* »tele organtfa^e Serbinbuns

gen audj in jh^f)aOen bargefleCft toerben rennten.

Dagegen toerben bis je^t Qtütn unb ^tSrTef&rner

als 53iI6ungen betrautet, »etd>e bur<bauS nur in

Organismen »orfommen unb a(S organiftrte ®e=

bilbe entfa^teben ben ih^fiaHen gegenfiberfteben.

©efie überrafAenber ifi eS, ba% fta^ naa> einer SKit*

Teilung oon ^amin^tn flfirTeartige (Sebilbe fuitflli«^

barfieQen (äffen, unb j»ar aus einem fogenannten

unorganiföen Stoff, auS fo^Ienfaurem Äair.

©tefe ®ebilbe, welche ntebt nur in ber ©trufrur,

jonbem aueb in ber Gntnutflung mit ben StSrrc:

fbrnern eine boDfonimcne 2lnalo^te barbieten, er«

b,5lt man unter gauj befiimmten Umfi&nben, wenn I

man foncentrirte SBfungen oon G^Iorcalcium unt

fob,lenfaurem Äafi unter aHmfi^Iigem 3utriM m
©affer auf einanber toirren ISfet. 5Die SorgSnge,

toeia^e man hierbei toa^rnimmt, ftnb folgenbe:

3m SRoment beS .ßufatnmenbringeuS itorio

Iroofen ber genannten Sbfungen entfielt an ibns

aneinanber grenjenben Sbeilen eine bura^rt*"^

$aut. 3n biefer erfebeinen bann »iele frOfUfc

niftb« iSfeltben, oon benen jebeS jum (Sentnim

oteler »eiliger fiinien roirb, meiere in ber

ber ÜRembran liegen unb fta> naa^ allen 9K4=

tungen ausbreiten, bis fte bie oon ben n&4ftat

platten auSge^enben Binien treffen, auf bin«

SBeife toirb baS ^fiuteben in oieletfige gelber $t=

tb^eilt. 5Ra(b wenigen Minuten erf^einen in ibm

anbere oerfd&iebenartige ^Übungen , bie ober aOe

naa^ einanber rafdb oerfa^winben.

3n berfelben £<\t beginnt au<b ber lu^tu

förmige 9lieberf(blag beS forjlenfauren Äalfei ft*

gu bilben, unb jtoar immer eb;ne SuSnabme im

ßfylorcalcium, in bem an bie Membran nfitblif«

Xb<ile beS XroofenS. @S erfa?einen faum fi4t ;

bare Augeltben, bie aber raf<6 an Solunun ju--

nehmen unb unter ben Äugen beS ©eobaa^ttTl

äufeerfl oft in jufammengefebte formen jufammai :

flirren. 3n ibnen ifl anfangs fein *em ub*

aua> feine Spur oon @$i$tung ju fer)en. örf

ua^bein fte bctrS^tli^ angeaa^fen finb, afa>^ :
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blfefelich ein anfänglich immer feßer Äern, unb tS

träfe eine Gonberung ber Subßanj ber Äugel in

foncentrtfche ©ebidjten ficfetfear. gaminfein b>*

bireft bteerfcheinung be* Sern« unb ber 6<hicfeten

beobachtet- 3n ben meiflen ®ebübcn wirb juerß

ber Kern, nach V» bis 1 <5tunbe bon ihrem erßen

(h'fdjfuten ab gerechnet, ftdjtbar; bie <5cbid}ten

fommen bann fester jum Sorfcbein. Sie um ben

Äern ftci) fcilbenbcn ©cbichlen werben aufjen bon

ben fcbon gebilbeten angelegt. 3n ben g5llen

aber, wo bie Sdndjtung bor bem <5rfd}etnen beg

Äcm? eintritt, gebt fie in ben &u§erßen feilen

ber ftugel juerß bor.

«n ben gang frei liegenben Äugeln fann man
fewobl bie Struftur al* aud) bie ©onberung ihrer

Üiaffe in Kern unb €d)icbten bireft »erfolgen.

Unter biefen QeMlben ftnbet man ben berfefeieben:

Ben <5tarfef6rnern analoge formen auf, bie fo«

»obl ben einfachen, alt ben jufammengefefcten

unb balbjufammengefefcten Stfirfeffernern ganj

enrfbreeben, eine aufjerorbentlid) beutltdje €tbidj=

tung unb einen tugligen ober bi£quitartigen Äern,

niefet feiten beren mehre, bem Slnfchein natb in

Ib.ei(ung begriffene, erfennen laffen.

Sie »nalogie biefer ©ebilbe mit ben ©tarfe«

ffernem läfct fid> nodj weiter »erfolgen. SR5ge(i

unterfcheibet an ben ©tfirfeffernern eine fiufnre

8 Riefet, bie fiefe baburefe dsarafteriftrt, bafj fte ber

©irfung ber bie ©tarfefferner auftfefenben 6ub*

Manien um Sieled lSnger alg alle aubern €d)id>

ten »iberfleht, (gtwa* ganj Sehnliche« IS&t ßd)

an ben ambjumortigen (Bebilben be» fofelenfauren

Äalfe* wahrnehmen , wenn man ju bem fte enU

feolltnbfn troffen ein wenig mit (SfftgfSure ge*

mifebte* ©affer fügt. 5Die «ufl&fung biefer @c
bilbe gefegt bann fefer langfam bor fid), unb man
fann auf* beutlichße beobachten, bafe auch tyer

bie innere OTaffe ftc^ leichter Ifeß, bie Süßere

Stiebt aber nadj bem bollßfinbigen ©erfdjwinben

ihre* Snbalt« alä ganj burcfeluhtigeS ©Sieben

eine 3eüiang noch ber ©irfung ber (SfßgfSure

wifeerftefet.

(SnblUh bieten bie ampfumartigen ©ebilbe in

ber 2»Übung jufammengefefcter gönnen eine grofee

Inalogie mit ben et&rferfernern bar. fcitr wie

bort »erben fte entweber burd) bat 3ufammen*

fliesen einfacher formen, ober auch burd) beren

Xbetlung ju €tanbe gebracht. $fed)ß metfwürbtg

ift ei babei, baß in bem legten gaH« bie irennungi«

fläzen ber fleh thetlenben Oebllbe ber Sage nach

»ouromnien ben Scbeibewfinben ber ^flanjenjeDe

eiufprechtn. 3ß bat fid) tt)ettenbe Qebilbe ein«

lenket, fo wirb fie entweber burdj eine einjige

Iramung«f»cfee in jwei gleite Xbeite getfeeilt,

ober burtfe beren jwei, bie bann fenfreefet 311 ein:

anber gelagert finb unb beibe burdj ben fem
gebnt. ^>at bagegen ba8 r«5 tt)eilenbe Äorn eine

unjr;nTmetrlfcb,e gorm unb erfolgen in it;m mefere

tb.eilungen, fo erfefeemen bie 5:rennung*fl5^en

eine nadj ber anbern, unb jwar ganj ber Sage

unb Orbnung nad), wie bie ©djeibeicSnbe ber

fttf) me^rfact) tt)eilenfeen 3f^m- SWerfwflrbiger

Eßeifc ocrwanbelten fiefe einige SWale bie fo ge*

tbeilten formen in ftrrrfallbrufen.

Stile eben angeführten Analogien, bie bie

amolumartigen ©ebtlbe mit ben Stärfefornern

barbieten, reichen naefe metner 3tnfitf)t »olirommen

bin, um ujre (formeOe) Sbenritjt mit benfelben

fefijufiellen, unb führen alfo nottywenbtger ©eife

ju bem ©djluffe, baß bie ®t&rfeforner aU
medjanifdjer 9ücbcrf6lag angejel)en werben

muffen.

$;a aber weiter bie jwtf<feen ben ®ebilöen be«

fo6,Ienjauren Äalfe* unb ben ©tarferörnero bor«

gefunbenen Analogien bie fe^on )wif(ben ben

©tarfetferneru unb ber 3eÜwanb fefigefiedten

Analogien feineSweg* aufgeben, fo iß man benu

naa) berechtigt, ju erwarten, bafj auefe meb,re

anbere, bi* ie^t nur tu lebenben Organiimen

beobachtete Oebilbe auf rein meefeanifebe ©irfungen

fict) werbrn jurüdfü^ren (äffen.

SDurcfe biefe Beobachtungen wirb bie je&t

herrfdjenbe anficht über bie Orenje jwifchen ben

Organismen unb ber fogenannten tobten Slarur

wanfenb gema&t, unb e« wirb baburd) bie Unter«

fuchung biefer $rage ganj in berfelben ©etfe am
geregt, wie etwa »or 3ö^Vhnten bie Arbeiten

über bie Orenjen ber Zhier« unb ^Ranjenwelt

burch bie ©ntbetfung ber einfaefeßen OrganUmen
in SOKenge h<n>orgerufen würben.

©efonber* wichtig erfcheint ei je|t, auf bie

jwtfdjen ben Ätpßallen unb ben flSrfearttgen @e=

bilben &u|erß mannichfaltigen 3»»ftfe«nf»nnen bei

rohltnfauren Äal« »cht ju geben. £a« ©tubiunt

biefer le&teren wirb gewi§ toiel fowohl jur Kennte

nig bei ffiefen« ber 3eüe aU bei «rbßaM bei*

tragen ffennen.

C^pbattOH Don Jcotjlenwafferftoffen. iöer»

thelot hat gefunben (Compt. reod.), ba§ mehre

Äc^Ienwafferßoffe unmittelbar unb ofene 33erluß

an Äofjtcjt (lerf in ber 9rt orbbirt werben Ffennen,

bog fie neutrale ÄBrber wie Sllbe^pbc unb ber«

wanbte ©ubßanjen liefern. ICiefe Crpbation er«

folgt bei ber erßen ©nwirfung einer Sfefung bon

trbßaQiftrter «bromfäure in einer fleinen Wenge

©äffer. £a* reine «ethblen gibt bei 120° langfam

«IbehOb:

C4H4 + Oj = C4H«0j.
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£a« reine ^repölen orpbirt f«b *iet letzter ju

Hceton:
CH. + Oi = C.H.O..

Slcetolen gibt in ber PSIte Ämeifenffiure unb

Oralf&ure unb ba« frpjiaHifirte Äampben fann

leidet in ftampber umge»anbelt »erben.*

©titfftojf «Mb «cetolen. Der freie ©Iiis

floff jetdjnet ftcr) befanntlicb bur$ fein inbifferente«

©erhalten gegenüber ber Elebjjabl ber anbmn
P?roer auS, nur unter bem ötnflufj bei eleftrtfc&en

ftunrcn« gelingt e«, biefe 3nbifferenj aufbBren ju

laffen, fei e« gegenüber bem ©anerfioff, »ie in

(SaOenbifb/ berühmtem ©erfucbe, fei e« gegenüber

bem ffiafferfloff, »o ftcb ©puren oon fcmmoniaf

bilben. ©erttjelot (Compt. rend.) fyat eine neue

SReaftion berfelben Orbnung beobachtet , nSmftcb

bie birefte Bereinigung be« freien ©tlcffloff« mit

bem Heesten, wobei Goamoafferßofffaure entfielt.

— Äcetplen iß befanntlicb mit einer bemerfen«*

»ertyen cbfmlfdjcn Slfttoita't au«gefiattet, mit

2ßafferftoff oerbinbet ti ft* leidjt ju Blbilbenbcm

®a« ober Betteten, mit ©auerßoff im (5ntßel)ung8*

moment ju Oralf&ure, unb au* bie Wfalimetalle

»irfen leitet barauf ein. Die Bereinigung gleitet

©olume fcceit*-len unb ©ticfßofle erfolgt nun

unter bem (Sinflufj be« eleftriföen ^unfenS o^ne

Jfonbenfation unb unter ©erbÄltniffen, »eldje

benen bei ber ©erbinbung be« ßoan« mit SEBaffer*

ßeff ganj gleu* finb, nämlub:

0«Ht + Ni = l C,HN
C*Nt + H, = I CHN.

Die JReaftion oerlSuft ol)ne Pomplifatien , wenn

man ba« Heetolen mit ©afferßofi öerbfinut.

Sorgt man für Entfernung ber gebilbeten Span-,

»afferßoffffiure, f© [figt ftcb bie Weattion faß oott»

ftSnbig ju <5nbe führen; bleibt aber bie Qtyon;

»afjerftoffffiure in bem öaSgemifcb, fo wirb bie

SReaftion gehemmt, benn ber eleftrifcbe gunfe er*

geugt au« biefer ©erbinbung unb ©aflerßoff al«=

balb 'ätcetplen. Die« ifi ein bem t>ort)erigen genau

entgegengefefcter ©jojefj unb ein feieret, »elcfcer

fieb gleid&faQ« ntebt ooflRfinbtg ju (Snbe führen

läfet, fo baf ftcb atf° au<b «Her J»ifa)en SBaffer*

floff, ©tieffioff, »cetolen unb <Svanroafferfioff ein

<BIeicbgett>ia>t §erßellt, »el$e« nur oon ben

9Kengenoer$5ltntffen ber ®afe abhängig erftt)eint.

©ertfyelot b.at fefigefieflt, bafj aQe Pot)leiu

»afferßoffe bei <Sin»irfung eleftri|o>fr gunfen

ftcetplen entfielen laffen, unb bem entfprecbenb

bilbet benn aueb ber ©ttcfßoff mit bem Dampf

irgenb eine« floblenwafferßoff« aUbalb (Spam

»afferßpff, wenn eleftrifdje ftunfcn burefc ba8

@a?gemifcb fälagen. Dtefe ©Übung oon Span*

ttjafferftop ifi eine fo beuttiebe, bafc fie ju »er*

febiebenen iSufd)ungen bejüglic^ ber oermutb/toi

Sereinigung bei ©tieffioff« mit bem ftoblenfioff

S3eranlaffung gegeben bat. 3n ber 23>«t gibt

©aefob^le, bie in einer Ätmofpl)5re »on ©tidjiojf

bureb ben elefrrifo^en ^(ammenbogen etb.i|}t »trt,

Spuren öon (Spanoerblnbungen. Uber bie Sit

bung biefer lefeteren berubt auf ber (feiflenj oon

Safferfioff in ber Äol)le unb auo> auf* ber %u

toefenbeit oon SBafferbampf in ben Oafen. Opetirt

man mit toafferflofffreier j?ot)(e unb mit trodtatm

©tidga«, fo bilbet fieb feine bemerfbare üftrngc

(Spanwafferfioff.

£)iefe ©eobaebtung erttSren toobl auo) bU

biCt)er nlcbt öoUfifinbig beutlic^e ©Übung oon

Qpanfallum bei ber Ginwirfung oon ©tiifloff

auf ein febr fiarf erbi^tre ©einenge oon fobjeitt

faurem Äali unb Äob>. 9laa) ©ertt)e(ot entfiebj

bierbei junfiebfi Äaliumacetplür C4Kt (welcbe 8«:

binbung in ber £t)at burty <Sinn>irfung ton Äa*

(ium auf foblenfaureS ffali ermatten »erben fann)

unb bie« oereinigt fio> bann mit ©tieffioff na$

ber formet

:

C«K, + N, = 2 CjNK,

a(fo genau fo, toie fieb; ba« freie Hcetplen mit

SBafferfloff oereinigt.

Ält^ari». SEBir b^aben oor fturjem mit«

getb.eitt, ba§ tt ®raebe unb Sieoermann geutngn

ifi, «tijarin au* Mntbracen baraufieEnt. a«>

renb biefem J?ot)tenwafierfioff bie gormel CMHlt

jufommt, ifi bie formet btS aiijarin 0,4^0,

unb bie Ueberfflbrung bei erfieren in benPrapp:

farbfloff gefebiebt bureb^ brei auf einanber fotgenbe

Cperationen (5D«utfcb< Sn^u^V^nfl)«
wirb baS «ntt)racen Cl4H, 0 in «nt&racbinon

CI4H8Ot umgewanbelt, enrtoeber baburd), bafe eis

XVit «ntb.racen bei ®egentoart oon ©a)n<te('

fäure mit 2 Zueilen boppeltc^romfauretn >*Ü

erbstyt »irb, ober babureb, bag man boppelt«

c^romfaure« «all unb frpfiauirirte «ffigfaure ober

foncentrirte ©alpeterffiure bei Oegemoort »e«

frpPallifirter (gffigffiure auf «ntbracen einvirfen

lS|t. ©a* fo erhaltene %ntt)racbinon »üb nun

bei 80—130° 6. mit SBrom bebanbett, »ebureb

©ibromantb.ra<binon entflebt C^BrjO,.

(©iefer Äbrper fann aua) bireft au* «ntbraem

erhalten »erben.) SWan ertyifct nun bie neue %a-

binbung mit Äali* ober Natronlauge auf 130 bü

260°, bif ftcb bie allbalb auftretenbe blaue giP

bung niebt mebr fieigert. Dann ISgt man er

falten, jiebt bie Waffe mit SBaffer au«, fSOt Mc

ftUrirteu Sbfungen burc^ eine SSure unb

ben entjiet)enben gelben Nieberfcblag — ba« Äli*

I jarin — au«.
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fBetjcn unb 2Bei$eHnteI)l. 9}acb ben toors

banbenen fcnalöftn toarürt ber ©Utfftoff* unb

Slföenge^alt be* ©etjen* je na<$ bem 3ofrfl<»nfl*#

ber «rt unb ber öobenbeföaffenbeit. ©o fäwanft

ber ©tWflofi *>on 1,38—2,73 70, bie «f$e ton

1,4—2,18. Gbenfo iß audj bie Bufammenfefcung

ber «f«be fc^r toerfd&ieben, fo bafj in einzelnen

rein Patron uadbjuwelfen , in anbern faß bie

$«lfte bc« MVi bur<$ SRatron toertreten ifl-

©a» ©triebe ßnbet beim Äalf: unb SJlagneßas

gebalt ©tatt. »m fonßanteßrn Weint bie $bot;

pb>rf5ure ju fein, wel(fce nur geringen ©<bwans

fungen unterworfen iß. Slnaltofen über ffimmt;

li<be 2RabJ»robufte beffelben Äorn«
feblten bi«ber, unb eft oerbient batyer eine Arbeit

toon £) em pw o I f ©eatbtung (9lnnal. ber G$em. unb

$barm.), wel<b> biefe Süde ausfüllt. 3" ben gewityns

liiert ©teinmü^Ien werben nur wenige ÜReblforten

erjeugt, ba bu«b bie Weibung ber ©teine ba« Äorn

ju ft&neQ jerriffen wirb. S)a« feinße 3u«Aug«mebJ

ber ©teuimüblen fyat ba^er au$ iiitbt bie SGBeifee

wie ba« ber Saljmüljlen. 9lu<b benimmt man
bort nidbt bie Wenge ber toerfä)iebenen SRebJforten,

fenbern nur ba* ®efammtertTagni&. Huf ber

tottier SBaljmütyle werben 14 oerföiebene ^ro«

bufte auf bem Seigen bargeßeUt, unb jwar

2 ©ortm JJocbgriefe, 4 ©orten 8u«jua«me$le,

Semmel: unb ©robmeble je 2 ©orten, ©djwarj;

mebl unb 2 ©orten «leie. t)er ©eigen, ber ba»

2flaterial jur Unterfutbung lieferte, war au*

enthielt

unb V, SBanatweijen gemiföt unb

IDoffrt ....
mt .....
Ältbet

©tätte

?ttt nnb «olifaftt

Die unterfuebten 5Dler>Ic fmb fo weit wie m&glidj

auf SBatjen gemalten unb ber 9teß, weiter ben

Söaljen wiberßanb, auf einem ©teingange. ©o
erbjeft man toon

au«bfute«) Jtlebergetalt

•tiefen 0,49 10,63- 11,91

Hu«jug9mfl)ltn .... 18,88 11,58—12,33

©ttnwtlmtijlen .... 8t,68 12,70- 13,y6

28.22 14,87-15,97

«,58 14,90

18,58 14,81-14,«

«bfaH 1,29 15,28

8,99

100,00

•) Im SDuxctjfcIjnitt einet Oo^rtettifbffl.

Cergleitft man bie Slnaltofen, fo ergibt fi$ eine

bebeutenbe 3uuabme ber Hf<6>, K gröber ba« Tltty

wirb, unb in ber 9lfd>e fafl proportional eine %b:

nabjne bc« Ruits unb tfaltgrfyalU unb 3una§mc
be« SHagneßagebalt«. 5>er ©titfßoff ßeigt bi« ju

ben ©robmefylen unb nimmt bei ben Äleicn wiebet

ab, ieboer) beträgt ber Unterfäieb nur 0,8%.

Stt|rta«ii4ce 3f«e». Au$ d. N. 24.

£i t er arifdje JUdjweife.
, SiBfluf auf d)tmifd,e Z^tisteit G-w 4.

$fS# URb «^emiidjt» (SUidjgtBjicljt. KaturJor»e\tr 24.

•«tjünblitfetl 8et 3>8«>fe Bexf^iebfnet ^antellartittf.
A'attwforicher 28.

aari«BtaK. Ahm d. Not. 22.

ts|W«i«am ffiR, ftarteattige ©tbitte beflelben.

4.

Sal^ttrrtilfeKHg im KilbeUa. Naturfonchw 28.

ZMainmatljbnl, tKtagmj auf Ojor. jIm <i. Jf. 24

^u(a«men|tMnfl. ©tjuriralifct)« öigenfebafttn un
log.ttbe Jßirruna- N*l*Tf«rtck*r 25.

^ bot majeutifdje <S|tmie. @tunbti§ jafmäS ben
ttnfutitcn, Don ff. Sltnet. »etttn.

Jlftranomte.

2Xe Ibna^me ber ftometen!b>fe mit ber

^«näb,ernng au bie ©tuue* XHefe merrwürbige

örfMeinung ift erß in ber neueften 3eit ftc^er«

geftellt worben, obglei^ f$on ^>et>el aus feinen

Seeba^tungen ben ©<blu| jieben au bürfen glaubte,

ba§ ber Dur<bmeffer ber ftebelmaffe, wel^e man
all ben ftoff ber Kometen gu bejeiebnen pflegt,

ß<6 mit waAfenbem. 9lbj1anbe \>on ber ©onne Per«

gre^ere, unb Newton berfelben 9Heinung war.

62 ijl baft Serbien^ toon ©alj, neuerbing« guerfl

wieber auf biefe faß toergeffenen ffiab^rne^mungen

bingewiefen ju ^aben. ©efonber* beim (Snde'f^en

ftometen ergibt fic^ eine auffaHenbe 53erminberung

6e« ©olurn» in bem 9Wa§e, alt f«b ba« ©eßirn

ber ©onne nähert, ©ie na^ßebenbe iafet ent«

^filt bie wahren ©urdbmeffer be« ftometen für

einzelne tage ber beiben ©rfd&einungen toon 1828

unb 1838; ^injugefügt ßnb bie jebefmaligen

Digitized by Google



488 HBrtniutt.

ftbftänfee bon ber ©onne, auigebrücft in Einheiten

be* £albmeffer« ber (Srbbabn.

1828.
abflonö Den
btr €onne

Oftottt 88.

tfioDtmbet 7.

30.

Itcmtbct T.

14.

ii
24.

• • •

• * .

• • •

• •

• • •

1.46

1,82

0,97

0.85

0,78

65,000 *)JtiItn

M.000 „
16,000 „
9000 „

1838.
Äbftonb Von
an Sonnt

Suntyneffet M
ftometcn

Cftobrt 9.

25.

16.

24.

Sfecanber 17.

• • •

• • •

• • •

• • •

1.41

1,19

1,00

0,83

0.69

0,34

56,000 teilen

84,000 „

18,000 „
18,500 „
6000 „
600 „

SMefe SufammwfteUung jetgt mit t>cllf}er

Gtribeuj bie Wolumabnabme mit ber ÄnnSfiCTung

an bie ©onne. Qfyt man btefe mbr§ alft real

annehmen Tann, b>t man noch einen ©inmurf ju

beachten, auf ben SR&bler mit 9ted)t grefjeS

©etoiebt legt. 2Benn netmlich ber Äomet ber Sonne
oetrficbtlicb nahe fommt, viel naber alt Storni

unb fetbfi ali SRerlur, fo ift er nicr)t mehr in

»euer «Wacht, fonbern nur noch in jtemttch geller

5C5mmerung ju fehen. 3n biefem Salle werben

aber getotfc manche Xty'iU, befonberi flehen ben

SRanb ber 9lebelmaf|c t>in, erbleichen unb und

unfiebtbar »erben, Hnberfetti barf man aber

oii* nicht überfeben, »ai (Snrfe bereit* tytow
aeroben bat, ba§ bei toaebfenber Entfernung be3

Äometen »on ber <5rbe, neben ber Sterbur* ents

ftehenben Serfteinennig bei febeinbaren iDurtb--

mefferi, biefer rotere au* noch beiljafo geringer

gefeljen toirb, toeil bann bai feinfle ficht am
ffianbe ber ftebelmafle nicht mehr wahrzunehmen

ifl. $eibe WmfWnbe tragen wefentlieb baju bei,

bie SBergleiebung ber für ben £>ur(6meffer bei

Äometen erhaltenen ©erttje unter einanber ju er*

febweren. ÄurjHcb b,at ber toerbtenftoelle fcireftor

ber Sternwarte in »tyen, Dr. 3. 3itllui

©cbmibt, ein tocUftönbiatf ©erjeiebnifj aller

gittrrlfiffigen SReffungen bei £urcbmefferi &om
ßrcfe'fcben Äometen aui ben 3ähren 1825—1868

jufammengefleDt. Hui bemfelben ergeben ftth

folgenbe 3al)len in geograj>hi|<b«i SWeifen in ben bei-

gefügten (5ntfernungen bti Äometen ton ber ©onne.

Tiu$mtfiti be«

fofcfe«.

25,000 TOtiltn.

«8,000 „
16,000 „

12.000 „

Äbfiaiib bon ttx

©onne.

1,71 $albmeffrc b.*Tbbab>.

*#08 „ „ „
0,W n
0,69 ~ „
0^» „ ., ,.

SDiefe 3ab.len ergeben eine bettfi<btUdj gerinflfrf

abnähme bf« ©olum« mit juneb.menber Sonnciu

nfibe a(0 bie obige iabeße, immerhin aber fr-

{cbeint eine fote^e unjtoeifel^aft. JSenn beretnft

ein grBfeereÄ Material borb^anben fein toirb, fo

müffen bie ÜJleffungen »or unb ua<b bem ^etib,el

getrennt unterfuefct »erben.

llnterfu<bt man bie ®ro§e beS X>ur(braeifert

mit 33<jufl auf bie »erfc&iebenen StbfiSnbe bei

Gncfe'föen Äometen toon ber 6rbe, fo ergibt ft$

nac^ ©(^mibt folgrnbe 3ufammennrQung.

2iurcfimffi«t brt jTeneten«
topfe«.

Sbftanb toon brt

tttbe.

21.000 HRrilfn. S,i5 (StbbaftnbalbmtfffT.

20,000 „ Ml
18,000 „ 0,94

20,000 „ 0,82

28,000 „ 0.&5

•5,000 „ 0.M

f^ür biejenige ©teOung, in u>el(ber ber Äomft

genau um einen $albmeffer ber ßrbbabn (20 Witt.

SWeilen) öon ber ©onne unb gleichzeitig ebenfo

toeit »on ber (Srbe entfernt ifi, ergibt fta) fein

©urtbmeffer nabe gtei(h 24,000 «Wellen.

gür ben periobifäen «rorfenfe^en Äometen

hat ©ajmibt im 3«brel868 ebenfaM eine«er=

minberung beg CurcbmefferS bti Äo^feS mit in

Hnnfiherung an bie ©onne unb gleichzeitig autt)

eine SSergrbfeerung mit ber «nnfih'nmg an bie

@rbe gefunben, toie bie nachflehenbe lafel jeiat.

186b. «l3t«tll.-25.

«Rai 8.-16.

„ 28.-23.

3uni 8.-12.

„ 18.-19.

157.00 iRftl

219,00 „

824,00 H

861,00 „
265.00

«bftanb con Äbflanöcjn
Ux «ibe

I
btr ronst

in

1,178

0,950

0,911

0,976

1,054

0,5W

0,759

0.89t

1,120

1^60

^ieraut ergibt fleh eine Vergrößerung bei

flometenropfe«, »Shtcnb ber Äomet füh oen bn

©onne entfernt, nnlhrenb anberfeit« ber abfolut

arÖBte ÜQerth mit ber grb^ten VnnSherung an bie

<Srbe jufammentrifft. ÜDlan barf barauf mit

SRect>t f(hlie§en, bag bei großen (Sntfemungrn

ba0 8t(ht oef 5u§erften SRanbc« bc« Äometen:

fotffS nicht mehr bemerlt »trb, ober ba| »ir,

bn 9catur ber Sad>e gcmä|, ben wahren Setraa

ber fafttfcbm Sergr^gerung. bti Äometcntoufci

nicht ermitteln tonnen. Äuch bei bem jiceittn

Äometen öon 1862 fanb ©cbmibt ben abfoist

grogten Sffierth für ben ©un&meffet bei «ctft»

am lag ber grD&tnt @rbn5h^

Sragt man nach ber Urfache, »eihalb bie

Äometenfb>fe in ber ©onnenn&he ftet) terrietneni,

in ber ©onnenferne bagegen junehmen, fo fann
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barüber gegenwärtig et»a* @e»iffe* nicht an*

gegeben »erben. Stirn blo& bie Oraintation

»irfte, fo müfjten ftcb bie ÄemetenfBpfe, fall*

fte, »ie b,8(b|l wabrfcbeinlici), ein 3(flöreftat «einer

SNeteormaffen bilben, mit junebmenber (Sonnen«

n5be atiSbebnen unb nach bem Durchgänge bureb

baS $erü)e( »ieber jufammenjieben. Sie SBeob*

acfctungen ergeben, tote oben mitgeteilt, genau ba*

©njentbeil hiervon. Dagegen ent»icfem fleh bie

Schweife für unfern HnblUf in ber ©onnennäbe am
bebeutenbjlen unb ei febeint, at* gäben bie 9iebeU

külim ber Söpfe ba* SRaterial für bie ©cb»eife fax.

tsnball* X|eom Ut Äometcnfcbweife.

©eflüfct auf feine Unterfucbungen über bic fo*

genannte afttnifebe ober (bemifebe Sirfung b(8

Sonnenlichte* auf gewiffe Dämpfe (f. <£rg5njung*:

bl&tter 55b. IV. ®. 295), batXpnball eine neue

Xbeorie ber Äometenfcbweife aufgehellt, welche bie

meiftm ©cbwierigfciien , bie fi<b ber @rflarung

ber Äometeufehweife bi*ber entgegenfteüten, glücf:

lieb befeitigt. 9cad) Sbnball* Xbeorie befielt

ein Äomet au* einem bnrdj ba* Sonnenlicht ger-

legbaren Dampfe. Der ©cbwtif iß nicht* al* ein

9cteberfcblag »on Waterie , welcher auf bem SEÖege

ber bie 2ltmofp$äre bea Äometen burebbringenben

©cnnenfirablen erfolgt. Der ©c&mcif befielt ba«

ber niebt immer au* benfelben ßofflicben XJjetlcben,

fonbern e* ßnben wäbrenb ber Bewegung be*

Äometcnfopfe* brficlnbig neue Äonbcnfattonen unb

Suflofungen Statt. 93« bem grojjen Äometen

t»en 1843 mu§te ber ©cbwetf jur 3«* be* *JJeribel*

etwa 180 <8rab ober ben falben Äreiäbogen in

2 ©tunben burdj laufen, gälten ftcb bie äu&erften

Xbnlcbfn beS Äcmetenfch»eife* in ©irrlicbfeit

entfprecbenb bureb ben Dlaum bewegt, fo bitten

fte eine ®efcb»inbtgreit befi&en müffen, »eiche

afle befannten ©cbnelligfeiten realer unb )ufaimnen=

bängenber ÄBrper »eitau* übertrifft. 9iaeb

Xpnball* Xbcorie ifl man nlcbt genotbigt, folebe

fabelhaften ®efcb»inbigfctten anjune^men. Denn

inbem fieb ber Äomet in feinem ©eribel b/rum«

febreenft, »erben immer neue Xbeilcben in ber

'Jticbtung ber bie Äometenatmofpbäre burcbfctjneU

benben ©onnenftrablen niebergefälagen unb leudj«

tenb ftcbtbar. Iteberbaupt bat man fieb nach

$bnba(( »orjuPeHcn, bafc auf ben Äometenfopf

gtrei Ärfifte wirren, eine «bemifebe ober aftinlfcbe,

»eiche 9Heberfcbläge erjeugt, unb eine wärmenbe,

»eiche 23erbampfuug toeranlajjt. Die ©onne iß

bie OucOe beiber Äräfte. Damit ein «Rieberfcblag

tn bem Haume, welchen ber ©chatten be* Äometen

einnimmt, erfolgen foU, muf? man annehmen, baß

ber Äometenfotf bie SGüannefrrablen ftärfer ab«

forbirt all bie aftinifeben Strahlen. $ierburd)

erhalten lebtere hinter bem Äometenfopfe ein

Uebergewidjt unb bilben fo ben ©cbweif. Durch,

bie Bewegung beä Äometen »irb ber in biefem

«ugenblicfe gebilbete ©cbweif im näcbfien bereit«

nicht met)r bureb ben Äometenfopf gefcb^üt)t, bie

©onnen»ärme »erflüchtigt ibu baber, »5))renb

baneben ein neuer ©cb»eif im ©chatten bt& So-

metenropfed ftet) bilbet. 3öeil ber ©ch»eif aber

nicht momentan »erfcbioinbet unb ebenfowenig

genau momentan neu gebilbet »irb, mufj er in

ber 53a^n bei Äometen jurürfgefiümmt erfcheinen,

b. h- tr bleibt fcheinbar gegen ben Äometenfopf

et»a8 jurücf. Die feitlic^en 3lu8flrc}mungen unb

bie bitoeilen beobachteten mehrfachen ©ebtoeife er=

flSrt Dn n b a 1 1 burc§ DichtigfeitÄuerfchiebenheiten,

»oburch bie aftinifebe SBirfung in einjelnen

Dt)eilen ber Äometenatmofpl;Sre bi8»eilen felbfl

ba ba8 Ueberge»icht erlangen rann, »o berÄern

nicht fchüöenb ©orgelagert iji.

(Hn 8orfcf)t«g tut Serciafmbung ber

Wrabmeffungco. ©efanntlich »erben <9rab;

meffungen in ber 9lrt auegeführt, ba% juerfl mit

9ln»enbung aller möglichen ©orgfalt eine Heine

©treefe bireft auÄgemeffen unb t>on ben (Snbpunften

biefer — ber fogenannten 93afi« — au* Drei»

ecte beßimmt »erben. Diefe Dreiecle fiberaieljen

benjenigen Xh^eil ber <5rboberp&cbe, »eichen bie

©rabmeffung umfäffen foff, unb au* il>nen »irb

fchliefelicb bie rürjejie Entfernung ber äirfeerflen

fünfte berechnet. Diefe 3Weth;obe ber Xriangu»

lation »urbe juerfi um bie Witte be* fiehenje^nten

3a^unbert* »on bem 9iieberl5nber ©nelliu*
borgefc^lagen unb bon $icar b burch eine ÜJleffung

j»ifct)en HJlalooifine unb Linien* 1639 in bie

«Prari* eingeführt. Da* ©erfahren hat fieb frit;

bem burchau* be»5hrt unb »irb gegcn»ärtig bei

allen ©rabmeffungen ohne 2lu*nahme in ?ln=

»enbung gebracht, aber natürlich mit ben ©er*

befferungen, »eiche bie heutige ffllflenfcbaft angißt

unb beanfprucht. Da bie Sßinfelmeffungen ber

einjelnen Dreiecfe mit ungemeiner ©chärfe au*»

geführt »erben fbnnen, fo fommt e* bauptfäcblich

auf bie genaue SSefiimmung ber ©afi* an, inbem

\tbtx hier begangene fehler ftcb im Serbaltniffe

ber 2lu*behnung ber SHeffung multiplicirt. Die

^Pronomen »aren be*halb auch oon jeher barauf

bebacht, bie Vteffung ber ©afi* mit m&glicbßer

@enauigteit ju bewerfjiefligen , unb b^aben baju

eine 8%eii)e oon Vorrichtungen erfonnen, »elc^e

ebenfo»ot>l ein glänjenbe* 3eugni§ für ben menfd)*

liefen 6cbarffinn, a(* auch für bie bor>c «u*«

bilbung ber mobemen SBiffenfcbaft ablegen. %ber

gerabe hierburch »erben bie Q3aft*meffungen fehr

mnftänbli* unb jeitraubenb, felbft »enn bie Sänge
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ber Onmblime jiemlid) fleht genommen roirb.

Unlfingfl bat nun Steinbeil in Vtflntben ben

©orfefilag gemalt, bur<b einen eolinbrifcben SRafc

fiab in ®efialt eine« Wabe«, ben Bbftanb oon

jwri ©untten ju meffen, inbem ba* 9tab oon

bem einen fünfte jum anbern auf einem <5tfnu

babngeletfe rollt. ,,©enn biefe* Stollen", bemerfte

6t e in b elf, al* er feine 3bee juerR au*fpra<6,

„objte alle* ©leiten erfolgte, fo rennte man auf

biefe ©eife bie fifinge ber fiinien ber einen Griene

einer (Stfenbabn mit groger QenauigFeit unb jtoar

mit 8tü<fficbt auf bie *u*befcnung be* 9tabe« bei

oerfdjifbenen temoeraturen finben. ©ettn ferner

ber ©erlauf ber gemeffenen 8mie mit einer jur

Stebuftion genügenben (Senautgreit befannt tofire,

liefje fl<fi fo otelleitbt bie oon ©effel in feiner

„®rabmeffung in Dftpreufjen" angeregte 3bee,

brn©ogen auf ber ©rboberfßdje unmittelbar, b.b.

obne $ÜIfe oon ©reieden, mit ©enüfcung ber erfl

feitbem entfianbenen ßifenbabnen jefet aufführen.

£he SRetbobe »ürbe bat 3unrb,men 0f* 5 ebtff*,

ber jrbt au* ber SRultiplifation ber ©runblime

beroorgebt, eliminiren." ©et er* in Altona unb

oon ©aeoer in ©erlin forberten ben münebener

@tlehrten auf, bie Hauptfrage be* Problem«,

— ob baS 9iab gleitet ober nlfbt — bureb ©er«

fudje ju entfebeiben. 3U biefem (Snbe tourbe im

®la*palafie ju SDtfindjen ba* ©oppetgeleife einer

geraben (Sifenbabn oon etma 20 Steter fi&nge an:

gelegt, unb jmar in jeber ©ejiebung genau fo,

»le biet auf ben batyerifefien <5taattbab}nen ber

gaU ift. 3u ben erfien retyen ©erfu$en biente

ein geiobbnlicber ©egmeffer in ®efialt einet ©djieb:

tarren«. Sie Mre be* Habe* Ifiuft in ^rirtion**

rollen unb um ba* bbfjerne JRab ifl ein Äuofers

reif fefi gefrbraubt. (Sin 3nberjrrid) am jRanbe

be* Wabe* trifft jufammen mit einem am ©oben

befeftigten 3nber. Da« 9tab nmrbe out freier

$anb geleitet, e* maebte baber unoermeiblubt

©ebtoanfungen in ber öttdjtung gegen ben <$nb*

punft bin, toobureb natürlich ftebjer erjeugt tour*

ben. fcrofebem flimmten bie ©erfuebe in ibra

©leberbelung bi* auf eirfa Vioooo 0ft a
.
anlCT

Mmge überein. ©erfuebe mit fiofetoeifer ©etoeguno

be* Stabe* unb tloili<bem ©nbalten liegen feht

©leiten erfennen. 9ta$bem biefe erften nur aan|

rob.en ©erfuebe ein fo günjiige* dtefultat geliefert

Ratten, umrbe genauer »erfahren, bal Stab genaa

eollnbrtfcb abgebrebt unb au<b bie lemperatur

berflclft^tigt. 3u* etwa fünfjig ©efabrungen einer

Streefe oon 17 Steter £ftnge ergab fub ber mittlere

$ebjer ber einmaligen ©efa^rung ju V« IRiQu

meter ober ettoa Veowx» ber ganjen 8finge. ©Ititfi:

jeitig . fanb ft^ al* «uftbe^nungftroefficient be*

SRabe* (Ihipfer), au* einer letnjwraturbijfereni

oon nur 7° 8R., für jeben @rab be* a<btjnitbti-

ligen X^ermometer* . ber ©ertb 0,0000212, traf

mit bem gegentofirtig allgemein geltenben ©ertbe

0,0000215 fer>r nab> übereinflimmt Ser(|lei(bt

man ben mittlem ftebler ber einmaligen ©efab^rung

mit bemjenigen Xbetl be* geiler* ber 2?afik

meffung oon ©effel, ber oon ber Operation bei

TOeffen* fub ergab, fo Pnbet man, bag er faft

um V4 «einer if» al* biefer totere, ©enn man

beamtet, bag biefe* Stefultat mit mangelhaften

Füllmitteln erlangt tourbe, fo teirb ber ©ortb^eil

ber neuen SDtetbobe bei Steffen* noeb einleua)«

tenber. Äu^ eignet ftob biefe* ©erfabren in bobm

Orabe jur ©efiimmung ber «uSbeb^nunglf

fo?fficienten fejter Stbxptx. «lein.

fit erar ifi^e Hat^roeife.

SlffkfMt« tB&tnt btrfttttn. Naturforscher B4.

tfgistt, btr Gndc'ftl>(. Gaea 4.

Äiwtlta, nrut Z^forie berfclben. Naturfortcher 29. Aut-
lamd BS.

«MlufemK«, €ld)tbarttU btrftlbra. Satur/ortUt 23.

Utlb bif JiffJftTlt- Siiiurfortchrr "3.

Sonnt, Äonftitution bctfdben. Au» d. Not. 22.

C»nutn(lr#e, SOecttiiai. Naturfortcker 22.

C>frtTolB!iterfn$ii*oeii telcfTüptf^er ®«afnf!dnbt.
land 26.

nronnS , ©bfctruni beffetben. Naiurfortdur 24.

Stoiningt, ©peettnm bc« etetn« R. Xaiurfortek* SS.

^ranfen^äufer naeb, ©ararfenföftem. Xro^ ©iljformen in ber 2uft fuHpenbirt finb unb oon

aller ©orfi$t*mafjregeIn in ©cjug auf fiüftung bem »orbfen ©u^ ber ©Snbe aufgefogen »erben,

unb Reinigung unb trofr be* jeitweiligen ©et^feln*
;
niebt oiJQig oerni(bten. ©lelme^r treten, befen*

manrber dtfiume eine* fefigemauerten Jtranren* ! ber* bei einem entfpre^enben ©Srme« unb $eua>

baufe* Iaffen ftc^ bie ^nfiectungCfloffe, roelr^e tigfetttgrabe ber £uft, bie in ben ©finben baf»

t^cilS gasförmig, t^eil* in %orm mirroffepifeba
|
tenben 2lnflecfung8f^off« lieber in erneute ©irf*
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famfeit unb übertragen fid) leicht »on einem

SRaume auf bte benachbarten. Selbft bie heften

©mtilation*oorricbtungen &>ben bUt)er in biefer

©ejtet)ung tourn rabifale »hülfe ermöglicht, oiek

met}r ju anberweitigen Wacbtbeilen ((Seraufcb,

3ua, u. bgl.) geführt.

3n ber ftonßruftion fogenanuter ©araefrn

tifflt nun, tote Dr. ftürjl in einem rürjUcb

in Setpjig gehaltenen ©ortrage ausführte, ber

rationeltße ©eg jur Äb^ülfe. Qi wirb eine

allen Hnforberungen genügenbe Ventilation er:

mbglubt, vermöge ber ©efdjaffenbeit ber ©an=
bungen ben 2(nße<fung8ßoffen ein Einbringen unb

$aften erfebwert, bureb 3f*lirung txM ©eiter*

oerbrrirung auf anbere «ranfenffile oerbinbert.

©or bem norbameriramfeben ftriege tarnen

bie ©araefen nur in oereinjetten unb jiemlicb

urfprünglicben formen a(£ Suftbuben in Spitals

b&fen jur ©erwenbung, trifteten aber bei aller

tyrer TOangelhaftigfeit gute Dienfte, wie bie Unter*

bringung oon Äranren mit ftarfen (Siterungen unb

branbigen ©rojeffen in ibre lufthaltigen SWume
tbbtlicbe Aufgänge bintant)ielt. Die Erfolge waren

fo augenfällig, ba| bie SRacbtbetlf, welche ber (Sin*

flufc rauber ©ttterung in ben fehlest gejtmmerten

©rettrbuben mit fieb braute, oon ben Rranfen

bi» in bie rfiltere 3abrc*jrit hinein obne grofre

Klagen ertragen würben.

Der norbamerifanifebe Ärieg gab in golge ber

foloftaten TOenge »on ©erwunbeten unb Jcranfen,

nxlcfjc gleitbjeitig in Srjtlicbe ©ebanblung tarnen,

unb für welche genügenb otel fefte $äufer ni(bt

oorbanben waren, juerß ©erantafiung, ba* ©a*

raefenfpfiem in grb&tem ob [labe einjufüt)ren.

Die 9Rortaltt5t blieb eine oerbältmfjm&fjtg geringe;

fie überftieg nicht 8 %.
?luf bob«m, mit gutem ©affer oerfebenem,

fumpffreiem Terrain tourben bie einzelnen ©araefen

ju je 60 ©etten jufammengeftellt. 3eber ilranfen=

paoiflon mar 187' lang, 24' breit unb 14' b><b-

3n jeber ber oier Gcfen befanb f«b «n abgefon*

berte* 3«nmer, für ©ärterinnen, ©äber,

©ater*(5lofet* u. bgl. beßimmt war. Die 3Jcitte

blieb frei unb bilbete einen bureb bie ganje S&nge

ber ©araefe taufenben @ang. Der ftufjboben

mufete minbeßen* 18" über ber (5rbe fein. Der

Saum be» Saale« bot jebent Äranfen über 1400

£ubiffu| Suft. Die ©eniilation wirfte, je nach

ber 3abre»jeit entweber burd) ben fogenannten

Datbreiter ober bureb bie oier Cefen iebe» ©a*

oillon», wel(be oon unten bie atmofph&nfcbe Suft

»nfogen, biefelbe erwärmten unb nebft berfetben

oben bie oerborbene fiuft bei Äranfenbaufc» mit:

telft eine» ba* (Sffenrobr umgebenben Sftantel*

fortführten. Die (Srfremente würben, wo bie

XerrainoerbSltniffe ba* Scbwemmfpßem nicht ge*

ftatteten, au* gut fcbliejjenben Aborten attmäbllg

mittelß Orubenräumung entfernt.

Die ©araefen waren nacb ber ©eßalt eine*

A gruppirt, wobei fi<b ba« 2lbmimßration8geb5ube

an ber SpitK# bie übrigen ©ebfiube jwifeben ben

bioergirenben Sinien befanben. Ober bie ringet«

nen ©araefen waren rabtSr angeorbnet, fo bafj

ibre inneren Enben in einen ringartigen ®ang
jufammenliefen. Dann bitbete ba8 Stbminiftra*

tionSgebSube einen biefer Labien, n^Sbrenb bie

fonfttijen ®cbfiube innerhalb biefeS SRingeiS lagen.

Ober bie ©araefen liefen rabiSr oon einem ^>albs

freife au*, w5$renb bie «bminlfrration*gebfiube

ben ^albfrei« filoffen, unb bie fonfttgen (Sebfiube,

fowie 3f°"r5^aüWon8 äugen oerftreut tagen.

Die ©erbinbung ber ©aracleu unter einanber

war bureb gebielte unb gebeefte ®änge b^rgeßeüt,

welebe mittelft Schienenwegen febnetten unb leid)»

ten Transport »on ©atienten, €peifen u. bergl.

ermbglicbten. Die Pfid)en waren mußerbaft unb,

wie bie ©afcb- unb XrocfenbSufer, mit Dampfs

mafebinen oerf'bnt- Der Dampf würbe auch

baju cerwanbt, um jeben ©aotOon mit ©affer

ju oerfehen.

Seit 3rühtat)r 1867 beftnbet fich in ber ber»

liner Qbarite' eine ©araefe, oon Süboß naa)

9lorbweß gebaut, 115' lang, 41' breit, oon ber

Diele be* Äranrenfaale* bi* jum Scheitet be*

Keiterbache* 26V,' b«»*). ^««b «Qen Selten jiem:

Ucb gefchü^t gelegen, ruht fie, ungefähr 5' hoch

oom (Srbboben, auf 76 ßeinemen ©frilern, bie in

4 SRciben unter ber ©araefe hinlaufen. Die

3wifcb<nfiume ber Sufjeren ^ßfeilerreiben ftnb mit

Satten oerfchtagen; ber (Srbboben iß mit Stauer«

fieüien gepflaßert. (Sine überbaute, mit breternen

Seitenwfinben uerfehene Zreppe führt am Süb*
giebel auf einen 41' breiten, 11' tiefen ©erron,

ber als 9tufentha(t*ort für 9iefotn)ale*centen mit

©5nfen, Stühlen unb ttfehen oerfeben iß. ©on
biefem ©erron au* laufen au briben Sangfeiten

ber ©araefe ©allerien hin, welche am 9corbgiebel

auf einen gleichen, mit 6 ©etten befefcten ©erron

auimünben.

9lm gufeenbe be« um ©erron* unb ©aOerien

Ttcb hinjtebenben ©elfiuber* befinben fich $"0*
garbinen, bie mit Schnuren bis an ba* oorfprin*

genbe Dach gejogen werben fbnnen unb an ber

9lorbfeite eine »rt Ärantenjelt bilben. ®arbineu

oon gleichem Stoffe finb an ben genßern an:

gebracht. 3wei hot)e unb breite, mit bitfen wol*

lenen ©ortteren oerfehene Xhüren führen oon ben

©enon* au« in ba» 3nnere be« Äranfenfaale*.
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Dai Dadj fteigt 5' über ben Dadifimi; nabe

ber Sdjeitelbbbe ber Dad>flfidxn rubt auf jtoet

3%' $©b*n oerttfalen ©retwanbcn, bie mit 12 fieU*

barm ©laijaloufien oerfeben finb, ein mit ©tiefer

gcbetfter fegenanntcr Dachreiter. Der ganje Saal

bat einen Snbalt oon 52,367 Äubirfufe.

3ln jeber ber beiben gangfetten beftnbrn ftdj

12 S^P^» &fi 0fn<n Kberfeiti 3 ber oberen

^lügel aud> au« ftellbaren @laijaloufien befleben.

3n ber ©aratfe ftnb 20 ©etten aufgefteOi,

beren Äopfenben 3' oon jebem Pfeiler entfernt

finb. Der 2Tuttelgang bat no<b 10' ©reite.

Sin ber SWorbfeite bei Saalei ift in einer

(Srfe ein SBärterjimmer gu 2 ©etten, in ber anbem

ein ©abejimmer nebft 2 2Bater«Glofeti. Dai
abejimmer bat einen (Saerucbapparat, fotoie bie

auS bent $auptgebäube fommenbe Äalts unb

3£armtoaffer(eitung. Die Slbleitungen finb mit

2Bafferoerfd)tu& verfemen.

$n ber SKitteUinie ber ©oracfe Reben 2 Oefen

mit Kabelmantel. 3eber berfetben rubt auf einem

uom (Srbboben burd> bie Dielung auffteigenben

faftenartigen aJcauertrerr , in toelcbem ftcb mebre

burd) Xbürdjen oerfdj liefebare ©entilationifanäle

eingebaut finben. »u« bem eifernen Ofenfaften

fteigt ein SRobr anfangs in SEQinbungen, fpfiter

fenfredjt jum Dadjreiter auf unb fiberragt bem

felben ali Sdjornflein no(b um 4 1
/,'. ®a* oertifal

auffteigenbe 3tobr (A) iß oon einem burd)l6d)erten

(Sifenbledjmantel umgeben, ber ©entilationäjmeden

bient. Mn ber SRüdmanb bei Cfeni befinbet jttfj 3»

gleichem ©ebufe ein SRobr (B) ebne Settencffnungen,

»ettbei, au« ber unter ber Dielung beflnblidjen

Suftfc^idbt aufßeigenb, bebufi Erwärmung in um
mittelbare ©erübrung mit ben gefrfimmten Cfen*

robren femmt unb bann über bai greie münbet.

llmfaflungiioänbe ,
Dielung unb Dadjung

ftnb aüentbatben Don $oljtoerr. Da* *reujbolj:

geftea ber Umfaflungitoanbe ift iunen unb aufeen

mit fenfredjt jufammengefpünbeten ©retern be;

fleibet, ber 3wif<benraum mit lofen $oblfteinen

auigefefct. Dielung unb Dad)ung baben bretfaepe

gefpfinbete ©reterlagen, beren 3toifdjenrfiume ©bne

Einlage finb.

So »ft in ben Umfaffungimauern eine ein*

fa<be, in Dielung unb Dadmng eine jwetfacbe

2uftfd)idjt gebilbet. Die oberfte 2uftfd)ld)t unter

ber Dielung gebt unter bem ganzen Aranlenfaal

»eg unb fommunicirt mit biefem burd) jablretdje

1" grofee runbe Oeffnungen, bie an ben SBfinben

beiber Sangfeiten in einer $ufeleifte — in gleuben

Xiftanjen — angebradjt finb. 3n biefe obere

£ujtfdjid)t münbet ned) baft oben eru>&bnte ©en=

tilaltonirobr B.

©entilation ift in febr rei&rtn STape auf

breierlei Art mogltd).

3imfi<bfi toirb burdj Oeffnen ber Olaifalou«

fien im Dacbreiter ein «uiftrbmen ber oerborbenen

fiuft in beliebigem ®rabe ermöglicht.

Söeiter toirb beim feigen bei Ofen« bureb

Oeffnen ber im §unbamente beffelben bcfinbUcbni

Dburd)en fiuft in bie Äanfile bei Äadjelmanteli

ein^elafffn, fteigt erirarmt bur<b ben oon £ccbtm

bunbbobrten ©(bomfieinmantel (©entilrobf A)

in bie #ebe, fangt burtb biefe £b<ber aud) bie

fiuft au8 ben b^bern $d)icbten bei ftranfenfaalel

mit auf unb entn>eid)t über bem Dadje inB Jreie.

(Snblidj toirb burd) ba« oertifale, nidjt bunb>

15<berte ©entilationirobr B, roelc£>c8, an ber 9tüd*

n>anb bei Ofeni binauffteigenb , bur<b le^teren

ertoSrmt wirb unb in bie unter ber Dielung tor^

banbene Suftföidjt münbet, bie am ©oben bei

ffranfenfaalei beftnblitbe 2uft mittelft ber an bat

©eitenioanbeu angebraebten gufjleiftfnl&djtc auf:

gefogen unb bireft burd) bai Dad> b^nauigefübrt,

ttjSbrenb, menn ber Ofen nidjt gezeigt ift, frtt$r

ßuft burd) bie gufjleißenlbtber in ben ÄranTra:

faal tritt

©onacb nirb nicfjt nur aui öden Gdjubten

b<£ Äranfenfaalei forrtofibrenb unb bei aHen

SSiitterungioerbfiltnifjen ftyledjte £uft rafd) unb

ooÜftSnbig entfernt, fonbern aud) bei ber gulefct

erwäbnten ©entilation, ba jene Suft auf btm

©ege ju bem ©entilartonirobre B erft ben

SRaum unter ber Dielung paffiren mu|, bie

leitete erwärmt.

©o biib«T ©ararfen in ©enoenbung famen,

baben fie bie oorjüglidjften ^>eilrefultate ermog:

lid)t. Die £uft »ar bei geringer, ja felbfi unter*

Iaffener ©entilation fo rein wie in feinem mafftven

tfranfenfaale, fo bafe felbfi eine Stnbfiufung von

übclriedjenben ©atienten bie £uft nid)t ju oer»

berben oermodjte. DiePran!en flagten nld)t nur

über Wdjti, fonbern proteftirten fogar oft gegen

eine beabftdjtigte ©erlegung in bie feften (StbSubt

%fle ^eilungitrojeffe oerliefen rafd) unb glü&

lid); ^fimie unb f>ofpitalbranb blieben aui.

Dr. ©aoer.

&nM »ei ©iauberfolsei onf ben et»ff-

med; ftU lieber biefen «oidjtigen (Segenftanb bat

Dr. Meegen, ©abearjt in Äarlibab, ©erfudK an

leeren angefleüt unb ift babei ju folgenben 3^

fultaten gelangt Durdj bie (Jinfubr oon mSfet-

gen SWengen oon ©lauberfalg in ben «orper

wirb bie ©erbauung ber angenommenen ttabnmg

unb bie Ueberfübrung ibrer näb«uoen ©e^anb«

tbeile in bai ©Int nid)t beeinflußt Die €rtre*

mente entbalten bei g(eid)er SRabrungiemf«^
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fowobl r>or a(S wfibrenb beS ©lauberfaljgeituffeB

in gleiten 3ri,at>f<b>itten b" gleite StioTfloff*

menge unb nabeju biefclbe ^ettquaitttt&t. Der

SBafferge^alt ber abgebenben Äotljmaffen tvirb

burxb bie @laubrrfal§einfubr 'gefieigert imb biefe

Steigerung roSct^ft mit ber Quantität beS ein«

genommenen SaljeS. Tie $arnabfcbeibung bas

gegen wirb nidjt vermehrt, ifl eb« etwas geringer,

a!S fle für gewb^nlitb ju fein pflegt, Die <5ticfs

ßoffauSfdjeibung burd; ben $arn wirb burdj bie

Einfuhr oen (Bfauberfal) bebeutenb torrminbert.

Diefe Cermtnberung ifl eine ronflaute unb nur

grbßer ober geringer, je nadjbem baS 93erfucbS--

tl^ier meb^r ober minber fettretd? Hl. Die 9?en

tninberuug iß am bebeutenbfien in ben erfien

32 o eben ber (Slauberfaljeinfubr, fpfiter ifl fte

minber auffaüenb, fte fteDt fi<6 aber bennodj als

betrScbtUd) berauf, wenn man bie ©ercicbtS-

jimabmf beS Xbiere* in Meinung bringt unb bie

SticfflcffauSfdjeibung auf eine ©cmidjtfeinbett bog

IbtereS jurficffübjrt. Die Stitfflofferfparntß be«

trägt in einjelnen gSOen mebr als ben »ierten

ttyrü ber ©efammtauSftbeibung. Da nun bie

Stitffloffmenge be* £arn8 bie Summe ber um*

gefegten flidfioffljalttgen ÄiJrperfubflanj repräfens

tut, fo läßt ftd^ baS gewonnene SRefultat aueb fo
|

auSbrflcfen: Durdj bie ®lauberf aljeinfub, r
j

toirb ber Umfafc ber fttdßoffbaltigen <

©eit>e bSetemen te beträd)tlt<b befdjränft,

ber Ibterförper toirb au ©ttiffleff, b. b-

an fieims unb (Siweißgcweben reiAer.

Die Stidflofierfparniß ftnbet aber ntdjt ibren

tollen SluSbrucf in brr ©ewicbtSjunatyme , benn

biefe beträgt in allen ©eobacbtiinflgreüjeu weniger,

a(S bem ber ©ticTnofferfparniß gletcbwertbjgen

ftleifcbumfafce entfprtrfjt. Diefe Differena erflärt

fi<b barauS, baß für baS angefefete @ti<ffloffgewebe

anbere flioTflofffreie ©ubflanj in größerer SWenge

verausgabt wirb. Da bie Stitfßofferfparniß bei

fetrrei<ben liieren eine« größere ifl als bei fett:

armen, fo muß man {<bUe§en, baß wSbrenb ber

®Iauberfaljjufub.r bie flicfflofffreteu JWrperbeftanb^

tbeile unb inSbefonbere baS Fettgewebe reicblidjer

umgefefet werben. — Die farlSbaber SRinerals

wäffer, beren $auptbeflanbt&eil ©lauberfalj ifl,

öerbanten ib,re berübmten «Birtlingen bem oben

erwähnten Umflanbe, baß fte bie ©tidfleffumfe&ung

im ÄBrper terminbern. Die in JtarlSbab gewon*

neuen tyerapeutifdjen Erfahrungen über bie rafdje

JRebuftion rranrbafter ftettanfammlung flimmen

mit ben Äefultaten ber UnterfuAung über bie

pbijftoroglfdje ffiirfung beS ©fauberfaljeS ganj

überein, (SS wSre nun ton Sntercffe , ©lauber^

falj in fleinen Oaben ju berfudjen, wo eS fidj

um (Spaltung ber (Siweißgewebe ober um Huf*

fteidjerung berfelben im Sljierletbe b<mbelte.

Botanik.

SBärmebebürfntfi nnb $*egetaiionSgren$en

ber $flanjeii. 6S r/at biSb,er in ber Jttimato-

logte unb ^panjengeograpbi« «n einem brflimmten,

meßbaren «uSbrutfe für bie SBSrme gcfeblt, weltbe

bie fjflanjen toerf«biebener SIrt ju ib^rem Bor*

fommen unb ju ben einzelnen SegetationSIeifruns

gen (Äeimen, S3IÜb«n, ftrmbtreife jc.) bebürfen.

SRitteltemperaturen genügen in biefer ©ejtefmng

ni<bt, weil fu Weber bie b.5<b.ß wütigen Ztmipt*

raturbifjerenjen , no<b bie Dauer einer gewiffen

Xemperatur begegnen. Sie genfigen um fo we»

niger, je länger ber 3'itraum if), auf ben fte ü<b

belieben, fo baß bie 9Rittettenq>eratuTen ber 3abre

minber geeignet [mb, als biefenigen ber TOcnate

unb läge. 9ta$ ber mittleren ^abreStemperatur

wirb gew&bjtlub bie öegetaticnSgrenje ber ^>oIjs

arten beftimmt. So ift 3. 9. nad) Senbtner
(SegetationScerb^lltniffeSübbapernS) bie^fotb>rme

oon +1,3° 9i. bie polare unb wrtirale ®renje ber

gidjte.

Huf mittlere ober anbere XageStemperaturen

ift ferner ber fogenannte tb^ermif(be Äalenber be*

grünbet, na<b welkem j. ©. bei einer Temperatur

gegen i) Ubr SRorgenS

von 4« Ctocn« blfi^t unb «rHübner fld> paaren,

6« ffitfldjeit uitb »rildjeB bltttjen,

• 8-9« eitnen, ««frfel, fftrftden, «ap$ bltibtn,

11« fBeta rteibt unb Waifäfer fliegen.

. 130 üki&bocn blubt,

* iso Moeatn blQbt.

150 fBtin bittet,

. 170 ihrf(t)<n reifen,

. wo ^eibefrout blnbt jc»;

9lud> bie SWetbobe ber temperatur*

fummen b.at ni*t befriebigt. Diefelbe beftebt
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nadj ben vorgenommenen iBerbeffrrungen barin,

baß alle Sagtfmirtel ber Semr-erafur fummirt

tonben, bie pd) üb« ein getoiffe* Minimum ber

mittleren $age8temperatur, g. SB. 0°, unter roeldjem

bie Vegetation au8gefd)loffen tp, erbeben. 9lad)

bicfcr t>on (5. ftritfdj guerP angewanbfen 3Re;

tyobe iP oen Äcrner (Stubien über bie oberen

®rengen ber $otgfcffangen in ben BPerreid)ifd)en

^Ifren. Ocperr. 9cc&ue) bie 3&bre8fumme »on

1160 Icmperaturgraben af.8 SKinimaltemfceratur

für ba8 ®ebcir)en ber ftitbte, ferner bie Summe
t-on 298 SBfirmegraben aI8 3JUmma(tem»)erarur

für ben SBeginn ifjrer ftabelenttoidfeUmg begeid)net

n?orben.

9ieuerbing8 r)at $offmann eine brilte 3Jle*

ibobe gur ©ePimmung be8 2B5rmebebürfniffe8 ber

Spangen (5orp = unb 3Gflbgeirung) in ©orfcblag

gebradjt. S)ieferbe fdjließt ft$ htm «principe ber

Jtemperaturfummen an, uuterfdjeibet fld^ aber ba;

burd) t>on ber gritfd)fd)rn 2Hetb>be, baß nid)t

bie $age8mittel ber Setnperaturen, fonbem bie

ffigUd^en r)Bd)pen £emr<eraturen an einent

ber Sonne au$gefefcten Xbermometer fummirt

toerben. ©ei ben beutfd)en ©Sumen unb Strfiu*

djern, beren ©egetation fdjon bei einer fer)r nie=

brigen Temperatur beginnt, »erben alle poptioen,

b. §. über 0 fieb ertyebenben Xentyeraturmarima

unoerfürgt fummirt. ©ei Spangen, bie gum ©e*

ginn ber Segetation eine Were, j. SB. eine Sem*

peratur oon +4° {R. bebürfen, »erben nur bie

Ueberfdjüffe ber t5gltd)en lem^craturmarima über

biefe burd) ©eobadjtung gu bepimmenbe SKintmal;

temfceratur, alfo g. ©. bei 30° ÜHarimumtemte-

ratur 26° in 9ted)nung gefiettt. <£ie ©raudjbars

feit ber $offmannfdjen SKettyobe rann nur burd)

»ieberbolte ©ergletcbung befiimmter ©egetationS;

Ieifiungen mit ben Summen ber tfiglid)en £em=
peraturmarima, bei benen fte eintreten, mBglid)P

unter gleiten äußeren ©erbfiltniffen, alfo am
beflen bei benfclben Spangen fcPgePettt »erben.

<S8 »irb baburd» ben in ©erfd)iebenbeiten be8

SBoben* unb ber 3nbl»ibuaUtät ber Spangen be*

rubenben (Sinflüffen begegnet. Slud) eignen pd)

Sntttidtoung t>on ©I5ttern unb Stützen beffer

gur Prüfung beS Verfahrens, al8 Jenmung unb

§ru<btreife, tt>eil erflere gu fetyr nom SBobenguflanbe

beeinflußt wirb, ledere p<b einer genauen ^eit*

beßimmung entgiebt. S)ie »on §offmann felbfi

in ben 3«bren 1866 unb 1867 angefüllten ©e*

obadjtungen baben m'elfad) eine fiberrafdjenbe

tlebereinPimmung ergeben, bie benfclben aüerbingS

gu bem Sd)luffe gu beredjtigen fd)einen, baß er

ein ©efefc ober »ielmebr ben ®rabmeffer für ein

fotd)e8 gefunben bat. So erfolgte g. ©. bei nad>

Perjenhet Summe ber tSglid)en lemperaturtncinma

in ber Sonne bie erfte ©lütb/nentwitfelung

f 1866 btt 916°».
DOB Aoer plaUnoldcs (©pifca&PrilH

JgCT ^ ^
i 1B66 « 1306

i 1867 . 1507

1866 • !<591

1867 « 26»

• Aetculai Hippoc&jtMUtn

(Wofefiiflanif >

< CtiUm Tnlgmrii

(Saftanlrnbaam) *
|

• OratMgasOxyacftnth* f 1866 * 1366

(«Beiibotn) * l 1867 . IS»

tB. , t 1666 « 584
. Crocn» lufn. (Saftan) •

| 1867 . ^
. DlglWllspnrpurtafginflftllut)!

J^J
*

^JJ

. Juglan» r»<cU (SDaflnufi) . | 1866 • 1416

l 1867 . 1411

1866 . 1009

1867 • 1002

. Prunns «plnos» (6d)Ie^orB) f 1866 « 10»

an ottfdjiebnifn €tT«ud»ttn l 1867 . 1017

1676

1644

an ocrfti)ie&ennt Sjreniptaren

* Praou» »Tlam (SojtRit^^e)
|

(«oltunbtt)
{

• ViU« Tlolfera (föetn)
i 1866 • »97

\ 1867 > »75

1866 « 49S2ftrntt bie cxfte S^trtif« • i « ws
• Aeaculas HlppocasUnnm . \ 1867 « 4899

3n biefen ©rgebniffen liegt eine entfärben«

Ceranlaffung, Sbn(i(be ©eobaebtungen aueb atiben

tofirt« unter »ergleio^baren, b. I>. mBg!i<bP gleiten

SBerbSltniffcn anguRellcn. Sollte fi<b bie m
^offmann gefunbene ®efe^m8ßigreit bei »tele«

berartigen llnterfu<bungen beRfitigen, fo würbe

babureb, wie berfetbe riibtig bemerft, niebt nur

ein einfatber unb n>i(btiger S(b(üffet für bie

Vpangengeograp^ic gefunben, fonbern audj ber

JRü<ff<bIu§ au8 ben 93egetaticn8erf<betnungen ber

Spangen auf bie Ort«temperatur gerecbtfertijt

unb in ben fangen ein ©rabmeffer für bafi

Älima ermittelt fein.

^ie (fQcaoeen umfaffen na<b SWiaueli neuefitr

SRonograpbie in „Archive» nierlRndaisw" b

Oattungcn mit 59 auf bie tropifdje unb fub«

troplf<be 3one befebranften «rten, met(be, w
bie (Gattungen, in ber SRegel einen febr fteinen

SBerbrritung8begirf bep^en unb meiP gu ben feltenen

@cn>ä(bfen gu galten ftnb, n?Sr)renb bagegen be«

reit« über 200, meiP bfi"Pa«" oorfommenbe fof^

ple Ärten berannt geworben pnb. 68 pnb

üon meiP nur geringer $>öbe (11—12'), K([$ c

eine bobf Seben&bauer erreid)en, unb obtoebl fit

im £abitu8 febr nar)e ©egiebungen gu ben

men unb ^arren geigen, ton 9Ji(btfennem au*

get»Br)nU<b für fold>e geljaiten »erben, fe pnb ß<

bennod) gunfid)p mit ben Koniferen nenoanM.

abarafteriPifd) für »merira, totlQtl bie meifieii

arten g5b.lt, iP bie Gattung ZunU L., bie artrn=

rettbPe, »eldje in 22 »rten über Gentralamerifa,

TOerifo unb ffiePinbien (befonber« Suba) gerprait
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ift. 9Rebre Slrten rommen inbeffen auch im

trovifcfieu ©fibamerifa unb eine Z. pwnila L. in

gtoriba vor. Huf SDlerifo rommen fobann noch

Ceratosamia Brong. mit 3 ttrtctt unb Dioon L.

mit D. edale L. — ©übafrifa heftet bie ®attung

Eneephalartos Lehm, mit 12 Slrten unb in Watal

fine ifclirte $OTOt, Stangeria paradoxa J/oor*. —
Ruf WeuboHanb rommen bif 8 9lrten von Ma-

eroiamia tliq. unb ebenfalls eine ifclirte ftorm:

Bowenia spectabilis //oo*. /. — ©fit verbreitet

über ben ©üboflen von Elften finb ettblicf) bie 11

Slrten ber tqpifdjen ®attung Cyc»» L. , von

welchen jebod) 4 aud) im nörblidjen Xbetle

Weuboflanbi unb eine, C. Thouarsü R. Br., auf

Sftabagaifar vorfontmen.

Die bierhergebbngen ^flanjcn Jtnb mit 9luis

nabmt weniger Mrten in bcn eurepäifrhen ®e*

wäcbibäuferu feiten unb bann febr tbeuer. (Sine

jebT wertbvolk Sammlung bepfet ber $ofgarten

ju ffarlirubr.

$IC (frbntlft, Arachis hypogaea £. Dai
Clivencl würbe lange 3fit unb wirb vielfad) nod)

beute ali bai vorjügliebjte ber in größeren Quan-

titäten ju erbaltenben fetten Oefc gefetäbt, ob:

toot)l ftd) bie an bemfelben gerühmten (Sigenfdjaften

ebenfo gut bei anberu Oelen roieberfinben. %m
SSeithanbel haben benn auch einige ber lefcteren

erfo!grei(b ben Äampf mit bem „93aum8l" auf:

genommen unb für bSuflithe unb inbuRriclle

3wecfe eine hob* $cbeutung gewonnen. Dtei

mar um fo eher möglich, ali ber Olivenbaum

einem befebränften vflanjengcogravhiftben ©einet

angehört, in feinem ©rtrage leitet gefdjäbigt wirb

unb feine ölhaltige ftruebt netbwenbig an Ort unb

grelle ©erarbeitet werben muß. einige ber £>aupt=

fonfurrrnten bei Delbaumi bfirfen bagegen Äoi:

mopoliten genannt werben, finb wenigfieni bei

nur einiger menfeblicbcn Waefibülfe im ©tanbe,

ftd» brntb breitete (Srbgürtcl auijubebnen unb

liefern ölhaltige ©amen, bie na<b 33ebarf auf

beliebige SJUtrelpunrte bei $anbeli unb ber %m
buftrie geworfen werben lönnen. Unter biefen

|

^fknjenfinb befouberi ©efam unb 9lradjii ju

nennen, welcbe überbiei in ihren ©amen werth-.

vofle Wabrungimittel für 3Jiillionen Wenfdjen

liefern, lieber bie Slrachii bat ftlücfiger jürtgü eine

treffliche Sonographie geliefert (?lrcbtv ber $bar*

macie), aui welcher wir bai Jolgenbe mitteilen.

Der Warne (Srbnuß ijl verfch/iebenen fnolligen

ffiuTjelbtlbungrn beigelegt werben, wie j.©. ber;

ienigen von Carum Bulbocaatanum Koch. 5Die

ünbefHmmtbeit bei Sbiibrucfi würbe noeb vers

tneb,rt burd) ähnliche ©ejeiebnungen , wie 3.

Stbeicbel (Lathyma tobero«na L.) unb <5rbmanbel

(Cyperas esculentus L.). 3<&l wirb aber unter

bem tarnen (Srbnuß wobl am gewöhnlicbfren bie

ftruebt ber frautartigen einjährigen Arachis

hypogaea L. aui ber ftamiKe ber Seguminofen

©erffanben. «Seltener nennt man fte aueb <£rb*

etcbel, @ibmanbel, Sanbubibobne ober (Srbpifiacie.

93ei ben (Sngl&nbern b,ei§t fit Groand-oot, Earth-

nat, Pea-nat, aud) WObl Manila-nut; bei ben

^ranjofen Arachide ober Pistache de terre.

T}'ic äjiigf, nieberliegenbe ober bSdjfleni 2' bod)

anüeigenbe ^ßilanje trägt jweitaarige ^ieberblätter,

in beren XDiufeln gewöbn(id) paarweife gelbrotbe

©djmetterlingiblütb^eu ftben. 9?ad) bem «bblüben

toerlängert fid> bai 3?lütbcnfHeI<ben ber nidjt ju

^od) am ©tengel biuaufgerütften Blumen, fenft

fid) unb lägt ben gruebtfnolen 5— 8 6euttmeter

tief in ben 3?oben einbringen, in meldjem bie

grud)t allein ibre Steife erreidjt. 9lebnlict> »er»

balten ftd? übrigeni nod> mebre anbere Öegumii

nofen, fo befonberi bie obnebin ber 91rad)ii febi

nabe fiebenbe Voaodzeia sabterranea DupetU-

Thouar» (Glycine L.), bie ber 3JUtteImcerflora

angebengen Vicia amphicarpa Korth. (f. (Srgäm

jungibl. ©b. IV, ©. 173) unb Trifolium sub-

terranenm L. , in ©^rien aud) Latbyrus amphi-

carpas L. (toermutblid) bie bem Sllterlbum ali

Arachidna befannte ^3flanje). Voandzeia wirb

ebenfaUi angebaut, obwohl fic weniger t>ortbetlboft

ju fein fdjeint ali 9trad)ii, unb ti werben ibre

©amen unter bem Warnen Mngolaerbfen ge»

gefien. Die ^flangc ift in ©raplien, Surinam,

©übafrila, Sabagairar, im obem 9iilgebiet, in

3aoa verbreitet unb wirb uermutblid) biiweilen

mit ber 91rad)ii oerwecbfelt. 2luf Sana bfifct fte

Katjang manila, bie ftraebii felbfl gew5bnlidj

Katjang (unter welchem Warnen aud) bai Del in

ben £anbel fommt), bod» wirb biefer Warne auf

alle nufcbaren ilegumlnofen angewanbt.

Die flradjii wirb in vielen Itobengegenben

unb in wärmeren £änbern ber gemäßigten ^enc

im ©rofem angebaut unb liefert regelmäßige unb

febr gute Erträge. 3&ie bei fo vielen b?rbors

ragenben ffulturpflanjen, läßt ftd) aud) bei lb,r

bie ^etmot ntd)t mit voller ®ewi6b«t angeben,

bod} -muß biefelbe jebenfalli außerhalb bei S3e:

rcidji ber alten ÄulturvSlfer gefud)t werben. $eut'

gutage ift bie 9lrad)ii im ganjen mittleren ©trieb

Sfrira'i von äußerfler ®idjtigfeit unb viel ver=

breitet von ber Äüfte von TOofambir an burdj bai

(Bebiet bei SBabr»el;®ajaI bei weißen Wili bii

Äorbofan unb Darfur, ferner im ganjen Beelen

bei Sfabfee'i, burd> ©uban bis jur SBeflfüflr.

fcntinori traf fie in Äultur in 6° 50' nBrbl. «r.

unb ungefähr 28° 5fll. 2. v. ®reenw., unb aud)
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2Haud) erwähnt ibjer (f. Grga'njuuglbl. 33b. II,

©. 674). ®egen 6nbe be* 16. 3abrbunberil war

Tie ftbon burdj ©flatenfdjiffe na* ©efiinbim ge*

lattctt unb ju Änfang beffelben Satyrbunbertl würbe

ftc unter bem Warnen Munt auf ®t. Domingo

gebaut. 3tt ©rafUien ifl fle o$ne 3w«ffI Älter

a(S bie europfiifcbe (£inwanberung unb unter bem

Tanten Mandubi ober Maodobi befannt, bod)

ifl i^re bertige ©ebeutung nidjt entfernt ju

Dergleichen mit ber SRoIIe, meldje ibr in ÜKfrifa

gurommt. Webt wichtiger ift fie in Uruguay unb

aueb in (Sbina, GoAincbhta , 3^an unb auf ben

*>acififd)eu 3"f«In »irb fie in nicht bebeutenber

SJienge gebaut. ©eigentliche 2lnbaut>erfudje in

®ried>enlanb
,

granfreid), ©Manien unb Wgier

(ßrtrag 2400— 3000 Äüo ©amen eotn $ectare)

ftrtb wot)l gelungen, aber bod) otyne erhebliche

folgen geblieben, dagegen wirb bie SCracbil in

großem OTafjftabe in ber 9lfif)e toon CSalcutta unb

in ber ^rSfibentfcbaft 3Rabra$ angebaut, unb auf

Sttabral würben ftfjon über 425,000 Äüo Del in

einem 3a!jr oerfdjifft. Wedj bei »eitern grofj*

artiger ftnb bie <5mten SEÖeftafriTa**
,

ganj be*

fonberl be* ffüflenflridjl int 9.— 10.° nörbl.©r.

Die jfibrlidje 9lulfut)r ber tffiftenlfinber Don ©ene=

gambien bis Qongo toirb auf 80 2Win. ffilo ©amen

gefehlt, weldje befonberl in granfretdj, aber auch

in ©ngtanb unb Hamburg getrefct »erben. (©.

(Jrganjunglbl. ©b. II, ©. 447.) Die eigenen

Sfieberlaffungen ber $ranjofen am Senegal unb

(Safamanfa liefern jährlich, 10 2RHI. ffilo, bie

englifchen ffolonien ©ierra Eeone unb ©ambia

etn>a 30 WH. ffilo Grbnüfle. 3n einigen ©innen*

lanbern Slfrifa'l, j. ©. in Bbamaua unb ©ornu,

geniefct bie ©eoolrerung bie pfiffe frifdj unb ju

©rei gefegt in großer 27ceuge.

Die ftrudjt ber Sirachil iß eine eiförmige ober

ct>linbrifcbe, nicht auffpringenbe flrohgelbe ober

etwal grauliche, meift gweifamige $ülfe, 15 M8

309J12R. rang unb 10— 15 «KTO. bid. Die rutfer=

rotten bil oielettbrctunlicben, feltener weifelirten

©amen n>iegen etwa 0,5 ®rm.
, brechen unb

fchneiben fi* leichter all SJJanbeln, ibeilen beren

milben ©efebmaef, entwideln aber einen wnig

angenehmen ©eigefebmaef nach »obnen. 6ie fie--

fern beim ^reffen 50 ober bod) wenigftenl 43$roc.

fetten Celel , welche! bei Talter ^reffung färbtet

ift unb angenehm milb fchmedt, bei warmer

©rrffung aber gelblich erfdjeint unb weniger «m

genehm riecht unb fdjmedt Dal falt getiefte

Oct ifi bünnflfiffiger att OlioenBt, oon 0,918 fre»

cififdjem @e»i*t bei 15° (5., trübt fidj bei + 3*.

gefiebt bei — 3° ober 4° jur »cidjen, bei —7'

jur berbern SKaffe unb gehört ju ben baltbaren,

nidjt trodnenben Ceten, inbem e« nur lanajam

©auerfioff aufnimmt. Die ©amen enthalten

28 ^3roc. 93roleinfioffe, nur n?enig ®ummi unb

Suder, mebr ©t&rfe unb wenig 9fd>e, fo bafebet

biefer ^rud>t bie ©efabr ber iBobenerfdjbofunj

nur gering anjufdjlagen ifi.

2öo i>aS (Srbnugbl biaiger fieQt all

©efam&I, wie in mandjen ©egenben bti trrftlidseR

3ubienl, erfe^t el bui I rotere unb wirb Aber.-

baupt bort aud) ju nubidnifdjen 3»«*«! unb all

©peifeel oonrommen bem befien Olioen&I gl«>

gejient. ©ei unl empfiebtt el fitf) »eniger, »eil

el febon bei etwal niebriger Temperatur aOni

unangenehm bidflüffig wirb, wo ©efambl ne4

leidster ju banbb^aben bleibt.

©ie fd>on bie frif(ben ©amen, fo bienen au*

bie <Pre|rud)en ber «radnl in ben tropenlSnbern

nodj all wertboollel 9<abrunglmittel für 3Kenfa>eit

unb au* für bal ©iei Sergl. GrgSnjunalW

©b. III, ©. 443.

fiterarifo)e Janjatife.
Osdtrim im Protoplasma. Am*land 82.

8(ittrr, {Functionen ber^ttbea. Aus d. Not. 19. b'otw-
fortcher 19.

P&lur, «tbfutung beflclbm f»t bie ^ftonicn. NcU*r~
fortchrr SO.

Eiodea oanadenaiB. Au» d. Kai. 16.

Stedten, 3f|'9unä <)0r9 <ntt - Autornd 23.

Oflbfudjt ber "l'nanjtn. Xatur/or$cker 28. Ah* d. Not. 28.

«rönlaaa (Wort.), RtttfpfUnje«. Katurfortchrr 24.

3Bt4riftcs auf »äumen. Au» d. Ä«t. 20.

t.djt vnb ««blrnfäurtjerlcowne bie VP«»ien.
fortcher 20.

Keifen, tünfilid) bejdjleunigtfa, ber ffeigrn.

0ttaafi«> Reer. Au» d. Not, 21.

edUf bei Vftatl)eil. Naturforthtr 26.

Zritlt, SiTtmmnvy be? iitngen, bun^ CTf^fltttissg.

KBalbbänme, turouäiffle, Geologie betielben, bon najee

trnttoidlunflfrgrjcbe int liflanvnrtid) ober 6a# njrtt«

liebt *fl.njenfpjem nad, ibealem «rtnüP o»^'
fübrt. 8»n ». Stifte Ii«. »ona/S

«artiiiB, «. jy. *b. b. Sin «ebenlbilb »ön $. ©Aiobib
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JßolktwixUtMan ttub StatifHk.

Sie 3ou>artoment«feffton öon 1869. iftact)

fem (*rgebniffen, weldbe fi* in ber fcorangehenben

unb gleubjeitigen Shfitigfeit bei 9letch«tag« h«5

otfgrjiellt Ratten, mar e« fe^r möglich, bafj bie

jottparlomentarifchen ©erhanblungen roefentlith ju

nicbt oiel mehr oll 8nftcf>t8au§erungen führten.

£emuxh tß in ber lefrten geft&fiftltchen ©ifcung

«in toirflich nrhrtliAer «ft uoHjogcn »erben,

ttelayr einigermaßen in eine bebeutfame 3neuflrle

mobiftcirenb eingreift. Sie ©efteuerung unb ©es

jeflung bt§ 3 u * f r 8 ifi in ber {Richtung auf bie

©ünf6e ber greibanbel«partei unb im ©tnne

wrmehrter einnahmen für bie ©taat«faffen ein

»enig abgefinbert »orben. SBare biefe« @efe&,

toie eS junfichfi ben Anfcbein ^atte, beflnith? ge=

Deitert, fo bitten bie brei 3unitoochen mit ihren

<If ©jungen in ber $auptfa$e unb nach ber

1?oftthxn Seite $in außer einer 3ollorbnung
nur föfiftbare* ÜRaterial ju Xage geforbert, übrü

aml aber, fo totit bie Ablehnungen unb $inau«s

fiit&ungen oon 3oümafjregeln einen ©ertb, tyaben

tonnen, in biefer ©attuug ber Politif be« paffiöen

©iberflanbe« aHerbing« etwa« geleitet, Die 9te

'ultaflofigfdt mürbe t>om ©tanbpunft einer er*

bebl^en «ERineritSt etwa» bebeutet, aber jeben?

faM nicht baju geturnt hoben, ben finanziellen

Äonjttlt jnrifchen bem {Ret<h«tag unb ber {Regte«

nwg |u «mingem. SBie ftdb bie Dinge nun noch

in ber legten entfcbribenben ©ifcung be« $arta*

mmt* in §olge intereffanter Jereujungen »on

Kombinationen unb (Sinflüffen gehaltet haben, ifi

fcal Snbergebnifj fogar noch mit einem finan*

3irCten Borthril für bie {Regierungen t>erbunben

g«wfm, »ahrenb man bocb urfprüngtich, nament«

li<$ »en nationalliberaler ©rite an bem ©rineip

ffftgffjoiten tyttt, feine einjige 9Rehreiimahme

obne (Begcnteifiungen an erheblichen tarifhcrabs

jungen juguflf|lfb,en. Die 3<>öorbmmg unb eine

Hmnerhm getnfifiigt auÄfeb/nbe {Regulirung unferer

3<>(ferfrage
y
— ba« finb hiernach Dom totrthfct)afts

Itcben ©tanbpunft bie beiben 5rüd>te ber bicS«

nötigen j*nparlamentarifcben Ib,fitigreit. Sufeer:

bem fmbrn ftd) bie larif abänberungen, bie,

ftbgefehen öon ben 3ucferj6llen, nach ber bie«s

«naligen ©orlage eintreten fönten, mieberum, roie

bol Dorigr Wal, um ein 3a^r ober bt* jur

njcbftm 3ufairrmenbcrufung be« Parlaments wr«
t»at. Such biefe« SWal ift ber ©etrolcumaotl,

SrgAnannflffBUttcr. 9b. nr. $>eft 8.

ber »on 92euem in baÄ bie Befreiungen unb ^erabs

fe^ungen enu)altenbe Sarifgefe^ aufgenommen
mar, ba« Ueberge»it$t gemefen, »elcb>» biefe ganje

@efe&?3forlage jum ©infen gebraut b,at. Der
^etroteumjoQ ton 15 ©gr. pro (Sentner, mit

beffat ^ettinUiung audj bie norbbeuifc^e ©aSfteuer

nSb.er gerürft tofire, ^at au«f> biefe» 3ab;r ben

angelpunft abgegeben, um ben fi* ber ftnanjiette

unb *oHtif$e «ampf ben «bp^ten ber Wegimm*
gen unb inJbefonbere ber preufjifdjen {Regierung

gegenüber breite, ©t« jum testen «ugenbtitf

mar baS ©c$icTfaI biefer je^t f<^on Diel unb fünftig

noeb rne^r wrfpre^enben ^ofttion ameifel^aft ge=

blieben, ©i« jur legten Sefung, naebbem bie

©teuer bereit« mit einer Majorität uon 155 gegen

93 Stimmen »ertoorfen war, ^atte man regies

rung*feitig no<5 »erft^iebene Arrangement« in

»orfatag gebraebt unb namentlich bie SÜofcifen*

aoüe ganj ober jur $5Ifte finan|ien nebfl bem
baran t)aftenben, juerji noeb für er^eblicb (TflSrten

Sdbu^intereffe in ben Äauf geben motten, — um
ben einen eutföeibenben $rri« ber Petroleums

fleuer. 3a ber ©unbe«ranjter fetbft, ber meber

bei ber (IrRffnung, noc$ bei ben frütjeren Debatten

be« 30u>«rfament« gegenmSrtig gemefen mar,

erfebien noc^ in ber legten ©tunbe, um bie (5r=

ftarung abzugeben, e« merbe ba« prSfibium feiner

fcarifreform sufiimmen, bie ben petroleumjoff

nic^t enthalte, perfonen, xotlty gefüb>oll gegen

eine ©ertt)euerung be« Siebte für ben

SRann «beten, f/fitten fein ©ebenfen getragen,

ü)re 3"fiiuimung ju einer ©etaftung ton toeit

nBtt)igeren fiebenebebürfniffen, mie 9Ret)I unb

geuerung«materiot, au g<ben. Die «ntmort auf

biefe (SrflSrung mar bie abermalige, nunmehr
enbgültige Ablehnung be« 3»ü<« mit 157 gegen

111 Stimmen. 9Rit biefem Au«gang ber ©act/e

t)aben nun bie meitlSu^en (Srbrterungen unb

betaitlirten ©efälüffe über bie larifoorlage atte«

tyraftlföe 3ntereffe oertoren» ©ie ^aben bie« um
fo mer;r, a(« bie Abfiimmungen in ber bie«mali*

gen ©effion rürfjtc^tliih ber einzelnen Pofttionen

nic^t einmal at« fonberllch juoertSifige ?lnbatt«»

fünfte für bie 3ufunft bleuen f&nnen. ©<hon

gegen ba« ©orjabj, in welchem eine at)nfiAe

©ortage mit gleicher ;(5rgebnißlofigfeit §u jofls

partamentarifcher ©ehanblung gelangt mar, haben

fi<h bie«mal ni4t unerheblich« ©timmenmechfel
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bemerflUb grmaebt. Die Politiken Parteien rreujten

ftd) bie«mal bereit« mit wlrtbfebaftlteben ©nippen

unb ofonomifebfn 3nterrffengebieten in weit au«*

({erregterer Seife. (58 lieg flcb beutlicb beobachten,

tote bieienigen, welebe bie 3nbuftrie ben 3nters

effen be« ©eefymbel«, ben Neigungen ber reinen

fccferbauprevinjen unb ben bcftrinfiren ©orettig»

reiten gegenüber in einem praftifeben ©inne ju

betreten blatten, unter bem Ginbrucf ber frifrben

franjbfifebenÄSmpfe jwifeben $reit)anbel

unb ©djufcjoll an Dhlcfljaü gewonnen Ratten

unb für bie nädjfle j$t\t auf eine iBerflSrfung

tyrer ©arbe regneten. Wamentlirb. pellte man von

biejer ©eite bem Vorgeben mit felbftfl5nbigen

3oH$erabfefeungen ben febwebenben 3u fta,,b 1°

granfreieb gegenüber. Der $anbrl«vertrag biefe«

ganbe« mit (Snglanb, ber bie ganje feit einigen

3ab.ren befolgte 3ollpplitir eingeleitet t)abe, fei

auf bem fünfte, im Sauf be« nfiebflen 3abr«

einer StWnberung unterworfen au werben. <5«

empfehle firb bab/r nitbt, mit einfettigen Tarifs

b>rabfebungen »orjugeben, ba man alfibann für

lünftige SBerb>nblungen mit granrreirb Trine

©egenberabfefcungen werbe anbieten unb mitbin

aueb Feine 3ugffl8nbniffe werbe erlangen fßnnen.

Diefem borbwirbtigen (Sinwanb würbe r>on

©fiten ber Äcmmifja're be* 3^nbunbeeratb.£

wiberfproeben, inbem bie Doftrin einer felbPfifin*

blgen, freibSnblerifeben Darifreform im S?erglei<b

mit bem SBertraggwege al« eine ffunbgebung be«

fonberer Unabtjfinglgfeit figurirte. ^Regierung«*

feitig wwbe aufjerbem burdj Delbrüef bie (Sr;

nSrung abgegeben, bog ber englifrb s franjbfifebe

$anbel«vertrag nirbt gefünbigt worben fei unb

batyer nief;t ablaufe. <5« mag al« rbarafterifilfcb

für bie Debatten bemerft werben, ba§ biefe, ber

!Iftifibeutung bureb it)re Itnbefitmmtyeit auggefefcte

(Srflärung feine entfrbirben maifirte ©egenerlfiu;

terung erfubr. Der franjofifefreuglifebe fcanbel«»

»ertrag läuft in feiner urfprünglirb vereinbarten

Verlobe allerbing« ab, verlängeit firb aber, wenn

feine befoubere tfünbigung erfolgt, immer nur auf

ein ringige« 3a&r « ^irrnaet) fteb,t e« mit ben be*

treffenben ©erlja'ltniflen gwlfcben (Snglanb unb

ftranfretrb äugen tlirflteb 5b.niirb wie mit unfrrem

3eü>erein unmittelbar narb ben fttieben«frblüffen

von 1866. Der 3* II&fTein beflanb mit ben füb-

beutfrben Staaten firber nur auf einem bolbjfibri:

gen Dermin, unb fo finb iefct bie »ebingungen

be« franj8ftfeb:euglifcben «erfe^r«, b. t). bie feit

1860 vereinbarten Darifpofitionen auf nur ein*

jfibriflc ©orantie gefieHt. <5tn berartig unfirberer

3uflanb fann fein aO}U lange bauember fein,

unb man batte im 3°0t>ar!ament baber guten

®nmb, bie franjöftfcfpenglifdjen (hrntualitStm

in SRerbnung ju bringen. <5ben biefe Urfattje ifl

e« aber aueb, bie jebe« genaue« Urtbril über

rünftige SKajoritfiten unb ©ruppirungen umn5gli$

madjt, unb hiermit juglridj ba« ^nterrffe f<b&5$t,

welebe« fonfi bie bie«ma(igen ÄnrtebtSau&eruitflf«

be« 3cUp&rfament« t)aben müfjtcn.

9firbt8befh>weniger finb einige Pimbgebungra

b,en>orjub,eben, benen eine gewifte Sebeutunj für

ben ferneren Gntwtcf lung«gang bei

beutfeben $anbel8potttif jufpmmt. (hu

Antrag be« Sbgeorbneten Penning wollte bie

Darifvorlage babureb verbeffern, bafe er ben Beb*

eifenjou* gfinjUrb au« bem Darif frrieb. Derfelbe

roar erft in $o(ge be« fcorjSfjrigen ^anbeUcntra^

mit Ocflerreifb von V/% auf 5 ©gr. pro Cent»«

^erabgefefct worben. Sa« 3nterefle b« OW«'

protingen, ba« fcifen billiger einjufaufen, würbe

in« ftelb geführt; inbeffen fiel biefer »nrrag mt*

frbleben bureb, unb fogar ber notbmalige S3afu4

mit einem (Srfafcantrag, ber wenigften* bie ^erabs

fe^ung auf 2 1

/, ©gr. bur<bfüc)ren wollte, unb fit

ben ber botbfonferuatioe Slanfenburg bie SRtflw

ttmertt« be« Bfllicbm ©runbbefiee« gegen ent

^oblb^bigfeit ber ©rbu^inbufirieOen unter bem

Beifall ber Sinfen anzuregen furbte, — fetjeitettt

cbenfall« unb jWar norb mit 140 gegen 101

©timmen. 3n biefen Debatten ber 6. unb

7. ©ifcung würbe bie SJerttjeibigung ber 3>aeP

effen ber (Sifeninbuflrie torneb^mlicb bu«b ©tum»

gefübrt, ber, Inbem er firb prinriptell auf ben N:

I^nblerifdjen ©tanbpunft ju fieden erflÄrte, je^w

bie aHju jSben unb unrationellen Sprünge few»'

gegen ba« »ufgeben ber internationalen ©ejtcbtl-

punfte unb ba« Berlaffen be« ©ertraglweflfl

fpracb- 3m vorigen 3ab,r r>attc er bie »eiolurien

gegen bie franjoftjeberfeit« in mafttirter 5crB

(vermitteln ber titwa d'acqnit k c<tuüon) geroibi^

Gifenau«fub.rpi5mle burebgefefrt.

(Sifen unb JRübenjucfer ftnb bie beiben BrtiM

gewefen, um welche firb bie einer freib,5nblrrif4w

Ueberßürjung entgegengefe^ten Stirbtungen arar

pirten unb aueb in einem gewiffen 9D?a|

3Biberflanb«früfte vereinigten, »bgefeb/n M
Worife ÜKobl, ber aueb bie«mal ben ©tanbpunft

ber principiellen ^roteftion vettbeibigte unb w«

feinen &anb«leuten unterflü|t würbe, waren <*

^aupifSrblirb. <8ef(b;fift*inbaber au« bem $<rei4

ber in ^rage fommenben 3nbufrrien, auf benen bie

aftive ©ar)rnrb>ung ber praftifiben Dartif rub»

©ie ©tumm für ba« Qlfenintereffe, fo bat«

©ombart in ber 3u<tafrafl
e bie ©ffi^tlpanftc

ber SPfiigung mit terbnifd^en unb wirtb,frb«ft-

lirben ©rünben )u unierflü<)en. Den «njhtngunge«
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be« Irfrleren *ft cl jum größten £t)eil jiiju*

fcbreiben, baß man bie 9ftegierung8oorlagen in

etwa* orrfinberter unb in einer brr Äfi&eninbuflrie

etwas gfinßigeren ©ejtalt amenbirt bfti- Obne
ben energifchen SSibenianb, ber oon biefer ©eile

eurwicTelt würbe, wären bie 3onffi&e fc^tt>erlic^

etwa* l)if)n gegriffen werben, al* bie föegierung*-

oorlage fte normirt blatte. Da* SRefultat ber

DiSfufftonen Aber baB 3 U(?erbef}euerung8:

be* Stübenfieuerfafce* oon Vf% ©gr. bat ftnan^

jiette $IuS jurücfjunehmen, unb fo ben 9tegieruit=

gen jeben Srfolg flreittg ju machen.

Um nebenher bodj auch ben dbarafter ber

gefilterten Xartfoortage unb ber auf pe be*

jüvjüc^en SPef^IüHe in ein paar mefcniücben

fünften jur ©pracbe ju bringen, fo untcrfdjieb

fie Heb. &on ber in ber oorjSbrigm ©effion eben«

fall* ju Salle getommenen IRoocQe b.atipIfSd^licb

gefefc fa^t fl<$ in folgenben brei fünften jus
f

burch bie fcerabfefeungen ber 3ötte auf SWateriaU

fammen. Die @r$ö$ung ber SRübenfkuer oon i eifen, grobe ©ußwaaren unb grobe <5ifcn = unb

7% auf 8 ©gr. pro Gentner ifi genehmigt wor= i ©tahlwaaren. SBemerfenSwertb war bie AbfHms

ben ; ber 3oQ für ben SRohjucfer auf 4 Z\)<xltx mung über ben ©ab für (Sifenbahnfcbienen oon

pro Centner erniebrigt, wSbrenb bie Vorlage bi* t 17 ©gr.. ber nur mit 130 gegen 104 Stimmen

ju 3 Jbjr. 22'/» ©gr. b.erabgeb.en wollte, unb ber
|

angenommen würbe, 2Ba* ben SReiejott anbetraf,

frühere, aber nur al* Vrioilegium für ©iebereien i fo genehmigte man nicht nur bie <£rme»ßigung

gelten bc ©ab 4 ib.lr. 7V« ©gr. betrug, ftfir oon 1 ttyx. auf 15 ©gr., fonbern nat)m auch

9Raffhtabe unb qualifkirten SRohjucTer b,at man noch ben $epbtfchen Antrag an, welker ben jur

ben eingangsjoO auf 5 2b,(r. ^erabgefrfet, w&>
renb bie Vorlage fogar 4 Ztyr. 20 ©gr. normirtc.

Drtef« ©fibe waren ber Sntjalt be* Venba'fcbcn

Autrag* unb würben oon ©ombart al* biejenijjen

bezeichnet, burch welche bie JRÜbcnjucfertnbuflrlc

noch gegen ba* Aeußerfte bewahrt werbe. 2118

britter Wiebtiger Umjianb ju ber ©teuererb.ob.ung

unb ben 3oD*herabfebungeu trat nocb bie Huf*

nannte oerbinbli^er ©teuercergütungen für bie

Au8fubr in ba* ©efeb felbfl ^inju, wfibrenb bie

Vertage biefe Angelegenheit in ben £änbcn be«

23wibe8ratb* unb ber Verwaltung hatte belaffen

woHrn. Da* auf biefe ©eife amenbirte ©efeb

btbarf jeboeb, um in feinen Detail* unb im 3us

fammenhange mit bem weiteren ©ange ber 3ucfer:

probuftion oeTfictnblicb ju fein, einer abgefonberten

Stärfefabrifatton eingeführten JRei* o&flig joHfrei

fteOte. Auch bafi „hW nothwenbige Sebent

bebürfniß", welches tfarao heißt, unb beffen «er»

brauch gewi§ wenig oom 3"Q abhängig ifi, figu*

rirte feltfamer SBeife in biefer Darifnooeüe, bie

bem „3beal bloßer ftinanjjoDe" jufteuern foü",

a(8 befonber* begünjiigte ^ofttion.

Unter ben angenommenen SRefolutionen

ifi ber ©<hteibenf<he Antrag h«toorjuheben, burth

welchen bem Sunbefiroth bie Vorlegung eine« im

©inne ber ginanjjßlle unter Verüdfiehügung ber

überfommenen ©<hu^bebürftigfeit revnbirten larif*

empfohlen unb junfithft au<p eine (5rmfi<htigung

jur formellen 9?eurcbaftton beS Tarifs oon 1865

mit ©efe^eBTraft, oorbehaltlich ber nachlrfigltchen

joOparlamentarifcbcu ©enehmigung, ertbeilt würbe.

(StlSuterung. ©et ber ©pecialberathung war e* — 818 ©adjen Iaufenber ©cfdjäftgerlebtgung finb

urfprüngti* mit einem 2a«rerf(hen 3tmetibement noch bie Annahme ber ^>anbel*oertr5ge mit

oeTfehen worben, welche* bie Vublifatlon beffclben 3apan unb mit ber ©chweij anjuführen. —
oon ber oorgSngigen VublUation ber üarifnooeHe hieben bem oben erwähnten Verein*jollgefe^
.«.t« : - w ws. «. -\ » «_ i. t c 1.5. m.m . nt. i
abban^iq machte unb fo bie leitete mit ber 3u*er»

©erläge einem ©anjen oerfchmolj. Diefer

parlamrntarifche ©chachjug würbe jeboch burch bie

oben erwähnte (Srtlfirung be8 ©unbe«ranjler* ge-

treust. 92ach beTfelben unb nach ber legten Ab:

ft immung gegen ben $etroleumjoQ war ba8

Xarifgefe^ nicht mehr ju retten, unb biejenigen,

»eiche bie 6th5hung ber 3uderfieuer aI8 ©egenr

teiftung gegen ba* Starifgefefe hatten oerwerthen

wollen, mußten ftdj nun fo ju fagen jum ©chenfen

bequemen. Anbemfall* hätten fie bie oon ihnen

felbfl am meißen betriebene $erabfefeung ber

3ucfeTjblle felbfi wegootitt. Die Urheber jene«

wichtigen 3ufa^e* ließen ihn baher wieber fallen,

wat)renb jeboch jugleich Penning ben fehlfchla*

Sßerfuch machte, burch ffiieberherfiellung

finb auch noch bie Veflimmungen über ben

©chufe ber 3oUgrenje im hawburger
greihafengebiet oon Parlament unb SBunbe**

rath angenommen. SBa* ba8 erflere betrifft, fo

ift e* eine umfaffenbe ^obipration ber auf bie

3oDorbnung unb 3ubehor bejüglichen, feit breifeig

3ah^en fiationSr gebliebenm Seflimmungen, unter

Durchführung oerfchiebener auf bie erleichterte

3ouabfertigung, auf bie einfdjlagenbe SRooeHe oom

oorigen %af)x, auf ba8 !Rieberlag8recht k. bejügs

liehen JReformmaßregeln. Diefe8 ©efc| wirb in

formeller unb materieller 39ejiet)ung alt etwa*

unjweifelhaft 9lü^li<he* anjuerfennen fein. C*

gehörte ju ben erjlen ©egenftfinben, über Welche

ba8 Parlament fich (eiebt fchlüfftg machte, unb

feine ©rleblgungSart Tontraftirte mit bem <5nbc

32*
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ber ©effton, befien SRefultat auf ganj auffiD»fl«t

«ombinationen beruht unb ba* fcur«beinanber=

fplelen ber »erfAiebenartigßen SBeßrebungen red)t

beutlid) unb faß in einet jerfabrenen Seife bat

bertoortreten laffen. SDie jonparlamentariftbe <5am*

tagne tß baber eine foUbe gewefen, in weld»er

»telleid)t nod) weniger ftdjerc Drientirung ju

finben mar, al« ße für jene anbere Kampagne in

81u8ßd>t ßebt, für weldje mit bem 1. ©ept., bem

3eitpunft be« neuen äucTerbeßeuerungSregtme'«,

toeranberte 2eben«bebingungen toerjetdjnet worben

fhtb. Dr. fcübring.

Sie ©cwcrbcorbnunfl be* norbbenffeben

Sunbe«. I. üDle einzige grud)t fcon einiger 93e«

beutung tß in ber bie«maligen 9teid?«tag«fefßcn

bie ©ewerbeorbnung gewefen, unb wie ba« 3abr

1868 au§er ber (Srlebigung laufenber ©efebfifte

nidjt Diel mebr al« bie wenigen, aber burd)fd)la*

genben Saragrapben be« 9lotbge»erbegefebt« pro:

burirt batte, fo wirb man ton bem bt«berigen

$unbe«leben be« 3ab>e* 1869 fagen Tonnen, ba&

ei fc 3U fagen nur bie <5rbfd)aft be« Wotbgewerbe:

gefefee« angetreten unb bie hierbureb erforberlid)

geworbene SRegulirung bewerfßettigt babe. 2)iefe

SRegulirung b&* in ber unabwet«lid) geworbenen

£crßeßung eine« allgemeinen unb umfaffenben

©ewerbegefefce« für ben gefammten Sunb beßan=

ben, unb fdjon biefe eine Jfyatfadbe würbe ein

formaler 3ortfd)ritt fein, wenn aud) übrigens ber

materielle 3ufl<mb beim Sitten geblieben wfire.

Severe« iß nun aber reineiweg« in allen Se=

jiebungen ber $aD, fonbem man tß in mebrfad)et

JRidjtung über bie biSber burd)fd)nittltd) mofj:

gebenben ©djranfen um (gütige* hinausgegangen.

5Cte* iß befonber« bem Umßanbe gu banfen ge:

wefen, bafj burdj ba« 9lotbgewerbegefeb einige

prineipieße Sunrte bereit« feßgeßeßt waren, unb

ftd) fo eine Sage cerfanb, ber gegenüber ber Smu
belratb faß nod) weniger al« ber $Retd)«tag auf

eine Vereinbarung ju öerjttbten r>ermod)te. $5te

gefebfleberifd)e ©ebanbfung ber ©ewerbeorbnung

bat bie auf?erorbentlid)en Sortbeile flar geßeßl,

weld)e ftd) ergeben , wenn bei parlantentarifdjen

geßßeflungen bie (Sntfdjeibungen über furje

Sunftationen in @efebe«form ben eigentlich fobu

ßratorifdjen Arbeiten »orau«geben.

3u einer oBOig einheitlichen ©ewerbegefefc

gebung würbe aud) bie einbeitlic^e {Regelung ber

(birerten) ©ewerbeßeuern geboren. 2Äit ihnen

bat aber ber Sunb bi« jebt nod) rticbtS ju febaffen,

unb fo iß e« benn bloß bie fogenannte polijeU
liebe Orbnnng be« (Gewerbebetrieb*, für weldje

jebt eine ben fianbelgefeben ©orgebenbe Siegelung

torliegt. Sergleidjt man bie neue ©ewerbeorbnung

mit ber bisherigen preufjifd)en ©ewerbegefebgebung,

fo ßnbet ftd) fdwn in formeUer $tnft(bt eine jwets

fa<bc Sejtebung au berü<fft<btigen. Srßen* iß ba«

jebt jur ©eltung fommenbe 8unbe«gefeb äufjerltd)

unb vielfad) bem 5üortlaut nacb au« ber preu»

tuftben ©ewerbeorbnung »om 17. 3<*nuar 1845

unb ben jugeborigen ftooeßen herangearbeitet,

fo bafe man in biefer #tnßd>t oon einer ßetigen

^ortfebung, Erweiterung unb SeraÜgemeineruna,

ber fperißfd) preu§lf(ben ©efebgebung reben !ann.

3weiten« iß ber Sortbeil ni«bt ju unterfd)5ben,

ber barin liegt, baft mebrere «Waterien, bie gerabe

in Sreufeen in t>erfaSicbenen ©efe^en bebanbelt

njaren, ßdj je^t »ereinigt finben. 6« iß alfo aud)

für ©reufeen allein ber neue ©efebgebung«aft fd)on

au« rein formellen ©riinben öon einigem Sßertb.

^tuf bie ©ewerbeorbnung oom 17. Januar 1845

war eine umfaffenbe 9looeUe oom 9. ftebr. 1849

gefolgt , bie bem ©tanbtunft ber ©ewerbefreibeit

nod) weniger al« ba« filtere ©efeb Wedjramg gei

tragen batte. 5Die feit 1810 in Ereufjen beßebenbe

©ewerbefreibeit batte auf biefe 23eife ©infdjran:

fungen erfahren, bie ßd) nur au« bem entgegen-

gefebten ^Jrincip erfTären lieben. Äuberbem bd

flanb eine Angabt ton 9lebengefeben, in benen

äufammengebbrige ©toffe jerftreut waren. £>a«

gro&ere Subttfum war nidjt im aRinbeßen im

Stanbe, ßd) in biefen aerßreuten ©liebern aud)

nur oberßfid)lid) jured)t ju ßnben, ba ja niebt

einmal bie Jfompilatoren ein SMofaif b«ßdlcn

Tonnten, weldje« ein auwrtafftge« 99ilb ton bem

ßußanbe be« ©ewerbered)t« bargeboten b&tte. 9htn

baben wir wenigßen« eine autbentifd)e ßufammen:

ßellung burd) ben ©efebgeber fetbß rebigirt er:

balten, unb wenn e« aud) ein 3rcu)um fein würbe,

ju glauben, bie SJerfaßung be2 (Gewerbebetrieb»

fei nun oBllig burd>ßd)tig unb unzweifelhaft ge;

werben, fo iß bod) ein erbebltcber @d)ritt jur

ftlfirung unb €id)erung ber SerbSttniffe getban.

©ie bebentlicbe ©eile liegt böuptffidjUd) im Se-

md) jener Sunrte, bei benen auf bie fianbeSgefefce

»erwiefen iß. ^>ier wirb febr bfiußg erß burd)

Serwaftung«oerorbnungen au«gemad)t werben

müffen, wa« oon ben Sartifulargefeben nod) fefi-

gebalteu werben foll unb wa« nid)t. I'ie Rom:
promifenatur be« neuen ©efammtgefebe« unb bie

5Doppelt»eit ber barin waltenben Srinciptcn laffen

nfimlid) in öerfd)iebmen ^AQen eine jweifad)e

Auslegung ju, unb ba« d)ronifd)e Hebel, weld)e«

wir ja aud) fonß im Sunbe fd)on leimen, wirb

ftd) aud) nad) biefer €cite bin wieber bemertlid)

mad)en. S5ie Sartifularjuß&nbe unb ba« aß:

gemeine $unbe«gefe$ werben ftd), aßer Sorftcbte^

maferegeln ungead)tet, niebt Überaß unb burdj-
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greifenb in obllige Uebereinßimmung bringen laffen.

Die legten auifü&rrobtn Organe werben niebt

ffimmtlicb nacb einem SRicbtmafc au oerfabrcn »er*

mbgen. ©liefen wir aber über biefe immerhin

ertrag lieben unb oon bem $9unbe*ßaat fowie oon

einer jtom$remi§gefefegebung faß unjertrennlleben

©cbattenfeiten bbüwg, unb rieten wir unfere

«ufmerffamfeit auf bie materiellen ©erbefferungen,

fo bleibt immerbin ein erbebltcbe* SRafj Don ®enug=

t$uung übrig. Die Äonfeguenjen ber mittelalter*

lieben (Bewerbeoerfaffung, wie biefelben in ba*

©r>ßem ber mebernen ©efetlfcbaft bineinoegettren

unb »ob! aueb bi« unb ba bie (Stnbaucbung eine«

neuen, fünßlicb erzeugten fieben* gewfirtigeu, —
biefe Ruinen einer filteren gönn bei focialen Da*

fein* fmb in ibter SBebeutung unb in ibren SRecbten

ton Steuern um einige Steße ©erfürjt werben.

Da« ^Princtp be* freien (Bewerbe*

betrieb*, bem gegenüber einerfeit* bie 3wang*=

unb SluifcbliefjungSrecfete unb anbererfett* bie

PcncefßcnirungSnotfytoenbigfciten nur 9lu*nabmen

büben follen, lommt aueb nacb bem neuen ®efe$

nur in benjenigen Materien tbeiln>eife sur ®eltung,

über welebe bie Serfügung niebt anbem ®efefcen

jugewiefen iß. $ter ifl junfiebfi § 6 oon ©tcb>

Hg feit, weltfccr ba« Unterricbt«wefen, bie aboofa*

torijebe unb ^otariatiprari*, ben Gewerbebetrieb

ber «u*wanberung*unternebmer unb 2lu«wan=

b«rung*agentcn, ber S3erß<berung*unternebmer unb

ba (Sifenbabjuinternebmungen, ben Vertrieb oon

£orterieloofen, bie Sefugnife jum galten Sffentlicber

gfirjren unb bie SRccbtioerbfiltniffe ber ©ebiff**

mannhaften auf ben ©eefebiffen au*fcbliefjt.

31uB<rbem ftnbet ba* ©efefe aueb im allgemeinen

feine «nwenbung auf ba* SBergwefen unb bie

gtfeberei- Sucb ftebt e* ^rineipied bie 2lu8übung

ber $eilfunbe, bie (Srricbtung unb Verlegung von

S^otbefen unb ben öerfouf oon Orjneimitteln als

©cgenßänbe an, in beren ©ebiet e* nur au*«

naljmJweife einige Seßhnmungen ju oertreten b<*t#

»abrenb bie felbßßfinbige Orbnung biefer 2Ras

texten nacb anberen (Brunbffifeen unb aufcerbalb

ber Zragneite ber ®ewerbeorbnung erfolgt. Die

3iebung ber (Brenae ber bem freien »erfebr an«

beimaugebenben «ootbeferwaaren foD bureb eine

33 unbeioerorbnung erfolgen. SHaeb bem erlfiuferten

$ 6 ftnb alfo jwet ®ebiete oorbanben, eine« für

ben freien Gewerbebetrieb unb ein anbereS für

bie bi*r)er ton ©taattwegen organifirten unb ge*

leiteten <Srwerb*aweige. Die mobernen ®runb*

jfifcc b>ben bie Senbeuj, ba« ©ebiet be* freien

Gewerbebetrieb* in ba* Unterriebt** unb SWebU

cwalwefen fowie in bie Stboofatur binein au er«

»eitern. Die oorliegenbe ®ewerbeerbnung iß

jebotb in biefer ftiebtung niebt weit oorgebrungen,

unb wo fte fibnlicben Jenbenjen Äu*bru<f oers

febafft bat, finb gelegentlicb aueb fär einfeitige

SRefuItate aum $orfcbein gefommen. ©o ifl a- ©.

buTcb S 144 bie^flicbt au firatllcber £ülf es

Ietßung aufgeb>ben worben, wfibrcnb bie föecbte

unb Privilegien ber ÜRebicinalperf onen
fortbegeben, ©ie finb aueb ferner tbatfficbltcb

gegen eine ernßltcbe Äonrurrena ber niebt ftaat*«

mfifrig au*gebilbeten Pcrfonen gefdjüfct, obwobt

ba* ©ornebmen oon Sratlicben ©erriebtungen

gegen ©egablung 3ebermann freißeben foO. ©ie

baben namlicb noeb ein XUelmonopot, inbem nacb

S 150 bie JBtaeicbnung al* «rat ober in äbnlicber

Seife nur ben approbirten Webicinalperfonen

gemattet i{1. 3efllia>e Benennung, nelcbe ben

3rrtbum ertrugen fbnnte, e* fei 3emanb eine tov-

febrift*m5§ig au*gebtlbete SKebicinapjerfon, ifl

unter ©träfe gefteUt, fo bog ftcb ba* intereffante

Problem ergibt, »ie ftcb berjenige beaeiebnen [oUe,

ber irgenb n>elcbe auf bie §erfteflung ber Oefunb*

beit bejüglicben 5Berri(btungen ausübt, obne

approbirt au fein. 3enc Sefeiiigung ber 3»ang8»

»fliebt aur fofortigen gülfeleifiung , bie für bie

firmeren Älafjen einige Sebeutttng r)atte
r

iß eine

febr natürlicbe golge ber 9uffaffung be* gangen

93eruf* al« eine* SHittel* aum (Belbemerb, mitbin

al* eine* blofeen Oetoerbe«. Snbeffen mit biefer

ftonfeauena bdtte aueb bie ßaatltcb garantirte

©onberßellung aufgegeben toerben müffen, toenn

man überbauet in biefer 9ticbtung oorgeb^en n?oQte.

Qi iß baber ein beutlübe* 3«<b<n oon bem öb«e

rafter ber neuen ©etoerbeorbnung, bafe ße ben

mobernen ©tanbounft bei ber ©efeitigung oon

^flicbten, ba* entgrgengefe^te Princty aber bei

ber geßbaltung oon prioilegien aur (Bettung bringt.

Die SReße ber mirtelalterlicben (Bewerbe«

oerfaffung, alfo bie auSfcblieflicben (Bewerbe«

bereebtigungen, fowie bie 3wang*. unb Stenn*

reebte werben im Allgemeinen oom 1. 3anuar 1873

ab aufgeboben, unb e* wirb bie (Sntfcbäbtgung

für biefe ©efeitigungen ben ©efefcgebungen ber

öinjelüaaten überlaffen. Diefe gange 9iacr)lefe

oon '^eßfebungen über bie 2Bearäutnung alten

®en>erbegemfiuer* bat ebenfo wie bie (BleicbßeQung

oon ©tabt unb ?anb für Preußen felbß gar feine

©ebeutung mebr unb fommt baber nur für bie

gefebicbtlieb rütfßfinbigßen Sanbe*tbei(e be* ©unbe*

in grage. Dagegen bleibt al* altbertömmlicbe

91u«nabme bc* »reu^ifeben (BeweTbewefen* bie

«bbeeferei in ber ©injigfeit ibrer bbcbß eigentbüms

lieben Serfaffung unberübrt. 3n Preuften wirb

alfo ba« ®efe^ oom 31. 2Rai 1858 für biefette

mafegebenb bleiben, unb e* mag al« ffuriofltfit
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hier ©rw8hnung flnben, bafj biefem ©rfefc jufotge

eine für fift beßeb>nbe auBfftlie&lifte «bbetfereU

bmftUgung, b. h- eine folfte, tt*!<&e niftt mit

einem 3WflngSreftt berbunben iß, mit gefefclifter

Rothmenbtgfeit fortbeßetjt unb fogar ber 3W8glifts

feit einer ÄblBfung auSbrüdlift entjogen ifl.

UebrigenB iß biefer Umflanb hier nur erwähnt

worben, um für bie fieftüre ber neuen ©ewerbe*

orbnung barauf aufmerffam ju maften, bafj jum

genaueren ©erßanbnifj einiger Partien berferben

eine auf bie mittelalterlichen 3uß5nbe burft befon*

bereS ©tubium eingefftulte ©hantaße unerläßlich

ifi unb man baher feinen ?lnflofc baran ju nehmen

hat, meint man auf formale ©efrcmbllftfeiten trifft.

SBon weit mobemerem Gbarafter iß bagegen

alles bag, waS ßft auf baS in ber neuem 3"*

entwidelte bolijeilifte ÄonceffionS fbßem
begießt. Sie ©ewerbefreiheit wirb nämftft in

bobbelter Rifttung berßanben, fe naftbem fie als

©egenfafc ber ßunftbrlbilegien unb 3wang8reftte

ober alS ©iberfblel bei bon ben Regierungen

au8get)enben SonceffionSwefenS auftritt. 3n ^er

lefcteren ©ejtehung ifl im ©ro§en unb ©anjen

an bem bisherigen Umfange beS breufclfdjen

Jconeeffioniruug£f»?ßfmS feßgebaüen worben. 3Us

n&ftß ifl eS eine ©rufcb« gewerblicher Anlagen,

bei benen eine bolijeiliftr <5rlaubnijj niftt für

bie ©erfon beS Unternehmers, wobJ aber für bie

ffiabt ber OertUftfett, ber befonbern <5in=

ricbtitng u. bergl. im Sntereffe beS $ubüfumS

notJbwenbü] iß. (SS finb baubtfSftlift jwri ©e=

fifttseunfte, namlift ©elfißigung unb ©cfäfjrbung,

»elfte hier eine Reihe bon fonceffionBbebfirftigen

Anlagen ergeben, bie in $ 16 fpecieD aufgeführt

finb unb burft ben S?unbe8rath, oorbebalffift ber

©enehmigung beS Reifte tag«, erweitert ober eins

gefftrfinft werben fBnnen. Unter ihnen beßnben

fift 6ftiefjpulöerfabrtten, «nlagen jur 3ünbßbff=

bereitung aDer «rt, ©aSbereitungSanßalten, (hb'6U

beßiQattonen, ©las» unb JRufjbütten, SJcetaQ";

giefjereien, ftemiffte gabrifen, Scifenfiebereien,

Xalgfftmeljereien, ©ftlfifttereien, ©erbereien, W>*

betfereien, ©tauanlagen für aBaffertriebwerte ic.

(Sine eigenthümlift normirtc JMaffe bon »nlagen

biefer ©attung finb bie Sambfreffel aller «rt,

gleiftbiet ob fie jum Srwerb bienen ober niftt.

©ei ihnen wirb nfimlift bie floncefficn ohne bor*

gängiges «ufgebotSberfabren unb mithin allein

naft bem «rmeffen ber ©ebBrben ertheilt. $ür

bie gefammte Reihe ber anberen, befonberS ge»

nannten Anlagen beginnt bagegen baS auf bie

(Srtheilung ber ftonceffion gerifttete Verfahren

mit einer Bffentliften ©eranntmaftung, in welfter

bie etwaigen ©inwenbungen bon ©egenintereffem

t •** euttitt.
'

ten brobocirt werben. Siefe (Sinwenbunaen c|e»

langen jur (SrBrterung, unb auft abgefehen wi
ihrem ©orhanbenfein Wirb bie Äoncefßonlfracjt

in jwei ^nßanjen entfftieben, bon benen bie eint

jebenfaHS eine fottegialiffte ©et)Brbe fein unb unter

gewiffen ©oraugfebungen auft eine Bffentlifte ©er*

banblung oeranlaffen mu§. Surft bie ©rfefct ber

Sinjetßaaten rönnen bie ©ribatfftiafttereien ji

©unßen Bffentlifter 6fttaftth&ufer befeitigt

ben. Äuft tarnt bie ©lrtifuiargefefegebung bar:

über wrfügen, inwieweit burft OrtSfiatuten ge<

wiffe ©lertel für beßimmte «nlagen auSgewibtt

ober aber ganj auSgefftloffen werben tnBge*.

91n bie Äoncefßonirung iener Anlagen fnftpfen

Ttft natürlift grtßfefcungen, innerhalb beren con

ber (5rlaubtü§ ©ebrauft gemaftt werben mn|.

Sie gefefcllfte griß iß ein 3ahr. ©eriufftwDe

©ewerbe fBnnen im 3ntereffe »on »irften, 66u:

len unb jtTanfenhaufern bolljeilift eingefftr&nft

werben.
(

Sine jweite ^aubtabtheilung beS ftonctffioaJ:

fpßemS wirb burft biejenigen ©eßlmmungen ^
bilbet, bei benen bie Rütffi'ftt auf bie ©erfen

unb beren (Sigenfftaften im ©orbergrunbe ßeht

Giner Hpbrobation auf ©runb beS SRaftweijeJ

ber SöcfShigung bebürfen Ätrgte, SBunbSrjtr,

9ugen5r)te, ©eburtShelfer, 3^n5r)te unb tbier

Srjte, b. h- bie ©erfonen, bie ftft bem ©ublihna

gegenüber fo ober fihnlift begeiftnen wollen, oba

burft ©emeinbe ober Staat anerfannt ober mit

amtliften ^unftioncn betraut werben foüen. ©ai

bie Snerfennung, abgefehen bon amtliften 8a<

rifttungen, hier ju bebeuten h«be, wirb fehr brat

tift, wenn man beifbielSweife an ben gatt benft,

bog ein ©eriftt ober eine anbere ©ehBrbe an bie

Beibringung eines Srjtliften 3eugniffeS irgtnb

eine §olge fnübft. ÄonceffionSbrincib unb $A:

fungSprincib fmb, wie man ficht, in ber Sr*n>=

bation ber «erjte bereinigt. Reu iß bie ©efrifc

gung beS (SrforberniffeS bor mebldnifften tioftw»

bromotion. Sie jur ftbbrobation fombetenten

©ehBrben, fowie bie ©rüfunglnormen werben dov

©unbe*rath beßimmt. Sie «erjte k. fBnnen ib«

©errifttungen an iebein Orte beS ©unbeS

üben, unb bieienigen, weifte gegenwärtig bmttl

abbrobirt fmb, gelten nunmehr ohne fBeiteref ali

für baS ganje ©unbeSgebiet berechtigt. Sie H»!

thefer bebürfen einer &hn(iften Sbbrobation nie

bie «erjte; nur bleiben bie bisherigen Conber»

beßimmungen über ßrrifttung unb ©erlegung Mit

«bothefen in Kraft, ^ebammen fBnnen ihr

werbe nur auf ©runb eines ©rüfungSjeufiniff^

ber naft ben befonbern fianbeSgefefcen gußinbigen

©ehBrbe ausüben, ©ribatfranfen», ©rit»aiirren'
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unb tytoatenfbmbungionßalten müffen bie £on=

eeffion einer beeren ©erwattungSbebbrbe baben,

Me aber nur au« ®rünben ber Unguoerlfifßgfeit

ber ttntrnirfmurprrfönlidifeitm berwcigert werben

fott". — Seefdjiffer, Seeßeuerleute unb £ootfen

tnüffra ßa> burdj (in ©effil>lgung«geugntß bet gus

flSnblgen Serwaltung«be&orbe au«weifen. — Sn
Sfoufpielunternebmer toirb eine allgemeine, nid»t

auf beflimmte «rten tbeatralifdjer Darßeßungen

bef<br5nfte Äoneefßon erteilt, wenn nicbt tf)aU

Mm im Sinne ber ttnguoeriafßgfeit ber betreffen«

ben $erfonen oorliegen.

Die®aßwirtbfd)aftiß foneefftonSt>f[icbtig.

Gie fowie fluSfcfcanr unb JWeinbanbel in ©rannte

teein tf) in boppelter ©egiebung an eine <5rlaubni§

«ebunben, namlid) für bie ©erfon rficfßdjtlld)

ibrer 3uorrl5ffiflfeit unb für ba« Sofa! rüdßdjtlid)

feiner poligeilid) befriebigenben Sage, gür ben

Äulf^onf unb JMeinbanbel oon ©ranntwein iß

fooar nod« eine britte partifuWre, natnentlid» in

t'rru§en eine große Stolle fpietenbe ©eßintmung

unberührt gelaffen »erben, ber gufolge bie Stcn-

cffjien aud) au« bem ®runbe oerfagt werben rann,

»eil nad) ber Hnßdjt ber ©oligeibeb>be bereits

ein« bjnrei<benbe fyty ©on fifiben unb Gdjanfc

Ritten t>orI)anben fei. $ierna& beb/filt alfo bie

¥«Ugei&e$6rbe, inbeni He bie fogenannte ©ebürfnife*

fragt entfd>eibet, fo gu fagen oolf«wirtl?fd)afUid)e

ftunßionen, burd) meiere fie ben Umfang be«

«ngebot* für bie «abfrage paffenb gu regutiren

bie einigermaßen fdmuerige «ufgabe bat. fcbat*

f5ttlt£b iß freiließ bie gange ©eßintmung gar niebt

in biefem Sinne aufgufaffen, fonbem bat bie

Öeoeurang eine« <DHtte(« gur ßrengeren {Regelung

bf4 töitanfftSttenwefen«.

«egüglid) be« ©iftfanbel* unb be« fieotfen-

;
Vttfrbe« iß e« ben ®efefcgebungeit ber <5ingel:

floaten geftattet, biefelben an eine ftoncefßon gu

binben. Die ©rtbeilung oon lang«, turn* unb

6$toitmmmterrid)t als ©erwerbe barf benen unter*

fagt werben, weidje wegen Bergenen ober Vers

treten gegen bie Stttlidjfeit betraft ßnb. Die

crntfjifcbf ©ctoerbeorbnung blatte für fte<b>, Sang;,

tum* unb ©abeanßalten nod) ba« (Srforbenuft

einer beppelten «onceffion, nfimltd) für ba« Sotal

twgen feiner Sage unb für bie Herfen au« bem

®ep<6t«mmTf üjrer 3ur*erla
,

fßgfeit. hierbei blatte

ber ÄuJbrui ßwtwWfHßtat, wie in allen anbern

^SQm, nad) ber $rari« eine fet)r weit rridjenbe

Sebeutung, inbem er weit meb.r befagte, al« bloße

Unbefdjoltenbeit. Jefct iß nun nidjt einmal mebr
M< lefctere im ungemeinen, fonbern nur in SRüdf=

fl$t auf ©erurtyeiiung wegen SittHd)felt«oergeben

in bem fragliib/n gaß erforberIi<^. ©er ©errteb

bti $röbel« unb ba« ^fanbletb^en fann benen

verboten werben, bie wegen ©ergeben au« ®e;

winnfuc^t beßraft ßnb. »ua) für biefe Äategorien

iß alfo bie Rreibeit br« ®ewerbebetrteb« prindpleß

gur Wea,el gemalt, unb bie (SinfdjrSnfungen gielen

nur barauf ab, bie fteßfefeung be« ®aunert$uml

in biefen ©froerben einigermaßen gu oerringern.

3n 5b,nli*er ©eife müffen bie ©eßnbeoermletb^r

in »egiebung auf «gentium«* unb Sittli^reit«-

oerge^en unbefpolten , b. b,. unbeßraft fein. $ür
atte biefe ®ewerbe, bei benen eine Unterfagung

au« fBefd^o(tenb,eit«grüubrn ^la^i greifen fann, iß

eine «ngetge oon bem beginn ib,re« betrieb« bei

ber gußanbigen ©e^8rbe oorgefdirteben. — gelb«

meßer, Suftionatoren, ©eßimmer be« geingetjalt«

ebler 3RetaDe k. fann e« im gang freien ®ewerbe*

betrieb geben; aber ber 5ffent(id)e Apparat fowie

bie Hu«(egung ber ®efe^e bleiben begüglid) ber»

artiger Cerricfitungen auf einanber angewiefen,

woburd) ßd) eine fibnlicbe Steßung wie für bie

^lergte ergibt — Der {Regelung ber OrtÄpoIijei

unterliegen ba« lofale XranStcrtTOcftn unb bic

auf ben Straften angebotenen Dienße. ?(ud> gegen

bie Unterfagungen iß ba« oben erwähnte {RefurS^

oerfab,ren offen gelaffen.

3n ben aufgegftb,Iten gfißen iß ba« nunmehr

geltenbe Ifoncefrtondfoßem gefenngeid)net. SBon

ffiid)tigfeit ßnb aufterbem nur nod) bie gfiße ber

Äonceffton«entgic^ung. Der Siegel nad) fotten

bie erteilten Äoncefßonen unwlberruflid) fein. 3«-

beffen foßen Kergte, «pot^eTer k. ibre Approbation

oerlieren fbnnen, wenn bie 9iad)weife, auf ®runb

beren ße biefelbe erlangt b.aben, binter^er at«

unridjtig erfannt werben, «ufeerbem rann aud>

ber fpäter au« fcanblungen ober Untertaffungen

fi(6tbar werbeube SRangcl ber oorau«gefe^teit

Qualißfation bei ben übrigen «oncefßonen unb

JBeßaliungen gu einer 3urüdfna^mf im Oer«

wattung«wege führen.

©ergteidjt man bie ©ebingungen ber aU»

gemeinen 53efugniß jum ©ewerbebetrieb mit bem

®ebiet be« Jroncefßon«fbflem8, fo ßnbet ßa>, baß,

abgefeb^n bon ber ©pbfire be« (enteren, für ben

felbßßänbigen ©eginn eine« ®ewerbe« nid)t« weiter

a» SWetbung oorgef(brieben iß. Die «njeige

erfolgt bei ber Drtfbe^Brbe. fteuer\>erßd)erung»«

agenten ßnb aufier gur ttnmrlbung aud) nod) gur

«bmelbung t>erpßid)tet. ©udjbruder, ©ud)^nbter,

Seibbtbliotbetarc u. bgl. b;aben au«na^m«wetfe

audi nod) ibre fiofale unb beren ©erSnberungen

angugeigen. 9lad) bem preußifd>en ^reßgefe^ oom

12. 9Ral 1851 waren bie letztgenannten Kategorien

foncefßonSpfltcbtig unb mußten ßd) gum t^eil

aud) einer Prüfung unterwerfen. Die erwSb.nte
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Slnjeige mufe oon ber SBebirbe binnen 3 lagen

bereinigt »erben.

lüaä ben Umfang ber Buftfibung bei ®c=

»erbebetrieb« anbetrifft, fo gilt bai ambulante

©erlaufen am Orte felbft nic^t all ^auftrat.

3ebo<b iß bai $eUb>lten oon Dnt(ffd>riften auf

©trafcen unb an 5ffentU$en Orten an einen 8ea>

timationifcbein gernftoft, meiner oerweigert »er*

ben fann, menn bie »efentlieben ©orauife&ungen

ber ©efugnifj jum $aufiren ntebt erfüllt ftnb.

Diefe 93orau«fefeungen befteben alfo für biefen

$aü baupiffitblicb in BoHenbung bei 21. 3af>reä

unb in ber »btoefenbeit gewifter IBeftrafungen.

Die allgemeine ©ereajtigung jum <Be»erbebetrieb

fann berlRegel nad) meber im ffiertoaltungStrege,

nocb bureb ben SRidjter entjogen ober aberrannt

»erben. «I* roicbtigfte 9tu«nabnie ift bie pan

tifulSre Sberfennung bei 9ted;t« jum ^refegeteerbc:

betrieb flehen geblieben, bie fidj alfo für $reuBtn

nad) bem ^re&gefefc oom 12. 3Rai 1851 regelt

9iad) bemfelben fann ober mufe ber Siebter bei

^re&oerbrecben unb ^reftoergetjen bai IRf6t jum

®eu>erbcbe trieb entjiebcn, je nadjbem SBieber-

bolungen ober (Brabationen oorltegen. 93©n fcrm

©tebenbleiben biefer auf bie treffe be|ügliayn

(htt^iebunglmbglicbfeit »urbe oon Seiten bei

33unbe«ratb« bai 3uftattbefommen ber ©etwibr-

orbmtng abhängig gemalt. Dagegen ift Sterbet

ein anberei, befonber« aufeerbalb ^reufeen» tnebi-

fa<b crbcblidx» 3ugeß&nbnife ju «»filmen. €*

foff nfimlid) ber Sertrieb oon Drutffebriften nutt

metyr Bon bat ©enoaltungÄbeborben bureb 35e*

fugnifcentjiebung gebinbeit »erben fbnneu.

Dr. Dfib.ring.

t iterarifdje JUrt) weife.

«MatMJwl^JRtcr, B«*»*"« Ofttüfte für ben »dt«

8«Bnto«Oe, $anbel. Jim & Wal. W.
fifrataliUritfe , ginanjitllel , oon fetrot. niu,tr.

fll'CftmrMlI. iUiafr. 2l9. 1858.

0tUU, ftngufl bon fcet, oon Öofcmanu. ÜaAeim 47.

9t(rl»cnti4c $«R*eltaartBt Snt>t 1888. 4. Allf. jty. 147.

Cutj(«ml unb feine Croffnim*. A. AUg. Ztg. M. M.
nrbtrtanbfoö nad) OfliDiiw, oon «am m. Da*«* 53. it.

fit ie00wefett.

X>tc oreufcifdien ©djiefjoerfttdje gegen

^tan^erjiele Der franjbfifdbe ©eneral $airban«,

»eltber fid) um bie Äonftruftion ber ©emben*

ranonen unb bie (gnttoicfeiung tf>e« Oranatfeuer«

fo serbient gemaebt bat, war aueb einer ber (Srften,

ber emtfabj, um ber oer&eerenben ©irfung, toeldje

bie $oblgefd)j>fJe nadj ibrem Durdjfcblagen ber

2Bänbe im Innern ber 6d)iffe anriebten, ent«

gegenjutreten, bie fiufjrre gcbiff*»anb mit einem

öifenpanjer ju beflriben. Die erfolglofe ©e=

ftbietnmg ber mit 152 ®flcfiü$en armirteu ^afenj

fort« oon 6ebafto>ol am 17. Oftober 1854 bureb

27 £inienf<biffe ber englif<b*franjoftf^stürfifcben

flotte mit 1244 (SefAüfeen an einer SBorb»anb

mag ali ber bißoriftbe ©enbeounrt für

ben »au ber «rieglftbiffe, al» bie ©eburt

ber ^anjerfebiffe belracbtet werben. Die bBIjemen

Stbiffe baben t>ler f|rünbli<b ^iaifo gemaefit! (58

genfigte, bie »a^rbaft oemiebtenbe @preng»irfung
- ^ 1 II I tili - - - - f\

m_t 1.1 W AH
ton nur oret ruiniajen wranaten im ^nnem oer

Batterie eine« Btocibetferl, um biefei ®4iff oon

bem Äamtfpla^e ju oenoeifen.

Die 92otb»enbigfeit einer Qifenbeflcibung ber

bfljemen ©ö^iflln^nbe »urbe mit dinfübrung 1

ber gezogenen (Beföjü^e eine immer bringe*

bere. Unb fo feben »ir bie Detbnif ber Artillerie

in ber Äonftruftion f<b»erer gejo^nier ®ef4üH

R<b ftaunen*»ertb entwideln, babei gefoorat

burtb bie ©tbiffibauteebnif, »el«^« ber «rtiOerie

ben faum errungenen ©leg burtb bai entgegen!

fleHen immer ft&rferer ganger »ieber entrang,

bag ei oor rurser 3«i noa) j»eifeU)aft »ar, wx
oon beiben all Sieger au« biefem 9Bettfireit ba-

oorgeben würbe. Die neuefie 3eit aber bat uni

burtb fortgefe^te (Srfinbungen ju ber Uebn=

jeugung gefübrt, bafe beibe ^arteten fld> jeberjeu

bie Sage bellten fbnnen unb »erben.

$ür 92orbbeutf<blanb ift biefe «ngelegenbttt

noeb infofern oon b©b« ©ebeutung, ali el mit

feinen geringen maritimen SWUleln ben Rotten ber

anbem Orofeniäa^te nübt mit STfelg gegenüber

ju treten hoffen fann. <5I ift auf bie Defenfipt,

b. b- Auf bie ©ertbeibtgung feinet Äüflen an-'

gewiefen. ^ier b.at ei bie SDWttel bereit |u ballen,

»elcbe ben $anjerfIotten ber gro|en Ä«mia>tf

Sidjrung gebieten, bil ei ibm bereinft gelingt,

blefelben au<b auf bie freie See binaui ju tragen.

3m 3al)re 1860 »urben auf ©mW be*
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ÄönigS Den Jkcugen in golge bcr «nregung be*

©fnrral« t-cn IFioItfe auf bem SajieBDlafce bei

Segel mit ben bret bamat* oorb>nbenen Äalibern

Rogener @ef<büfcc, bem 6*, 12= unb 24ofünber,

6(bie&Mrfucb> gegen 3ielc unternommen, »elcbe

3' flatfe Stfiin'gwänbe au* <5icbenf>ol$ referäfem

tirten. Dicfe* ßUl »urbe oon ber 6pfünbigen

©ranate auf 1

w btt 12£fünbigen auf V4 unb bcr

24pfflnbigen auf V, beutle 2Reile berart bunb*

f<bcffen, ba§ bic ©orengrotrrung berOcfäoffe inner*

balb bcr ®<biff*»5nbe jur »ottcn Oeltung tam.

<&i toar fomit bie Ueberlegen&ctt bcr SCrtiOerle

«com fcoljfcbiffe in fätagcnber 2Beife bargetljan.

ab« man batte ju bicfcr 3cit bereit* mit (Sifen*

Nnjtrn bcflcibctc ©cbiffe, unb ti galt bei bem
§c|if&oerfuc$c 1861, bic ffiirtung bcr gejogenen

24ofünber mit 4 ©funb gabung unb gufjetfcrnen

»raneten unb ©olIgefc$offen gegen eine 24" ßarte,

mit 4V^iJatgcn*) febmiebeeifemen ©anaerplattcn

»eigene ©cbiff*»anb ju erproben.

Da* SRefuItat »ar ein niebi genügenbe*; benn
toenn aueb bie jiemlicb forbben platten in Stütfe

jerfajlagen »urben, gelang e* bo# uiebt, fte gu

bimbbebreu. Da* ©oügeföofe aeigte fub bcr

®ranate wenig überlegen, benn beibe jerf<beaten

unb fonnten ibre ffiirrung im Snnern be*

Scbirfe* niebt 3ur Geltung bringen.

TOan »ar fomit gejwungen, bie ©irfung ber

®tfjbü$c ju Reigern, unb glaubte feinen 3»e<f ju

trretyen, inbem man bem 24ofünber 7 $fb.
Sftbung gab, einen gufeeifernen 48ofünber oon
.7,4" $o$rungftbur<bmefTer für 10 «pfb. gabung
tonftruirte unb inbem man ®rufonfcbe ®ef<boffe

&on difenbartgufj unb ©ufcßablgcföoffc be*

bwftumer §ütten»ert* oerwenbete. «u<b jog man
«wen glatten 68pfünber ber SWarine gum SBer«

Mc baan, ber 6tab> unb «u&eifeiuCollfugem
wit 14 $fb. fiabung feuerte.

»II 3iele bienten 4V,j6atge Ratten auf

$b<afs unb <Si<ben^oljb.intcrIage na$ bem Sau
ort freuten ^anaerfebiffe* „«rminiu«" unb bfS

franjöfifdben „Glolr«".

Da* (Jrgebntfj biefer ©erfuaje oon 1864 toar

abtrmal* ein nic^t befriebigenbe*, »eil e# niebt

««lang, felbft mit bem 48pfünber unb auf Meinen
emferoungeu, ba* 3iet mit einem Xreffer ju
öurcbbobrtn.

Dies führte jur ÄonftruMon be* 72»fünber*
bon 8" ©o$rung*burdjinefler unb 16 ^Jfb. fiabimg.

& »urbe 1865 ton Jrrupp au* ©ufeflabj

Wtrtigt unb man crrcicbtc mit biefem ®<fcbü*,

•) 9% ifk fkftlid), bic ftettenflärttn in englif^cn Satten

Ibas »orjSbng« 3W einem 6<^uffe ju

burtbftblagen.

Unterbeffen blatte ber amerifanifebe Äricg
3u einer augerorbentliiben (gntwicfelung berÄrieg*=

marine geführt. $)ie (Sifeninbuflrie ^atte unter

bcn gefJeigerten Jorberungcn bcr Scbiffäbaumeifler

einen grofeartigen 2luffi»ung genommen unb
auS ib.rcm gemeinfamen asirfen gingen in ruraer

3eit bic foloffalen fcb»immenben ©atterien, bie

Ib;urin* unb 2Bibberf«$iffe bettor, »el^e
einen eifen&anjer bis ju 9" Stfirfe trugen.

Äber aud> bie Kriegsflotten ber eurobSifcbm

(Seeflaaten befa&en bereits Skiffe ober bauten

folebe, bie eine gleite ^Panserftfirfe b;attoi. ©aren
fomit bem 72pfünber Derfungen gegenüber ju

fieQcn, bie er ni^t ju bunbbobjen wrmw^tc,

fo hoffte man bo<^ anbrerfeit», biefe SDetfungen

mit einem 96tfünber oon 9" ©o^rung^bureb-

meffer burtbfAIagen ju fbnncn.

(5nbe SH&rj J868 fanb ber ©(bie6üerfu* mit

beiben ©efibü^en, bem 72 s unb 96pfünber Statt.

<§* »aren brei 3ie(c, baS eine mit 5« unb 6|b(s

Ugen, baf j»eite mit 7j80igcn unb baS brüte mit
8s unb 9jbüigen platten erri«btct. (58 ergab fu&,

baft bcr 72pfünber nitbt genügte, auf 1250 ©<$ritt

ba« öa&nige «Panjcrjiei mit einem Xreffer ju
' burcbfcblagen. Dagegen burdjbo^rte ber 96pfünber
in gleuftcr (Sntfernung bie 6j8üigen Statten ooQ«
ftfinbig, bie 7s unb 8jöQigen bagegen nic^t

9Wan fanb f«* in ben gehegten (grwartungen

fcb,r getSuf<bt unb mufetc fid) im ^inblitf auf bie

ernmgenf^aften anberer TOfic^te fragen, ob benn

mit unferem ^interlabunggflefajü^ftjilfm baS Dor*

gehaltene 3iel überbauet ju errrt^en fei ? 5ranf*

rci(b unb (Snglanb baben Sorbertaber unb rühmen
befferer «rfotge.

^ierauS ergab fi$ bie ©eranlaffung, }u einem

$ergleicb£fcb"fjen mit unferem 9joUigen Kob^re,

ein 9jBflige8 jogrnannteS ©oolwicbgefcbü^ (ron=

ftruirt oon grafer) oon ©ir ©ittiam «rmfhrong
mit baju geb^Briger SWunition ju bejie^en. Da«
<9ef(bü^ ift ein Sorbertaber mit 6 runbranttgen

3figen im fßrogreffiobraa, in »el<be bie Siaetttn

beg @ef(bonc2 eingreife«. Da« 8*o$r befielt aus

einer *ernrö&rc oon beReni ©taftl mit nwbjren

»inglagen oon ®<ftmiebeeifen (Coils> Dal Wob,r

»iegt 240 (Stnr. unb feuert gartet ffngefeboffe oon

227 «fb., ntub TOajor ©attifert ©erfab.ren gefertigt,

mit 39 Wb. fiabung.

Da« Äonfurrenif^ifBen im 3uni aeigte bie

Ucbertegenfteit be* &oo(»icbgef<tfi|eS über baS

unfere, ba el bie SjcBigen platten auf 625 Gffcritt

bunbftbjug, bal unfere bagegen nieftt. €o niebers

ftlagenb biefe* Kefultat für bie €b,re nnferer
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SEBaffe au$ n>ar, tourbe e* bod) [ber Sporn ju

neuen Änftrengungen. 9la<$ bem Vorgänge 5Hufj:

(anb» u>8$lte man ein langfamer |ufammen*

brtnnenbe», ba» genannte pri»matifcbe

$u(oer, beffen Börner fecb«feitige priemen

von 1" $B&e unb 1,60" ©unfcmeffer übet 6tf

gemeffen ftnb. ©unb, bie Äörner getyen 7 PanSIe

oon ettoa 0,25" ©ette. Sie ftnb unter einem

befKintnten ©rutf au» Äernpuloer gepreßt unb

»erben jefet in ber fönlgliaVn $u(oerfabrir

ju Spanbau gefertigt. ©iefe» $ufoer beftyt bie

mistigen <§igenfcb>ften ,
bog e», ©ermöge feiner

eigentbümli^en ©agenrnüdetung , bie ©eföflfc»

röbjenity fo anftrengt, nie gett*ö$nU<$e« $uloer,

unb baß et nidjt feö>n im fiabung»raum ooH*

fiSnbig »erbrennt, fonbern feine Verbrennung unb

fcmit feine SBirfung auf ba» ©efcbo§ fieigernb

fortfefrt, bil biefe* bie STOünbung oerla"ßt. $at

ba» 9to$r eine entfpre^enbe fifinge, fo erntet man
über eine getoiffe ©röße ber fiabung bjnau* mit

bem prismatischen ^Juloer eine größere ^U9S

geftf>n>tnbta,feit bei Oef cfcoffeS unb baber au<§ eine

größere $errufftonSs ober ©urd»f($tag*rraft, al»

mit getoÖ&nlia)em ^uloer. $ierau» er&eDt, baß

bie bem ©efaoß mitgeteilte lebenbige Jeraft

bei beiben ^uloerarten fi<b bei einer befHmmten

©rSfje ber fiabung gleta) fein muß. ©iefe» 9J?aß

beträgt beim 72pfünber 20 $fb., fo baß 20 <Pfb.

pri»matif$en $uloer» $ier bie ffiirtung geben,

nrie 20 ifb. gemö^nlubrt. <S« iß eine alte be-

kannte X§atfa$e, baß man burcb, eine beliebige

Vermehrung ber $uloerlabung nitbt ettoa au$
eine größere ©efötoinbigrett be» ©efcboffe» er:

reicht, weit ba« ®ef$oß bereit» bie TOünbung

oerlafjen b,at, beoor no$ ade» $utoer Derbrannte

unb bab,er unoerbrannte» $ufoer au» bem SRobre

fortgeföleubert toirb.

3n anbcm Armeen b>t man bie Sirfung

unfere» pri*matif<ben $uloer« burd» anbere %uU
oetforten ju meinen gefugt; in (Snglanb j. ö.

burtb ba» $elletpultoer, ctjlinbrifdjr ÄBrneroon

V«" 11,10 %" ©urcfcmeffer mit fegelförmiger

91u?bcblunfl an ber ©runbfl5$e. 3n Smerifa

oerwenbet man ba» 3Jcammut$pult>er, »etcbfÄ

au» etwa 1" ftarfen Klumpen befielt.

3? ei ber Äntoenbimg be» priSmatifdjen

^ulörrS fonnte man bem 72pfflnber 34 unb bem I

96pfünber 48 $fb. fiabung geben unb erreichte I

baburdj, baß unfer 8jönige» ©rfebüfe, ber 72pfün*

ber, bie Königen platten ebenfo burdjfAIug, wie

ba» 9jö0ige ffioolnri^geft&üfc. Seim Seföleßen

ber 9jöfligen platten brang ba» ©efdjcß no<$ 7"

in bie Hinterlage ein. ©er 96pffinber blatte bie I

Eeijhingen be» 72pfünber«, jebodj mit er$ebliä)em <

ftraftüberföfiffe. ©ie Ueberlegen^eit unferef

$interlaber» über ba» 9Booltt>l6gef6flt

Selgte R(p befonber* in biefem «raftüberfajufle

einerfeit*, anbererfeit« aber in feiner bebentenb

größeren IrefffS&tgreit, ©ort^eite, toela^e bur^

ben (S^arafter unfere* ©efebüfefpftem« rrrungeii

tourben. Äber au<^ bie ©rufonfeben ^art^u^

gef^offe aeigten eine größere SefKgteit a(» bie bei

SRajor* ^affifer.

5)a8 ge»öb;ntt^e 0ußeifen b;at ft# all

Material für ^anjergefeboffe, feien e» QoQ: ober

^o^fgef^offe, at» burc^au» unwrwenbbar gqeigt.

©ie ©eföoffe serfaVDten in ja^Uofe Stütfe, obw

eine nennen»toertb;e ©irfung beroorjubringeit.

©ie ©ranaten oon ^arteifen, bureb eine

eigent$ümli$e «rt ®<^alenguß bri ptööll^er ?lb=

füb^tung gefertigt, ^aben jroar eine außerorbent»

Iiä>e ^&rte, jerf^eDen jebo<^ noeb immer beim

©umbringen ber ianjer in einige Stütfe; bie© u fr

fta&lgeftpoffe gerfeb/üen bagegen öermöge ib^rer

3abtgfeit faß nie, roobj aber oerbie^t ficb juweilra

ibre Spi^e unb ftaudjt ftdb. ba» ©rfeboß. Setbd

oerminbert i^re @inbringung»ffib,igreit, meil bunb

ba» Staufen ein eil ber »raft abforbirt wirb.

3n tiefer «ejieb.ung bleibt bie 9Ba^l jwifaV«

beiben, ben (Sifenb.artguß s unb ben ©uftftabl-

gefiboffen, offen. Snber» geftattet bie 6a4t,

nenn man bie greife »ergteicb.t. (S» foftet 6a

Sentner Äruppf^er ©ußftab,tgef*offe 30—40 2#r.,

©rufonf^er 4>artgußgef(boffe bagegen nur 8 Vfix.,

unb e« miegen:

7H>fünber 96pfünin

^aUguSgranote« SM $fb<

^taljlgtaaatin 175 • 26ü

§artflu§uoaä?fd)OfTe .... 800 « Mi
etabtooOaeMoffe - 828

aber aud> bie Äonflruf tion ber 9c\df offt

mußte öietfacbe tHrnberungen erleiben, beoor rät

a(» Sieger b^eroorge^en (onnten. ©ie unter ftei>

nerem ober größerem Söinfet julaufenbe Spif«

unter geraber ober bogenförmiger 3Rante(Iinie ijl

oon n>efentli<bem Ginfluß für bie Ginbringungl*

föb, \cflt\t f
unb bie lang unb fetyarf juc\efpi^tf ^art*

aufjaranate b^t fitf) am beften be trSbrt. fieiber ift

biefe ftorm bei bem weiteren ©ußflab. f ni*t an*

toenbbar. ©er fiarfe ©telmantel, ben man ben

^anjergefgoffen in berfelbenSSeife gegeben b,atte, »ie

ben ©ef^offen Heinen Äaliber» (f. (SrgSnjunaeb!-,

S3b. I, S. 571) mußte befeitigt »erben, toeil er

ftcb; entf^ieben ungüuftig für ba» einbringen ber

©efeboffe gegeigt b.atte. ©a tr-ir be« ©reie» jebwt

jur Sprung be» ©ef^offe» in ben 3ügen bt=

bürfen, galt e», ben SRantet auf ein Minimum

ber StÄrfe ju befa^rinfen. (5« Farn fo ein Wri«
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matttri (ber fogcnannff bünne 33leimantel) gur

Hnwenbung, welcher auf bie glatte cblinbrifcbe

SJcantetflclcbe beS ©e-fdjoficS auf ebemifebem ©ege
aufgetbtbet iß unb beffen ©tärfe jwiföen bfn

SButßen nur bis 0/16" beträgt. 3Rit bicfem

würben bann günßige Stcfuttate erjielt.

<5S iß in bem btS^rr ©efagten bcr Zcn
barauf gelegt werben, brn $anjer mit einem
Dreffer ju burcbbobren. Diefe «nßcbt tbnlt

man nicht überaß. $anbelt eS ßdb um äcrßerung

ber fein blicken $anjerwanbe, fo FSnnen jwei SBege

|um £itlt füb^en, inbem man entweber ben ^anjer

jntorbrrfl erfebüttert, um ibn fo für ©ranaten

neinnren ÄaliberS bunbbringli<b>r ju machen, ober

inbem man ibn bireft burdjfebtefjt. (SrßereS

Verfahren wirb t>on ben Amerifanern für jweef--

mfifjiger gehalten, bie beSbalb bie ungeheuren

20jb'Qigen Wobmanfcben ©efebüfce »erwenben,

Wieb* 1000 Wb- febwere aRunbfugeln Wieden,

©ir bagegen galten eS für jwetfm5§iger, uns

bireft gegen bie fernblieben Kfttamittct ju

wenben, unb wollen beSbalb nic&t nur ben $anjer

fofort burcbfcbtefjcn, fonbem aud) no<b baB
t
in baS

3nnere bei ©cbiffeS eingebrungene ©efdwfe gegen

bie in bemfelben bcßnblicben ©trettmittel wirfen

laffen. Damit iß aud) gefagt, ba& nicht $ott-

gefebofle, fonbem ©ranaten, welche fofort nad) bem

Durcbbringen beS $anjerS fpringen, jur SJers

n>enbung fommen müßeu.

hierbei bietet nun bie (Sntjünbung ber ©prengs

labitng ber ©ranate eine neue ©ebwierigfeit. (SS

bat fi<b aüerbingl burd) ©rfabruug btrauSgeßeQt,

bafe bei bem $inburd^ebrn ber ©cfd>oße burd) ben

$anjer bic Sprenglabung entjünbet »erben fanu*),

aber man bat aud) gefunben, bog bie ©tfirfe

beS $anjerS auf biefen Qorgang infofern beßinv

menb einwirft, als bie (Sntjünbung bann nicht

Statt flnbet, wenn ©efeboffe ber febwerßen Paliber

burd) fdjwacbe $anjer geben. Da nun aber nidjt

immer borauSjufeben iß, wie ftarfe tymjer fld)

als %kl gegenfiberßcHen »erben, ift man ge*

jtrungrn, eine hiervon unabhängige ^ünbtoeife *toz

jufübren, unb bat baber bereit! wrfdjiebene 3ünb*

borriebtungen 3?erfud>en unterjegen, ßd> aber noeb

für feine beßimmt entfdjiebcn.

Die ©prenglabung beßetjt für ©tabtgranaten

beim 72pfünber auf 4% $fb., beim 96pfünber

auS 8— 10 ^Jfb. unb bei ben $artgufjgranaten

•) Sei «ufiftablgtonoten finbet bfe «rntjunbnng bet

epttnßtaeung beim £utd)fd»lagen bet $anjet ni$t fo fUb«
©tatt, all bri $ortaufjciranoten. SRon nimmt an, bat bic

bei bei iRntung rncsgtc ©örme bofl (ikf4jo§ genügenb

nttity, um bie <tnt}Unbting ber ©btcnfllobunfl ju bewirten.

Ob sab meldte Berladie )« lüifnOrung biefe* Qorgangel

6tatt gefunben, ift un# nid|t betannt.

auS bejtc^unnStüfife 2 unb 3 $fb. ffernpuloer.

»nbere ©prengmittel, j. 53. Dpnamit, baben ßcb

M8 jefct noeb niebt ohne ©efabr wrwenben laffen.

Die 3euergef<6»inblgreit biefer großen

©efebfibe iß eine »erbSltnifim5§ig bebeutenbe ju

nennen, ba bie geueruaufen nur 1—IV» Minuten

betragen, ©ie fann bei unferem ©pßem, obne

ber trefffSbtgfeit einen merfli*en ©intrag au

tbun, baburdj erb&bt »erben, ba% man ba« «ul=

»ifdjen bis ju 25 ©ebufj unterlfifit, unb bortbeiU

baft fann man hierbei aufterbem nodj ein einfetten

beS eblinbrifdjen ©efcbofetbeileS mit einer «uf»

Ibfung t>on SBacbS in ©enjin an»enben. «u<b

biet3auart ber Saffetc fommt hierbei in grage

unb man iß bemübt, bie 72|>fünbige Äüßentaffete,

»el«be pd) nidjt bewährt bat, bur<b eine anbere

J?onßruftion. ju erfe^en.

©ir haben in bem bisherigen gejeigt, ba§ unb

bureb »eldje TOittel eS gelungen iß, allen «uf»

gaben, »eld>e bie 6cbin«baufunß an bie artiües

rißifdje Xecbntf ßeQte, ju genügen, aber febon

bbren »ir, baft für bie englifdje 9Rarine im

vorigen ^ahre ber ©au beS TOonitorB (th"fws

(<bi|feS) „Glutw begonnen iß, beffen ©eitern

panjer auS 12", beffen fcburm aber auS 14"

ßarfen platten auf einer 15" ßarfen Xh«»fho^s

hinterlage beßehen »irb.

Da ßd) nun im Allgemeinen hfrau8flefte[it

hat, ba& man mit einem ©efdjüfc langer
burehf eblagen fann, »eldje eine ©tSrfe
gleid) bem 93ohrungSburd>meff er beS ©e;

jd;ü$e$ baben, fo ßeben »ir abermals t>or

ber gorbecung eines grbfjeren jfaliberS. Der

96pfünber, welcher bem 72pfünber an ©irfung

wenig überlegen unb beffen aQgemeine Einführung

be2balb ftbr zweifelhaft iß, reidjt nur auS gegen

H: unb 9)6Uige platten. Wim iß bereits bei

ftrupp ein ©efebü^ ton 11" ©eelenburdnneffer,

welches 450 ^fb. fd>were ©efeboffe mit 75 ^ßfb.

fiabung feuern wirb unb mit bem man 13j5aige

^anjer ju burdjfdncfjrn bofft, in 33eßeHung gegeben.

Aber aud) biefeS würbe ja faum jur Cejwingung

beS „Olattoa" ausreichen. Dod) ba beßben wir

bereits in ber 8tiefentanone , weldje oon Stxupp

jur parifer StuSßenung geliefert worben war,

ben S3eweiS, ba§ mehr geleißet werben fann,

als bisher gefebehen. DiejeS ©ffdjüfc hat einen

33ohmngSburebmeffer öon 13,4", baS ©ewiebt

feiner ©ufeßahlgranate beträgt 1000 $fb., bat

beS SoUgefeboßeS 1100 ^Jfb.

3n ber $erßeOung oon ©efd>üt}en unb ®c=

febofiftt hat unfere »aterlSnbifehf Snbußrie ben

hbebßen Knforberungen genügt, welche bisher an

biefetbe geßeQt worben ßnb, unb ftebt allen auS<
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länbifcben ftabrMen jum «Diinbeften ebenbürtig jur

Seite; in ber (Stoßflahlfabriration aber fte^t# fo

otel berannt, Ärupp noch unerreicht ba. 9Hct}t fo

glüeflieb ftnb »ir in ber fcerßeflung ber $ anj er*

platten gewefen, »orin bot (Snglänbern, nad)

ben 33erfucr)*refuttaten , ber ©orrang gebührt,

©on ben platten forbert man große 3^8S

feit , um ben @efcr)offen -inoglichß großen ©Iber*

ftanb entgegenjufefcen, ein 3erfpringen unb ein

Abbrechen einzelner Steile ju oerbüten. ©iefe

(Sigenf^aften fdjließen ba* getoBhnlub« ©ufjrifcn

oorntoeg oon ber ftcnfurrenj au*; ob aber baä

(Bntfonfcbe $arteifen ein geeignetes Material iß,

foll noct) erfi an einem auf bem tegeler Schieß:

plafce erbauten (Srufonfcbra ^ßanjerftanbe erprobt

»erben. Auch ber ©ufeftalil b,at fieb bis jefct noch

md)t jufriebenßellenb bewährt, »irb jebott) ooraug;

firr>tlid^ in ber ßufunft noa) eine bebeutenbe 9ioHe

fpielen. Am beßen haben fiaj gewaljte platten

au8 ©djmiebeelfen gehalten, »elct)e enttoeber au3

einem ©lud beßehen, ober au* j»ei ober mehren

f<^rofi(t)eren platten jufammengentetet finb. Sefctere

linb jwar ihrer leichteren Anfertigung »egen

bebeutenb »ob,Ifeiler, bieten aber nict)t lglei$en

2Siberßanb wie erfiere. ©erfwbe in (Snglanb

haben ergeben, baß eine platte oon 4" gleichen

SEöiberßanb leitet »ie eine auS j»ei 3jolligeii

platten sufammengenietete. 35ie größte ©täfle

ber bi* fe&t erjeugten maffioen platten beträgt 15",

aber biefelben finb nicht tabelfrei, fo baß brei

platten, k 5", jufammengenietet mehr SBiberßanb

trifteten. 211* bie relatio beßen platten haben ficr)

bi* jefct bie 8)811 tftw bttoiefen.

gür bie SBtberflanb*fäi)tgfelt ber $anjer*

platten fann angenommen »erben, baß fte bei

gleicher ©fite be* SWalerial* fia) oert)alten toie

bie Duabrate ihrer ©tärfen. 3h* 23tberßanb*=

oermbgen bei ben ©crjiffen »irb aber noct) buret)

bie Hinterlage erh&bX unb j»ar iß ermittelt

»orben, baß 9" £olj einem 3oU <5tfen enfc

jpreebfn.

©i* jefct finb bie (Sifenpanjcr oorjug*»eife

für ©cbtffe in An»enbung gefommen. ©erüers

fiebtigt man bie furje £t\t, feitbem ßifen jur

©etleibung oon ©Riffen auftritt, — bie fct)»inw

mrnbe ©alterte ber ftranjofen im ©ombarbe*

ment oon ftinburn »ätjrenb be* Ärimfriege* im

Ortober 1855 »ar ba* erfi« ©eifpiel ber Art —

,

fo if) nict)t ju oerfennen, »ie fehneü bie ißanjerftolten

ber großen ©eeßaaten febon ju einer Hebung

gebtetenben Oröße b,erange»a<t)fen finb.

Sranfreict) beftyt 48 SJJanjerfahrjeuge,

barunter 18 Xburmfdjiffe, beren 7 einen ^anjer

über 6" haben, dnglanb hat 45 ißanjerfahr-

jeuge, oon benen 12, inet. 7 Xhurmftreffe, einen

ißanjer über 6" hoben. X>a* ^anjergeteiit ba

fcrjwerüen biefer ©ct)iffe beträgt ehoa 35,000 6rnr.

mit einem Äoftenpreife oon Vi SWittion tfyUx.

Kußlanb b,at 24 <Pangerfal)rjeuge, jum großen

Xr)eÜ X^urmf^iffe, mit über 6j80igem ^anjer bei

5 ©Riffen. Die norbbeutf a)e flotte fyü

5 ?Panjerfar)r|euge, barunter ben „Äönig SBiU

beim I." al* eine* ber ßfirtften ©(biffe aller

Nationen mit 8)öaigem ipanjer. X)ie bSnii^t

^anjerflotte befielt au* 6 ©Riffen, oon benen

nur ein* einen ißanjer oon 5" trägt, ber ber

anbern ift nur 2 1/," fiarr.

3»ar t>at c* ben 9tnf<r>ein, al* ob man,

namentlich in (Snglanb, im Ueberbieten in 2fU

Pungen auf bem gelbe ber ^anjerungen unb ba

jur ©efämpfung berfclben bienenben ©efe^ü^e b\i

jum 3tbenteuerlict)en ftet) oerfteigen »oQe, aba

boct) fängt bie ©egenflrömung bereit* an, imma
beutlict)er heroorgutreten. ©ei e*

, baß bie geringe

Erfahrung im (Srnfigebraucrje ber ^anjerflotten,

fei e*, baß ba* iugeubliaje Älter berfelben bem

©(^aftenibrange noct) feine fe)lbegrünbetcn 3«li

gefegt t)abe, immerhin rann nict)t geleugnet roa-

ben, baß bem ganjen ©efrreben eine geteäffe

Klcblbefriebigung anhaftet. SBenn fanguinifete ®v
mütt)er aueb meinen, baß fict) Armeen bureb bie

große 3?oUromment>cit it)rer SEBaffen in ©cba*

galten »erben, fo ift bie* eben nur a« eine 9t>

mütt)*regung anjufeben, toelche über furj oba

lang ber oerßänbigen Ueberleguug »eict)en mu|-

iöa* bie $anb be* ÜWenfcben gcfct)affen, rann

auch bunt) bie $anb be* 9Renfct)en jerfiort »erben.

(5* t>anbelt ftet) aber Otelmer)r barum, »elcba

Bitte unb »eiche* ®efebuf biefe $anb leitet

Diefen müffen jene SGBerte bienen. 5Die ungefa)icne

Rührung rann Armeen in bie ^änbe be* fd>n>fc

cheren ©egner* liefern, ber feine geringen ©treit*

mittel getiefter unb mit Energie ju oeroenben

»eiß. — ©o legen jefet maßgebtnbe ©timmen

immer mehr ben Xon auf bie 2Ran5oerf ähigreii

ber ©chiffe, al* auf ihre roloffale ^angenmg.

<5* t)at ftet; j. ©. gejeigt, baß oa* ftärffie ©cbtff

bem Anrennen eine* anbern ßarTen ©chiffe* gegen

feine Seite nicht »iberßehen rann. Aber e* gebort

eine außerorbentliche ®efa?icflichreit in ba 5^
rung be* Schiffe* baju, einem anbern gut ge*

führten ©ehiffe bie Seite abauge»innen. ©o ift

ju erwarten, baß man, »ic fäon manchafei»

g«f*"ht, »ufünfrig mehr bie oorjügliche 2enf*

barreit bti <5$m al* feinen $anjer berporheben

»irb, unb man »irb an ben Schiffen bte SBibberr

oorriebtung, »eiche bi* jefet in einem ettea 20'

langen eifemen ßarten ©airen, am b<*
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Scbiffe* unter bem SSaffcrftiegel lifflcnb
,

bellest,

in 3°tonft nie mehr fehlen laffen.

3u £ a n b e finb (Sifentanjer jum ©ebufee gegen

«rfillertegefcboffe erß in befcbr5nrtem Umfange toirT*

Uct) jur Snwenbung gerommen. <5« bflrften ©es

fefligungen in Äronßabt, fowie ein ©riatmontfeher

Iburm in Antwerpen bie einjigen *u«fübrungen

fein, Dagegen finb an mannen Orten, naments

lüfi in ©nglanb, bebeutenbe «Projefte für bat

$lutbbr«berfort in ©Ipmoutb in Vutftcbt ge*

nommen, wie auch Qnglanb bie umfaffenbßen

Serfucbe gegen ^Jan jerfebifbe für (Sefcbüfc;

ß&nbe ausgeführt bat.

3m ungemeinen Iaffen fieb berartige ^anjen

fwtfmiWionen einteilen: in unbewegliche ©efdjüb--

ftSnbe »on rechtwinHiger ober ffut^eüorm, in

brebbare ^anjertbfirme unb in transportable imb

brebbare ©efcÜüfeRfinbe. 9IQe biefe ^rojefte gehen

im ^rincite baüon au«, bem fteinbe nur eine

miglubß neine Xrefffläche ju bieten, biefetbe bann

iuBtrfi wiberftanb«f5btg ju machen unb ben mBg;

tieften ©ortb)eil au« ber förfigen ©tettung ber

ißanjerfWchen in {entrechtet unb wagerethtcr Stich;

lung ju jieben.

Da« «Prinät, mBglichß fteine unoerwunb*

bare glScben $u bieten, bat jur Äonftruftion ber

SRintmaifcbarten gefübrt (f. @rgfinjung*bl.

$b. Ii, ©. 122). Die ronfeementc ©erfolgung

ber 3bee, bic © <b arte mBglicbß untreffbar ju

macben, führte jur Äonüruftion ber br eh baren

® e f et) ü fe ft 5 n b e. (Sin folcött brebbarer ®efcbü^=

ftanb, nach ber 3bee be« Hauptmann i ©cbwnann

ausgeführt unb in SDlainj im 3abje 1866 einer

Sciießörobe unterworfen, bat ju ganj günßigm

Sefultaten geführt, in fofern ba« ^anjcrfcbilb

eine febr befriebigeube ©iberßanb«f5bigreit jetgte.

Sie Äonßruttion ber gevanjerten ®ejthüb=

fi&nbe iß eine hBebß mannicbfac&e, ba man in ber

$hbl ber 2Rittel, ibre SGBiberßanbfffi^igfeit ju

Reigern, niebt nur auf ©anjerblatten angewiefen

iß, fonbem beren £nßung«f5bigreit bunb hinter»

lagen in toutfat^er Sßeife erhBben tann. ©erfuebe

in §ng(anb babrn ergeben, baß bic SBtberßanb«*

fäbigfrit bet $anjer wSchß mit ber ©tärte ber

Hinterlage unb ber feßen ©erbtnbung mit berfelbcn.

3m »Ogemeinen befielt ber ©anjerfcbilb ber

Ükf<bü$ft5nbe au« einer ober mehren jufammen*

genieteten ©anjerfetatten , welche mit einer hinter»

läge oon (Sifenbabnfcbienen— wie bei ©chumann
- ober eifernen unb bMjernen ©aWen, ©ranit*

blöden k. bureb ßarTe ©erboljung berbunben finb.

Sur Dedung be« ©cbilbe& wenbete ©ebumann

eine (Srbanfcbüttung, Änbcre auch einen $ife*bau

an. 3n bem 6(bilbe befinbet f«b bie SWinimal»

ober eine größere ©cbarte. 5)er ganje ©au iß

für brebbare 6t5nbe auf einer JDre^fcbeibe errlcbtet.

Huf bem 6cbie&btafre bei Siegel iß ein ^anjen

ßanb »on@rufon erriebtet, ber ftcb augenblicHicb

im ®cr)ic|t>erfu<r)e beRnbet ©er cigentlieb^e ©tanb

iß in ftutotels ober Oloclenform ausgeführt unb

beßebt au8 nur 4 grofjcn ©ertßücfen »on ^>arts

gufc, unb 3»ar 2 ©eitenblatten, einer ©eefs unb

einer €tirntlatte; lefrtere, bie aRinimalfcbarte ent=

baltenb, hat an ber bieTßen ©teOe 26" ©tärfe

unb wiegt etwa 800 6tnr. Die ©erfßüeTe ftnb

einfach in einanber gefügt unb aufjerbem noch

burch eiferne 3"gßa«Öcn nrit Schraubenmuttern

mit einanber unb ber bahintertiegenben SKauer«

fafematte terbunben. Spifemauern an ben ©eiten

unb eine (Srbanfcbüttung entjiehen ben größten

Xbril ber ^ßanjerflSche ber biretlen ©efebübwirfung.

Dem einbringen ber ©efdjofje wirb ber

§artgu& wegen feiner großen $5rte »ermuthtich

bebeutenben ffiiberßanb leißen; ob aber feine

^ähigrett hlnreid>enb iß, ber erfchütternben

SBirTung ber febwerßen ©efd^off* ju wiberßehen,

bleibt ju erproben. Die (Srfchütterungen be«

eigenen §euerS hat ber «ßanjerßanb gut auSgehatten.

fSS fragt fi<b nun, werben bie «panaerßSnbe

ihre ©erwenbuug in gleicher ©eife in ber Jrfißeu*

unb in ber Sanbbefeßigung ftnben?

©ne glotte rütft mit einer oerhSltnißmäßig

großen «njabl toon ©efchü^en fchwerßen «alibert

in ba« OefecbtSfelb. Um benfelben wirffam ent-

gegentreten ju fBnnen, iß bie »rmirung ber irüßen*

batterien mit ®efchüben, auch ber fchwereren,

unb ber grbßten Äalibcr ba erforberlich , wo ben

tiefgebenben ßarrgetoanjerten thwrmfchiffen ba*

gahrwaffer bie «nnfiherung bi« in ben ©<buß*

bereich geßattet. Die 3abt ber ftüßengefcbftbe

fann eine oerh&ltnißmSßig geringe fein, benn

bie ©chwanfungen be« ©cbiffeS geben feinen ®e*

fchü^en eine geringere ireffwabrfcheinlicbfett, al«

ben in ßabller «ufßeOung beßnblicben jrüßen*

gefebüfeen. — Da aber bie ©ebiffe, al* &\At ber

lebteren, in faß immerwährenber Ort*»er«

etnberung ftdh beßnben fBnnen, iß ein große«

@eßcbt«felb für biefe (Befcbübe notbwenbig. 6«

würben fi« baher «Panjerßanbe mit «DlinimaU

fchatten am aOerwenigßen ju ihrer »ufßeüung

eignen, felbß gewöhnliche ©cbarten befchränten

ba« ®eficbt8felb noch ju viel, unb barum werben

bic ®efcl)Übe ;umeiß über ©anf feuern. Änberer*

feü» muß an ben $anjerßanben au«gefebt werben,

baß fte ber ©ertheibigung in fofern ©«bwierig*

reiten bieten, a!« berÄnafl ber fchweren öefebü^e

bie ©ebienung taub macht, fo baß »on einem

Äommanbo reine Webe mehr fein rann. Die »n«
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fammluug öon $ulöerbamöf erföwert ba« Süßten

unb gehaltet e« oft erft na* Minuten — foftbarer

3ei*. ferner bürfen au* bie «offen ni*t um
berfi<ffi*tiflt bleiben, wel*e bie me^rfatbe, »iel«

Iei*t gar au«gebeb,nte Anlage bon $angerftfinben

erfotbert. <S« ift in (Snglanb ein $angerftanb

gum 5Berfu* gefommen, beffen eine Äafematte

34,000 Xb.lt. Toflet.

Siadj aHebem Tonnte in btr Äüßenbefefügung

ein ^ßanjerfianb nur ba SSermenbung finben, n>o

ein Mistiger ^ßunft mebrfeitig von ber See aus

umfaßt werben Tann. Dann ift berfelbe aber,

weil ein SBurffeuer ni*t gu erwarten fte$t, oben

offen ju laflen.

3«n geßungÄTriege wirb fi* bie «sadje anber«

gehalten. 93etm8ge ber groften Iragweite ber

gezogenen ©tfdjü&c toirb ber Angreifer fdjon in

bebeutenber fterne oon ber geftung Auffüllung

nehmen unb für biefelbe in ber Siegel eine Xerrauu

betfung finben. Der fo föwierige £ran8)?ott

föwerer ©cfdjüfee, ber f*on für ben 24tffinber

auf ungebahnten Segen befonbere *Jorfebjungen

n&tfyig madjt, toert)iubcrt, mit f*wereren ftatibern

eine ©elagerung gu eröffnen , aber fte wirb in ber

Siegel mit einer bem SBertljeibiger überlegenen

3a$l öon 24öfünbern beginnen. Um gegen |ol$e

Auffüllungen wirTfam auftreten gu Tonnen, fa>eint

bie Anlage fcon ^anjerft&nben, mit ben f*»erßen

Äalibern armirt, fi* gu empfehlen. Da ber St«

lagerer feine gebetfte Stellung ni*t fo fönfll

Snbern fann unb iljm ein ruhige« fixere* tfaer

mogli* ift, wirb man b,ier mit SBottyeil bie

2Rinimal faparten in Anwenbung treten laffen, unb

um ein grofje« «Sdju&felb beb,errf*en gu Tonnen,

werben bie fyingerflänbe a(« Drehwürme einju:

rieten fein. <5aftner.

Jiterarif^e Jladjroeife.

INmiibÄdjff , »önifl Sortf. Mil.

tJrfufeifrtc Statine. MO. Bläu* 6.

JorUtÜt». niustr. Ztg. 1352.

Xurnanfralt, t. Central-, tnCetlin. m.'Wock**bi. B**.4.

äaobfeurrtttoetr«, »an «. jinncr. DormfUbL
Klein unb bie HbtJBfcIbiüflf, bon t>. SBUtttn. »«Ii*

Ä e df n o l o $ t e*

Brominbufrrte. Da« ftafjfurter «alifalg*

lager übt immer größeren £inffu§ auf bie *emifdje

3nbuflric au«. Die t>on ©alarb an ben «üfien

be* «DRittelmeer« begrünbete Verarbeitung ber

3JieerwaftermutterIaugen auf (StylorTalium ift uns

moglidj geworben, unb na*bem e« enbliä) au*
gelungen, au« bem ftafjfurter (S^lorTalium mittelft

be« fieblancf*en Sobatorogefie« eine febr reine

$otaf*e biaig barguflellen, t>erf*winbet bie

rufflf*e unb iflnrif*e ©aare mebr unb rnetyr toon

unferm SRarTt. Die (S^lormagneftummutterlaugen

werben öon Dr. %rant feit 1865 auf SBrom \>er»

arbeitet, beffen $rei« babur* auf V« gefunTen

ift. 5918b,er lieferten 55rom: bie 3»utcerlaugen be«

Weerwaffer« in SübfTanTreidj; ber Sttip ober

S3arec in ber 9lieberbretagne unb in (Sngtanb; in

35futf*tanb bie testen Saugen ber Salinen 5?eu*

faljwerT bei 3Rinben unb ffreujnad), bie SRutter:

lauge be« «Rorbfeewaffer« auf ©angerooge unb

ba« SBaffer be« tobten aReer«, filtere« entb^filt

febon bei geringer $iefe 0,7 % V^orn, weldb^e«

mit pfiffe bon bo^cllcbrontfaurem Äali unb Saig«

fSure abgerieben wirb. Alle biefe Quellen werben

bur$ bie ftafjfurter 3"buftrie in Statten geficOt.

Die (Sblormagnefiumlaugen eutb^ilten 0,15 bi«

0,35 % Crom unb werben je na* tyrer

fammenfe^ung mit ©raunftein unb SalgfSure ober

ScbwefelfSure in ©lafen toon in lljeer geTo^tem

Sanbftein bur* bireft einfirSmenben Dampf jer=

fe^t. Da« Defiiüat wirb in tb&nernen S<blangrn

geTüb't unb in 2Boulfff*en S(af(ben aufgefangen.

Da« in ber erften ^Iafdje ni*t Tonbenprte 8rom,

ba« ni*t jerfe^te <5t)lorbrom unb ba« freie <5^tcr

gelangen in eine gweite Jlafcbe, bie unreine

Natronlauge entbot. 4>ier werben bie DSmipfe

gunfi*ft toollfiSnbig abforbirt. 3^ ba« Watron

gefertigt, fo treibt ba« dblox ber fpSter über

geb,enben DSmpfe ba« gebunbenc SJrom au«,

toe(*c« nun gang * lorfrei in eine mit reiner

«alilauge gefüllte ftlafcfje gelangt. $ier wirb e«

abforbirt unb bie entfianbene CBfung r»on $rom*

Talium unb bromfaurem Äali wirb bann wie

gewo^nli* auf reine« QromTalium »erarbeitet.

Die 92atronIange gibt man, wenn fte beinah

bromfrei geworben ift , gur Stoblauge in bie Clafe

gurütf. Da« Crom in ber erften $laf$e wirb
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gewafcben unb jur Entfernung oon ß^Iorbrem

au« <9la«retorten reftißcirt. Die töetortenrüdßanbe

oerarbeitet man auf SBromoform. Da« ßafcfurter

Crom iß nafou cbermfcb rein, abfolut frei oon

3ob unb ©alpeterfaure unb woflerfrei. <S« über«

trifft ba« englifd)e unb franjößfdje unb fyat btefe

faß ganj oerbrfingt. ©eil ti fo biCCif) iß, flnbet

e» grofce Cerwenbung bei ber Darßeflung oon

Sfoilinfarben unb trilt bjer wegen ftine« nlebrigen

«tomgewidjt* t>0Tt^etIfyaft an bie Gtefle be« 3ob«.

?3rom»afler erfefct ba« <5blor»affer, ba e« ftrtd

ob)ne SW übt bargeßeßt unb in gleidmtS&iger 3us

fammenfefrung erbalten »erben Tann. G« bfirfte

fld) aud) als £e«infeWcn*mittel jür ftTanfenriume

unb bei Gefticuen empfehlen, ba ber ©rembampf
bie Sunden unb ©d)leim$8ute weniger afficiren

fott a(S <5b,lor. SJremaßol Tann jur Darßeßung

oon lünßlidjem Genfbi benufct »erben. Siebe

©remfalje bringt man in ben £anbel jur 33er*

ßürfung ber Gool« unb anberer ©Sber unb fie

machen bereit« wegen ibre« ßarfen ©romgebalt*

brn SRutterlaugen unb Sabefaljen oon ftreumad),

jRebme unb SBitteHnb erfolgreiche Jronrurrenj.

6oHte ber fcrfafc be« Job* burd) ©rem immer
»eitere Uuftbelmung erlangen, fo bfirfte bie burd)

bie binden Äalipreife bereit« fet)r gefdnoaebte

jtelpinbußrie nod) ernßlicber gefäbrbet »erben.

Die ßafefurter 83romprobuftion betrug 1865 1500

$funb, gegenwärtig aber fdjon tägltd) gegen 40

tyuub, jSbrlitf) alfo nabe an 15,000 «Pfunb.

$attaa auf ©ronce». 3" f«ß allen grofjen

6t4bten, befonberg in foldjen, »o Pehlen al«

Brennmaterial bleuen, b>t man bie (Srfabrung

gemad)t, ba§ auf bffentlidjen ^Ifi^en aufgefüllte

Broncen, ßatt fi<b mit einer $atina ju berieiben,

ein ßumpfe«, fdjmufctge«, bunfle«, bem ©nfjeifen

tynüdie« 9lnfeb>n erbalten. Der „Verein jur

SBef&rberung be« ®r»erbflet&e« in ^Breufjen" b.at,

um »o mbglid) biefem Uebelfianbe ju begegnen,

oerfdnebene «roncen unterfuebm laffen. Dabei bat

ß$ gfjtiflt, ba& mit fe^r fdjbner Patina toerfebene

Sroncen oon febr orrfdjiebener 3u fan,mrn f(bung
ftnb, fo ba& ba« 3Jttfd)ung«oeibfiltnifi ber 5Bf-

ßanbtt)eile »objl nur auf bie $t'\t, innerhalb

»eldjer bie $atinabilbuug erfolgt, nid)t aber auf

biefe felbft einen ($inßu£ au«fibt. 9hm b,at man
beobachtet, baß an mebren fffmtlidjen Den':

m&lern bie bem $ublifum jugSngltdjen Gießen,

teeldje oletfadj mit ben $5nben befafjt »erben,

eine, »enn aud) nidjt grüne, bod) aber fonß alle

!<t5nrn (Sigenfhaften beßfcenbe «ßatina angenoms

men b/iben, »Sbrenb alle übrigen Steden fdjwar}

unb unanfebjniid) ftnb. $ierburd) »urbe man t>ers

anlaßt, ben 6influ§ »?on gelt auf bie ^atlnablfs

bung ju prüfen, unb e« b>t fid) gegeigt, ba& eine

bffentlid) aufgefteHte SBronce, »enn man fie mos

natlid) einmal nad) forgffiltiger Steinigung mit

Änodjens ober Olbenbl abreibt, eine fet>t fd)5ne

Patina annimmt.

9S3affergebalt be« ctärfemc^I«. (Sine eins

facbe JRetbobe, um rafd) unb mit annSbernber

©enauigreit ben SBaffergebalt be« StSrremebl«

befiimmen gu rönnen, iß für bic $rart« oon

groger SBMdjtigfeit. ?Rad) 6d>eibler (Snnalen ber

Sanb»irtbfd>aft), »e(d>er in biefer iRicbtung 93er-

fudje angeßeDt fyit, gelangt man jum £it\, »enn

man eine abgewogene Stenge be« feutbten ©t&rrc*

mebl« 1 ©tunbe lang mit ber boppetten Wenge

»iro^ol t>on 90 % Draß. (0,8339 fv*crififd)C« ®e=

widjt bei 12*/t°9t.) in einem wrfdjl offenen ®ef5&

in 99erüb.rung läßt, bann abßltrirt unb ba«

fpecißfdjc ©ewidjt be« »Ifobol« beßimmt. Der

lefctere entjteb,t nSmlid) bem 6ifirfemeb,l ba« Söaffer

bi« auf 11,4%, wirb bagegen »on trodnerem

6t5tfemebl entwäffert. ©efonbere 93afucbe b^aben

ergeben, ba& Gtfirfetneblforten oerfdjiebener 31b;

ßammung (©ti^ens, Jfartoffelr, 5)iai«ftfirfe) ftd)

gegen $)ftobo( obüig gleid) Oerbalten. Der ftebjer

bei biefem Cerfabren betrfigt ungefäbr nur + 0,5%
unb bie« iß eine für praftifd>e Hnforberungen meiß

gleicbgültige ©röf?e. 3n golgenbem geben wir

einen 9u«3ug au« ber ton Sdjeibler milget^eilten

Dabeße:

OaHrrgc()4lt
ttt €>tWt (J»ec. «f».

«itobsi

fPfc. *no.

0,hM6 0.8579

4 0.82CS 40 0,S612

8 0,8300 44 0,8643

18 0,8346 48 0,8673

16 0,8394 bi 0^703

90 0,8436 56 0,8731

14 0,8474 •0 0,8760

88 0,8611 64 0,8791

92 0,8647 •

ftür bie53ebürfniße ber^rari«bat@d)eib(erein

Aräometer fonßruirt.mitlelß beffenmanbie Dicbtig:

feit be« Slfobol« »or unb nad) ben $erfud;en

beßimmt unb an beffen €fala bie in einem GtSrfe;

mebl corbanbeneffiaffermengefofort natb ^ßrocenten

abgelefen werben fann. <5in bemfelben angefügte«

«procenübermomeler geßattet ben einflufe einer »b«

weid>uiig oon ber 9?ormaItemoeratur ju forrigiren.

^neumatifdje« Söftem jur Entfernung oou

«borrßoffeu. 3n faß aßen großen ©ifibten

Europa'* madjt ßd> in neuerer 3eit ba« ©ebürf«

nife geltenb, für eine rationeße (gntfernung ber

Auswurfßoße ju forgen; bie SBfung ber grage

iß aber in ben meißen ffiUtn eine um fo fd)Wie=

rigere, al« bie «nßditen über ben beßen ©eg,
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ber für ben fraglichen S*«* ju »fielen, fi$

bur$au* no<b niajt genfigenb gefTSrt $aben.

©cgcn frag «analfoßem »erben ebenfo oiele ge*

teerige ©imoänbe erhoben ttrie gegen ba« 5tbs

fubrfofiem, unb xotx brtn erfleren entf(bieben ben

©orjug geben ju müffen glaubt, mufe be(6 ein:

räumen, baf? e» ntc^t in allen großen Stfibten

buro}fü$rbar iß. Saft «bfubrfoßem ift febenfaM

au$ no<6 oieler Serbefferungen fa&ig unb eine

fol$e liegt in bem rjon fiiernur angetoanbten

Pneumatiken Stafatyren oor. Sdjon cor Sauren

tyat man j. 99. in fieipjig toerfuefct, bie getob&n*

U$en öruben bureb Suftbrud ju entleeren, inbetn

man einen luftleeren Äeffel tot ba* £au* fubr

unb oon biefem au* einen ®<blau<b in bie ©rube

fenfte. Siernur ift nun einen Stritt »eiter ge=

gangen, unb baft fein €i$em lebensfähig ifi,

beweift bie Slnwenbung beffeiben in $rag, Brünn

unb anbeten StSbten. Wad} ben tDttttljeilungen,

wel$e bie ©djrift ton Caurin (QaS Siernurfdje

Softem ic, Sßrag 1869) gibt, wirb an paffenben

Orten, j. 93. ©trafjenfreujungen, in geeigneter

liefe unter ber <StrafeenoberfI5<$e ein eiferne«

SReferooir eingefefct, in welcbe* je na<$ ber Sofa*

Ittät 2— 4 $auptrc$re münben, Don benen ftcb

©eitenrityren bt# ju ben gaHrStyren ber tSborte

abjweigen. ©iefe Stohren baben aDe eine Neigung

nad) bem iReferooir unb ber »nfälufj ber Seiten*

xif)tm an ba* £auptrol>r gefdiie&i flet* oermittelfl

einet na<b unten gebogenen 6tfi<fe*, welket ftd^

mit gluffigfttt füllt unb einen b>braulif<$en 93er»

fdjlufj bewirft SMe $auptror;re münben in ben

Eerfel be* SReferooir* unb finb an biefer ^Sc^fren

©teile mit einem 4>bn »erfetjen, weiter bi* aur

©tra&moberftaoje rei$t unb bort lei$t gebre&t

fite rörifoje

«bfSlle, ßtwerblicbt öfttotrtb«na. Am*U»d 88. 25. i

Cotföftn, 2Dod)enmatrl. lüuttr. Ztg. 13b2.

»ccbbtnlitrhuift, jur @cfd»td|te berftlbtn. Amtlamd 18.

2fani«tt, »erhübe mit. MU.-lTock«M. 88.

CtHukcI, rnglifd) - nortsegifeber. AtuUmd t8.

OflUrnafebrrnnCT, reflulirborer. IUurtr. Ztg. 1354.

«omoetifttnr. Au* d. 2fat. 88.

£eliMtromic. G«« 8.

impräeaircB. <*«* 4. >'«<• 9/.

MICt«Ct»|eBli4l. JV«l«r/or«*«r M.
Roti' mtö öromtiibußrtf. Nalurfoncher 22.

üampro, unertylobirbare, ftit Petroleum. IUuttr. Ztg. 1854.

gebraimittcl, aufbrwaljrung. Am* d. Hat. 18.

eebcrobfiOe, »rtttmljHUfl. An d. Kot. 19.

geuibtfraft br* ^fu*tga(c» abljänflifl bon bec Janfcttahir.
Nuturfonehtr 25.

<t<u4>U*um. «fcjBimmtnb«. a« $aftn dm
70««fr. Z/j;. 1849.

«uHtriJuttfr«, RcBtJjtiflleit^geftaU bei bmfelbeii.

/orfcher 17.

»erben fann. (Jbenfo gety »om ©erfel bei We=

ferooir« ein fiuftrobr unb »>om 99oben befielben

ein genfigenb weite« <5ntleerung«ro$r bi« jut

®tra^enoberfl5(be. SBirb nun bal EReferooir luft*

leer getnaebt unb bann ber ^>ab^n am ^au^tro^r

VlB^li^ gebffnet, fo ftöfjt ber fiuftbrutf ben Snbalt

aller öiöb,ren in ber 9li(btung nadj bem {Referooir

fort unb f<bliefeli(b bur* ba< 4>au^trob;r in bal

SReferooir hinein. 3« 3«^ t>°n 5— 6 SKinuten,

n>5brenb welker bie Suftyumpe arbeitet, Tann

man ben #a$n 5— 6mal Sffnen unb fAlicßcn

unb mithin ebenfo oft biefelbe JBirfung ergielen.

©er ©etrieb ber fiuftpum^e erfolgt bur<$ eint

fiolomobile, unb ber in bem SReferooir grfammeltt

3nbalt toirb nun ebenfalls bureb fiuftbrudf in

fdpmebeeifeme Steffel getrieben, wet^e man mit

bem <Snt(eerungSrob^r beÄ {Referooirft unb mit ber

fiuftpumve in 83erbinbung gebraut ^at. Die auS

bem 9iBbrmf9P«n aufgepumpte Suft tritt unter

ben Äefjelroft ber Bofomobile, firei^t burt^ bie

glüb^enben Pohlen unb toirb babur^ gcrua^io?

gema$t. Die (Sntleerung bei Siöbrenfpftemi unb

bei JReferooir« erfolgt tfiglicb, fo baft reine 3er*

fefcung ber (Srfremente eintritt unb beren ©ertb,

für bie 2anb»irtb;fa)aft unbeeinträ<btigt bleibt.

(Sine 33erflopfung ber flWb^ren ifi übrigen« nia>t

ju befünbten, ba bie ®ewalt be* £uftbrwf« feb^r

bebeutenbe apinberniffe übenoinbet unb frefonbere

93orfeb^rungen auf eine 3frneinfrung aller jer*

reizbaren Stoffe ^imoirren. Der luftbidjte Ser:

feblufe ber 5Ro^n>erbinbunß<n t>erurfad)t feine

©dbroterigfeiten, ba bie umgebenben (Srbt^eil^en

jebe guge altbalb oerüopfen müffen. ©et a>«u)n

aber ifi leiajt jugfinglicb unb Überbiel bur(^ paf*

fenbe Äonßrurtion oor 93ef<$fibigung gefiü^t.

Ha^weife.
hi taßTfl|il)ica, tingfbrannte. Am <f. Kat. 21.

^nmjibrunBtR ftononl. Au* d. Not. 20.

ItMtefcfrr. Glohu* xv. 8.

e4trfiba«aliine# iKntSifl<aMaftb<tf. MÜ.~ Woehnbl. M.

Seife, äüfrtb,btfliminuna. Am§ d. Neä. 17.

eonntnn|r, b«m<f»b8ti|4)e. ü*hr Land «. M. 81.

Steint, tünfilict|( eon 9tanfome. Natmfortchcr 18.

ettinratlrntQrtrfarben. Vnurt Z*ü 9.

eut)ttna(, Arbeiten am. lttm*tr. Ztg. 1848.
Mouauh. 152. Autland 80.

XicftamtfifT. Au* d. >'<«. 84.

Ztstc, f&urtfreie ®onu#rtntt. llluitr. Ztg. 1349.

BrUrlpcbc, »erbefferte. IUmMr. Ztg. 1849. 1855.

ffltijr«, ^ufammenfr^una. Ata d. Satt. 84.

iU1|c «rtriBfe, «jaobbu* bec jtobtitarion betfflben,

Don * a et» q bellt unb 8Q. »lobtr. Ä. 6

^ranj. 9erlin.

3tbrf8brrl«t üb« bie Stiftungen ber d)tmi|dien

tOQie, oon Ü- Vi. SBagner. eeipjij.

Webartion toon Dr. Otto Sännet.
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$ie $hilofopljie im gegenwärtigen Sfranf*

«idfr. 2ln bie lebte 3nbußrieaulflellung bo* ft<h

ein cfficiellel Unternehmen gefnüt-ft, bitrcb weldjei

bie neueren gortjebrttte ber Citeratur unb ber

SDtffenfdjatten in granfreid) Derberrfidjt werben

feilen. Gl ift biei ein ©pnul »on ©eriebten

(Recueil de rapporta aur les progres des lettres

et des sciences en France), in Weigern 1?$ für

bie ton ißolitif unb ^Religion unabhängigen Rächer

rorribDoUe Arbeiten, wie j. 99. eine SDarßeüung

ber neueren gortfdjritte ber ^^fiotogte oon bem

berühmten $b>fio!ogen Glaube 53emarb, au^elaffen

fmben. dagegen if» natürlich in anbern 9ti$tun=

gen unb ganj befonberl für bie eigentliche ^i*
lofo^te ber llmßanb fehr ungünßig, baß birfe

Xrbeiten/ beren jebe einen fplenbib aulgcftatteten

Sanb auljufüllen bat, unter ben „«ufriden bei

Untmicbtimtnißeriuml'' erfebetnen. ©ai au« ber

faiferlichen JDrucTerei für ein SBilb »on ber „$b>
tofopbj* ftranfreicbi *m *9. 3abrbunbert" h'roor*

tiefen Knne, mag man einigermaßen im 93orctu8

abfegen. JCie 266 Seiten nicht gerabe an*

fprucbllcfen Sormati, auf benen in glängenbem

£rutf bie greibrit bei ^ßhilofophirenl unter bem

gefchid)tli4cn Kähmen ihre Vertretung flnbet,

TÜfyrrn fcen einem SJtttglieb bei 3nftitutl her,

iceldjcl Ginigen all eine Hrt aleranbrinifcbcr

33bifofol?hirer gilt, ©te Schrift „La philosophie

en France, au XIXnie siecle par F. Ravais-
son etc., Paris 1Ö68" iß baher an ftd^ felbß

djarafterißifd). SBeit entfernt, einen SBeric^t ju

oefcen, ber bem mobernen ®eifie auch nur einiger*

maßen Rechnung trüge, aeigt fid) tielmebr bie

Signatur bei Hleranbrinertbumi unb bei 93er*

falls pbilofophlWer flultur. $er ©erfaffer ber«

felben if) barin Weit mehr bemüht, fortwäbrenb

für. bal, Wal er unter bem Kamen Spirituali!;

mul »cn »mtl wegen wrtheibigen ju muffen

glaubt, hin unb ber ju raifenniren, all bie 5tt)at*

fachen ju berichten, nach benen man bei einer

folgen Srbeit fcech allein fragen wirb. Ohne ein

«ToeujnaartlaUrT. Sb. IV. $eft 9.

3nhaltltoerjeichni§, ia ohne Uebcrfcbriftcn fpinnt

er feinen gaben burd) bal ganje ©ud) in einigen

breißtg Kummern ab unb fefet babei wohl ooraul,

bap fein litelmolto „Spiritus intus alit
44 ben

Langel ber Gtntbeilung, Drbnung, UeberßcbtHäV

feit unb feblleßlicb auch ber Sogtf erfefeen Mime.

„Irinnen nährt'! ber @eiß", -nämlich ber®eifl

ber berber erwähnten Äufptcien; er bot bieä 3?ud>

wirflieh unb jwar fo gut genährt, baß bie oege=

tatioe, ein nur noch pflanjcnhaftcs SDafein füb*

renbe Seite ber franjbßfdjen ^i(ofo^r)ie in ihrer

SBohlbeleibtbeit faß allein jum ©orfebetn gefonu

men iß. $err Kaoaiffon unterhält feine 2efer

fehr Diel bon ben grüßten, welche burch $reii=

aufgaben, Hutoritätlanregungen, foQegialifdje ©er=

bienfie u. bergt, ju Xage geforbert fein foffen.

6r rebet aber oon ber wirtlichen ^h«lofobh«f, bie

rieh nicht bloß officieO genährt, fonbem auch noch

in einem anbern Sinne gelebt h<it unb nod) lebt,

nur fo weit er burebaui muß unb fletl unter abs

wehrenbem Waifonnement. Gr hat in ber Xbat

eine gewiffe Ärt oon ?ßhiIofoph^ erponirt, unb

ei ift fdjabe, baß el für berartige lehrreiche Grs

jeugnifie noch Teine eigentliche expositlon univer-

selle gibt SWan bleibt baher für eine juoerläffige

ffennrnißnahme ton bem, wal 00m mobernen

©tanbpunFt aul an ber franjBRfchen tphtofoph'*

bei lebten SRenfchenatterl interefriren mag, auf

anbere SBege angewiefen, unb bie amtliche ^ßublu

Tation wirb aul einem Sericbt ju einem Wlate*

rlalftücf unb GrtennungimerTmal gewiffer abgele=

gener Seiten bei pbttofophton!3fn StiDIebeni ber

alten phantafiemäßigen Xrabitionen. gür ben

lefetem ßwetf ift pe nubbar, unb aud) ba, wo fte

gelegentlich gegen gewiffe Grfd)einungen Ginfprud)

thut, fann man fid)er fein, baß hinter benfelben

ettoai ©efferel ju fuchen fei, all wal fie felbft

baoon borbringt.

^ragt man banad), weldje Dichtung gegen»

wärtig in ftranfreieb Sebeniitajt jeige unb auf

bal ^ublihtm Ginfluß übe, fo barf man nid)t
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fofort mit einem befHntmten Tanten antworten,

©ielmebr ftnb alle bifjenlflen Stiftungen, toeldje

einigermaßen auf fi<b felbft beruhen unb ba*

Sntereffe, toelcbe* man an ihnen nimmt, nicht

Süßeren SRücfftcbten berbanfen, barin einig, baß

fie bie na turtoiffenf <baftlid)e ©enttoeife

mehr ober mtnber gum 8tu*bruo? bringen. SDle

untere ip in ihrer ifolirten ©eftalt in ftrantreieb

in einer ähnlichen Sßeife toitffam tote in ©cutfcb>

lanb. Äucb ber fogenannte TOaterlaU2mu8 cje^Brt,

feinet metapbijfifcben &u*fcbrcitungen ungeachtet,

hierher unb Tann in einzelnen (Srfcheinungen at*

eine mißbcrflfinbliche ©efialtung ber naturtoiffen*

febaftlicben ©enfung*art aufgefaßt »erben, ©eine

SBirfung auf ba* $ubli?um ifi in ber jüngften

3eit im ©teigen begriffen, toie man auch bei ®e-

legenheit ber legten politifcben Grregtbeiten tyat

wahrnehmen fbnnen. SKan erinnere fieb nur, baß

g. 93. einem 3ule* gabre feine antimaterialu

fliföen Bu*laffungen bon Seiten ber rabUalflen

Elemente al* ettoa* borgebalten »urben, toa* ibn

in ben 3lugcn ber ©egenpartei bfrabfefeen müfie.

SDlit einer geflcigerten ßübnbelt toerben bie aeiftU

gen Ueberlieferungen be* 18. 3abrbunbert* unb

ber großen frangöfifebm SRebolution im Sinne be*

legten üHrnfdjenalter* umgeformt, entfebiebener

formulirt unb aus ben pofitiben SBipenfdjaften,

bie unterbefien emporwuebfen, mit neuen ©efiebt*«

fünften bereichert. (5* febeint, als toenn fieb bie

neue (Generation ftranfteieb* auch toieber philo*

fopbifcb gu füblm anfinge, unb als toenn bie

(Sinflfiffe ber flfteßauration unb be* 3uIifBnig:

tbutn* fotoie bie Hemmungen, bie bem ©Aftern

ber gtoetten Jtaifcrregicrung gu banfen fmb, einer

neuen ©pannftaft toeieben foOten. SHe $bil»>*

fopbirer ber SReftauration, bie, je nacb ber ©trt=

rnung, ^albliberale garten auftrugen, unb beren

©tfirfe bie ©entimentaUtät berfebwommener ®e=

füble ju fein pflegte, toerben bon jener ©eite ber

DbKig beraebtet. ©ie fogenannte etteftifebe SRlch*

tung, ber rbetorifebe Goufin an ber ©pi&e, bie

eine lange 3eit toemgflcn* in ber ©pb5re be*

offtcieHen Unterricht* ben Xon angegeben unb fieb

bierbunb aueb im toeileren SßubUrum ein getoiffe*

«nfeben berfebafft batte, gilt jebt in ben Bugen

ber enlfcbiebeneren ©enfer al* eine ber fcbto&cbflen

SReprfifentattoiien ber fßbUofopbie. (Sin ©chüler

Goufin«, ber afabemtfer $aul 3anet, bürfte in

SDeutfcblanb noch einer ber gefannteren tarnen

unter benjenigen fein, bie noeb gegenwärtig jenen

fpiritualiftifajen ©HerticHmu* fortführen, ©eine

Slrtifel in ber „Revue des deux Mondes" unb

feine ©egenfdjrift gegen materialiftifcbe 9luffaffitng*s

arten, foroie aueb feine „Philosophie du bonhear"

haben ihn toohl hier unb ba aua) bei un* üDiefem

ober 3tnm beTannter gemacht al* anbere ^et«

fonlicbreiten berfelben pbUcfoPbifajen (Sathraa.

$ie frang8fifchen (snettifer hatten eine halb bifa:

rifd)e {Richtung, ©ie befchäftigten fia>, guia) ihrem

gübrer doufin, mit allerlei s#bilofopbien, i'bo$

fo, baß fie fiberall auf ba* merften unb toefenttiib

nur bat gufammenfuebten, toa* einem nebelhaften,

unter UmfWnben fieb in bie unberhohlenfle

flüchtenben, fentimental religiofirenben ©piritua«

li*mu* genehm fein formte. Natürlich lieferten

alle 3«italter für berartige ©ebfirfnifie (Seiegen«

heit gur «u«beute, unb bie moberne $bUofoU$U

tourbe faft nur ba bonorirt, too ihre erfojeiniiaj

gen ober bie eingelnen 3"fle ber großen $er$n*

lichfeiten in jener 9Ucbtung gu bertoeithen Wim.

«ußerbem betrieb man neue Suftgaben ber am

meiflen für bie ienbeng paffenben «utoren, fem»

mentirte bie großen fieiflungen boOlg einfeitifl,

inbem man ba« Söefte gur ©eite fdjob, unb ge-

langte fchließUch, toie bat $aupt ber @ru))|K,

(Soufin felbf), bl8 gur (Srgebung in bie Oberheer:

UcbfeU ber ratbolifcbcn Dogmen. (SS ifl baba

etwa« gu toenig gefagt, toenn bie enlfajiebenRm

©eper biefer bon 8mt8 toegen am meijien wr«

tretenen ©ruppe einige feht allgemeine SReligionft*

begriffe al8 STlerrmale ber bort h*rrf(heRbeR

©elfteSberfaffung auffleden. ©ie behaupten j. Sv

baß bie Herren Sanet, 6aro, ©erfot k. i&re

befonbere Aufgabe in ber ©ertretung ber «ors

fieDungen bon einem perfSnlicben unb prooiben«

lieDen ©ort, bon einer trennbaren unb unflerb*

lieben ©eete u. bergt fudjtcn. S)ie» ifi einerfeit*

gu toenig unb anbererfeit« gu blel gefagt; beim

in ber Citeratur biefer Greife berflfichtigen fub

fraglichen JBorfleHungen häufig genug fo Part»

bafe nicht biel mehr all bie hergebrachten 9hmm

nebfl bem Oentfibfit übrig bleiben, ben ©tauben

an biefe 9camen gu bertheibigen. »uf ber anbeni

©eite ifi bagegen »seit mehr im ©ptel, inbera bie

©unfelheiten be* 2RbfHä*mu« ben ^intergnmb

abgeben müffen, bor toeld)em man bie einer raf«

finirten (Sibilifation unb ben forrumplrten <SefeQ ;

f(baft«fph5ren entfprechenben Slnficbten unb

fühWbariationen auftreten I5ßt. ©er «nrian«. an

ein getoiffe« feinere* SDlucfertbum, befonber* auf

ber ©runblage jener ©pietart be* $efnmilnui<,

bie au* ber 93laftrtheit herrührt, ifi au«b b^
nicht gu berFennen. ißacherot gilt im ®egenfa>

gu ben ertofihnten©tanbe ober bielmehr ©djiMfr

fung*punften at* pantheifiifch unb bcgcltanifcb.

Sie oben gefenngeichneten, mehr ober utinber

rüo7üfinbigen (Slemente btenen nun bem all ftoftf,

toa8 man bie neueften 5ortfd>rltte ber frangJ-
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ftfcfcm ^bilofct^ic nennen Tann. 2£ir babcn

fdjon Dorlar baran erinnert, bafj bie naturwiffen«

fcbaftlicbe £enfweife hier baS gemeinfatne ©anb
abgibt, burch welches aHeS ernfHicb BrogrefRoe

»on ben gehalteneren ßetßungen bis ju ben bi**

weilen etwaS ju ^et^blüttqcn Operationen ber natu«

raltßifcben Äoantgarbe jufammenhangt. $5tten

bic leichten Bewegungen ber Iejjtcren nicht eine

etwaS wuchtigere Truppengattung im ÄücTen, auf

beren Sinien fit fl<h untrr Umßanben jurücfjieben

finnen, fo mürbe eS um ben &ampf, ber in

^ranfreich für eine freiere Bbttofophie gegenwärtig

geführt wirb, bisweilen f(blecht Reben. 60 aber

agiren biefe Glementc, fo überführt fie fiel) bis*

weilen au<b benehmen, fehliefjlich immer fo, ba§

bie Schaar ber Bofitioißen unb Ärittciften gewif]e

^Petitionen berfelben fietS ju beefen unb ju galten

im ©tanbe iß.

SDcrBofittotSmuS iü feinem toirtfamflen

Äernenad? einephilefopbifcbegomultrungbernalur*

toiffenfcbaftlicbcn fcenfweife. Sie fpecirOe ®eftalt,

bie er burd) (einen Begrün ber unb 92amengeber

ftuguß Gomte erhalten b>t, iß ibm nicht burd)auS

rot fentlid). 3n einem weiteren ©inne iß er gegen*

»firtig für bie beflen Beßrebungen ber franjB*

fifdjen unb ber englifdjen Bhttofophie mafjgebenb.

Sfud) bie Grfolge (Stuart 2JM08 berufen weit

weniger auf ben Gigenlbümltcbfeitcn beS SlutorS,

alS auf bem 9Ka§, in wettern er ftd> jener ©cißeS*

riebtung angefcblofien bat unb jum Shell (Somte'«

feben fcnregungen gefolgt iß. (Sin namhafter frans

£cfif$cr ftteraturhißoriTcr, Xatne, ben man ben

SfJofUiotflen oeijfib.lt, bejetcbnelc feine GflatjS über

gerabeju als folcbe über ben englifd)en Bo*

fitioilmui. Slufeerbem wirb auch Herbert Spencer

als eine Hrt Bofilioiß angefeben. £od> haben

wir unS hier an bie rein franjofifdjen Grfd)ctnmt:

gen ju halten. Sie wirflieben Gigentbümlicbfciten

Dornte'S, in benen rieb feine höhere philofopbtfcbe

Befähigung bewahrte, gingen über ben Diabmen

ber naturwifjcnfcbaftlicben Senfmetb^obe hinaus

unb berunbeten fieb bauptfächlid) in einem frucb>

baren @<banfen über ben ®dj>emati4muS ber

flrfcfcidjtlicben GntwicTelung unb beren Begehung

jur inteUelrueOen Bilbttng. »uf biefe tnbioibueH

auSjeicbncnben Gigenfcbaften beS Gomte'fcben @e=

banfenfreifeS ifl feben früher in einem befonberen

Sblirel über ben Bljilofophen unb feinen Bofltu

fciSntuS (GrgfinjungSbl., Bb. I, ©. 257) in furjen

©trieben aufmcTrfam gemocht Worben, unb eS

Würbe eine ber beutigen Bebeutung biefeS ©qßemS
«ntfvredjenbe Darßeüung eine abgefonberte Bc.-

hanbtung erforbern. £>ier woO:n wir nur Stet«

lung unb Ginflug biefer 9ttd)tung in ber gegen:
I

wärtigen franjofifeben Bhilofopbie jur ©pradje

bringen, ©eitbem ber Urheber ein S)u^enb %<ti)tt

00m ©tfjaupla^ abgetreten iß, b>ben ft<^ bie

fionfequenjen frineS f(&riftßeu*ertf(fien ©irfen«

oorwiegenb nad) ber rein wiffenf^aftli^m Seite

entwickelt. 3n feiner legten (Spoc^e ^atte er in

golge ton ungewöhnlichen ©emfithSanwanblungen

bie ißhilofophie autb nad) ber ©eite beS „$ers

jenS" auSjubilben unb bie 2ü<fe auS)ufüTIen ges

fu(6t, bie in feiner ©elt* unb fiebenSauffaffung,

wie er biefelbe in feinem ÄurfuS ber poRttoen

^ßhilofophie niebergelegt blatte, in ber Düttling

auf baS ©emüth unb bie affeftioen 3BKn toor*

hanben war. «n biefe in ber ©efammtbaltung

mißlungene unb ton retigionSartlgen Berirrun*

gen entRfUte $^fe feinet SBeflrebungen b^at ftc^

eine ©ct)u(e ober oielmefyr ©efte oon Gnthufiaßen

angefdffloffen, weither bie ^ßhitofophie aud> auger*

Ud) bie Kotte einer Religion fpielen fott. %ud)

biefe ®ruppe füt>rt ben Warnen ber «poftttöißen,

obwohl fte ben Än^ingern ber früheren unb oer^

ftanbeSmSgiger gehaltenen fßeriobe Gomte'S, alfo

aCen benen, welche allein ben ÄurfuS ber poßtioen

?Philcfophie jum 5lu«gangSpunW nehmen, feinbtio}

gegenüberßeht. ©ie jeidjnet ftd) jeboch baburch

auS, ba§ fte bem GharaHer Gomte'S als einet

lotalitfit allein ®ere<htigfeit wiberfahren 15§t,

wfihrenb bie anbere, wiffenfchaftlich unb objerttD

iebenfallS weit mehr berechtigte (Sruppe bie

^erfon unb baS Oanjc berfelben einfeitig preis»

gibt, um ein (Srcerpt berfelben in einem etwas

befchrfinften ©inne ju fultioiren. Ser Sortführer

ber le&tercn iß Sittre", ber »or einiger äeit fogar

ber Cciter einer befonbern „Revue At U Philo-

sophie positive" geworben iß. Gin eifriger ©cbüler

beS ^hi^fophen, t^atte er mit bemfelben eines

UmßanbeS wegen pcrfdntich gebrochen, ber feine

ganje Haltung charafteriRrt. (Somte hatte n&m>

(ich bie praftifche Äonfequenj feiner theoretifd)en

iBerachtung beS reßauratioett unb Sultfonßitu«

tionaltSmuS barin gejogen, bag er feine «nRcht,

ber jufolge bie ÄaiferregieruYtg ihm noch als etwas

rationeller, als jene ihm focial unb politifch

wiberwSrtigen 3wlltergeflalten erfchien, feineSwegB

oerhehlte. fcieS oeranlafete feinen an eine bequeme,

mittlere ©trbmung anhanglichen ©d)üler, Rcb pers

fBnlid) oon ihm ju trennen, h»t tiefen ©chuler

jeboch ntd)t gehinbert, ber ©iograph ftineS ÜWci*

RerS unb ber DarReller ber pofltioen *P^iCofor^te

in einer für bie gegnerifegen ©elehrten befonberS

berechneten SBeife ju werben. Gr hat in bem

Rarren 33anbe oon 1863 („Aogusto Comte et U
Philosophie positive4

') biejenigen DiütJ ftdilcn ge=

nommen, welche ein Bertreter eigner Ginrtd}ten
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unb ber ©<bb>fer eines (SpfJemS niemall ein;

galten rann, ebne bei ©abrbeit unb fid) felbfl

etwa8 gu vergeben. 5Da8 ©ud) geicb.net ft<b burd)

«Material unb Äorrefeonbengfammlung au8; na«

türlieb fiebt eS mit feiner ^Darlegung ber Sbeen,

ttie fid) gebfibrt, niebt über, fonbem unter beut

Slutor, ben e8 gum ©egenflanbe bat. 9ln SBer*

flänbnif? für beffen ©efammtfcerfbnlicbreit mangelt

r8 in biefer ©ebrift ebenfo wie an Verarbeitung

unb Ueberfiebtlidjfeit. 3ebod) bat fte Verbienfle

als Vermittler für biejenigen, wetdje ben unmit:

telbaren Verfebr mit einem bebeutenberen ©etfl

niebt »ertragen.

3«b babe biefe Umflänbe niebt jur (Sbaraf*

teriflif eines Qomte'fcben ©dnller8, ber in feiner

Slrt Verbienfle f)&t, fenbem gur Snbeutung ber«

jenigen Haltung beigebracht, bureb weldje bie

poRtioe VbUofofcbie beinabe für frangbfifd) afas

bemifebe irreife mbglid) geworben unb eine balbweg8

künftige fiitirffebe Vertbeibigung berfelben fegar in

ber „ReToo des denz Mondes" gugetaffen Worten

ifl. 3n °*r eigentlidjen ^ß^tlcfo^ie ergebt fid)

nSmlicb in biefem 3curnal toorberrfc&enb ber ftiri»

tualifltfcb« fcflertici8mu8 jeber (Sattung ober,

wenn ber Hu«bnuf erlaubt ifl, bie näbere ober

entferntere Verwanbtfdjaft, um niebt gu fagen

Vetterfdjaft bei doufinilmu«. <S8 bSngt biefe

!lbaifa(be bau*tffid)lid) mit ben fcolitif<ben unb

focialen Mntecebenticn biefer 3«tfänft gufammen.

©erabe aber au8 biefem ©runbe ifl bie balbe 3u*

laffung be8 Vofittoi8mu8 in berfelben ein &tid)tn

für bie SBanblungen ber bunbfdmütlid)en ®eifte8=

riebtungen im 3uftemilleu.

9Hd)t8befloweutger wirb ber Gemte'fdje $0*

fiti»i8mud aueb in ber con fiittr€ vertretenen ©es

Halt feiten« ber anbern fieb al8 ffciritualifrifd)

gebenben 9tid)tungen mit bem Kamen be8 SRates

riali8mu8 beehrt. Von ber tbeologifcb ffciritua*

liflifd)en ©rotte wirb tym 31tljei8mu8 oorgewor-

fen, wäbrenb in ber Xbat ba8 Gingige, wa8 in

foleben Vertretungen wie bie gütrc"fcbe wirflieb

<5tnfluft bat, bie Neigung gur Ginfübjung natura

wifienfd)aft(id)er unb naturalifiifdjer VorfieHungS*

arten bleibt, ©emeinfam iß bem Voftth>i8mu8

mit allen fortfebreitenben SRicbtungen ber Jramtf

gegen ba8, wa8 er furgweg 2RetapbbPf nennt,

traS man aber genauer als bie 3Retapb9ftf ber

Vbantafie bejeid)nen mu§. <Sr bält bie lefctere

für ein UebergangSflabium , unb in ber Qnerfem

nung be8 baltungSlofen (Sbarafter« ber au8 ben

VBltertbantafien erwactjfenen unb von beren

©ebranfen niebt lofifommenben, rüdflänbigen unb
älteren 2Reta»$bfif begegnen ftcb alle, »on bem
©eiße ber neueren ©iffenfdjaft unb fltitif getra«

genen Vefirebungen ber iünflflen 3eit. $ür ftcmU

reieb ifl in biefer $inftdjt neben bem (Somtefdben

Vofitit>iSmu8 ber anÄant anrnfipfenbe, jebod) eigens

tbümtieb geartete Äritici8mu8 Wenoubicri

febr beaebtentwertb. ®ir mfiffen un8 für je|t

ieboeb auf bie Änfütyrung ton ein paar SRerh

malen befd)ränfeu.

Gbarle« SRenou&ier l)ält felbfi ben Stamm

ber Vbilofopb** für ba8, wa8 er wiü, niebt imbt

tobOig angemeffen. Die brei SBSnbe, bie er in ben

3abren 1854, 1859 unb 1864 tottofientliätf,

tragen ben Xitel „Essays de critlqne genirale'*-

©r will alfo eine 9lrt univerfeller Äritif an bie

©teffe ber älteren aReta^ftf fe^en. 55ie lefter«

iß ibm eine fiebre oon blofcen Irugbilbem, bie

er aI8 3boloIcgie begetebnet. Nebenbei bemtrft,

ifl er gegen ben Vant&eiSmu« auS ©rünben einer

Äritir eingenommen, bie niebt unter, fonbem

über biefer Jronception fiebt. 5E)em VcfitiDilmu«

gegenüber »erbetit er fict) natürlicb niebt »IDig ab*

le^nenb, Derjicbtet aber niebt auf eine fefiere unb

fubtilere logifebe ©runblegung, wie biet febon

feine Vegiebungen ju Äant mit fid) brinam.

«ueb bie Sßabl be* SBorte« ftritil entfpridjt nte^t

bem 3beengange be» gomte'feben VofitißilmuJ.

Weldjer bem J?rili]'eben ba« rein Sßrfttioe ent^en-

jufet?eu glaubte unb bie ältere SRetapbPfif a"

eine friti|'d)er geworbene Xbf^logie, b. b- al* f'n

Äompromi§ jwifeben Vbantafitr unb ©iffenf*aft

auffaßte. Sei un* ©eutfeben wirb e* oielUiitt

2Randjen überrafdjen, bag JRenout>ier niebt* ren

bem Unwefen wiffen wiü, weldjet fieb hinter ben

3been »on etwas 5lbfoIutetn, VoDrommenem,

Unenblicbem u. bergt, in ber gewöc)nrt(ben unfrU

tifeben aRetapb^rtf »erbirgt. SDie (Jinfffiffe bef

freieren »eßanbtb.eil« ber Äantifcben VbUofei>&>

ftnb b^ier nid)t ju »erlernten; feboeb würbe eine

geb&rige Äennjcicbnung 3tenoufier* unb ber fran»

jbftfcben Äriticiflen ein näbere« eingeben erjet-

bem. ©ie ©tcHung im ©efammtbilbc glauben

wir jebod) genügenb bejeidmet gu baben. — 8e»

jüglid) einer Su§erfien 9tid)tung, unter beren S5en

tretern nod) fein Siame r>or bem anbem befonberl

bertoorgetreten ifl, brau<ben wir unferen obigen

«nbeutungen über bie »»antgarbe nur nod) ^ln|u»

jufügen, ba§ biefe Elemente ben euctjflopfibijien

beS 18. 3<>btb>mbert* nadjguab,men terfueben, wb

eine neue (Sncpflopäbie wenigflen« febon W
ju einer Ginleitung gebradjt b^ben. €ie bewegen

pd) jeboeb überwiegenb aufeerbalb bcS SRa^men*

ber engem Wlofopbje, reprSfentiren fo ju fagm

ba8 iunge granfreidj nad) ber politifd) unb fceiol

rabifalen ©eite. Sludj ib« €tärfe ifl bie natur*

wiffenfd)aftlid)e ©nmblage, unb e8 ifl ge&tfr ein
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3ei(ben be$ @ange£ ber $inge, bafj man am
anbetn Crtrem, namli(b in ben Äretfen be*

fpiritualiftifeben <5rieM[iÄmu&, biefem ©tanbfcunft

unabflefitlicb baburci) «ne gölte liefert, baj? man
in unbebülfli<ber unb Hnrifdjer SEBeife ©erfucfie

macbt, ben ©tiritualilmu» auf bie, nun einmal

nt$t mebr fern ju hattenbe 9larurwiffenfriaft

barauf ju fefren, ober ft$, wa* beFanntermaften

in aller $erren ßfinbern no<$ poffterlidjer beraug;

fommt, mit bbtbfl eignen ©rünben ber Natur;

wiffenföaft felbfl au »ertbeibigen.

Dr. ©fibrtng.

fiierarirdje üflajumfe.
Ssiträa» Wlbftkttc, bon IRfibncr. Philo*. Monauh,

flrnna, fjiorban«, 9I(utt über. Philo*. Monaith. TL 8.

2i*ttn(4t Wantafir unb ber W«bani*mu« bei »eroufct.
fein«, Bon Soften. Z. f. Volktrptych. nnd

p. FT. 2.

\, räumlitlK, ttntfUbunfl brrftU>cn,
oon «Bunbt. Fhitot. llonalih. TIT. 8.

£retl. Reirnfranj unb »oober. bon Äof fmann. Philo:
MomuUh. III. t. 3. 8.

Santifdjtr ffriliciJtnuf , C9runbafbante beffetbru, bon
Urberiorg. Altpr. Monoltchr. 8.

CMfrofrittfo«, bft Zroum com etanbbttnn be« fron«-
cenbemolen 3bralt*tnuc , ton 25e *rel. Dtuuck*
VUrteljohnchr. 126.

«bilofo>qie unb ibrt Zueile, bon $ ermann, nüo».
Monat*. ITT. 1.

<Pfetanif$er öoti, lürTtjärtni§ brffrlben jnr Obee ben
guten. Den ©tumpf. Z. f. Philo*. 54. 2.

T! iO*Dl90ie, ;ur (^runblfflunn ber mai&fmotifdjcn, t>on

CBittftein. Z. /. exakt* Philo*. VIII. 4.

6*obr«baurrfd)e WilolobiU. notbrnrnbiae Umbllbung
berfelben, bon $art mann. Philo: iWeA. II. e.

ebiaoja unb bie ffabbala, pon «Riffe«. Z. f.
Philo*. VIII. 4.

tlefUctif. ©ninbltnien eine« Spftem« berfelben, ton ?[.

4>orbiicj. üeipjifl.

3141«, 3- 0., »ermifiptt Sflrifteu jnt Wilofopbie »c.

f Cbe. «etpjig.

Jfortboucr nndj bem Z»b». Pon Tl. Webt, «eipiig.

öejdj.dnr ber VlUdiobbie, Intifd», von «. 2>übrina.
«erlin.

8eirnS>biloio|ib»e. »lttfe in bie tstellectnefle, Pbbflfd>e
nnb motatifdje Ktictt ntbfl beitragen jur ütbrn»«
ppilofoppie. »on ü. QrauenfUbt. retpjig.

Vropäbeutif, bfeilofoptiffte, bon it. ». 6t op. l. ZqL
üeipjifl.

eHjtDinp^B Kebe«, «u«. Ob »riefen. 1. »b. 1775-181».

eetltnlrben, ober bie Natur bei^len<d)en, t>on ®. ©truoe.
Statin.

Cofratet. Sin S?erfutfi über tyn, bon C. IIb etti. Qöttrnqrn.

SBtltriuQbeit nnb Sebennoeilbeit, mit iftren torrrfbon.
bTrenben etnbie», bon«.ü)oH}. »Sit. »trlm.

® efdftdjte.

$oIüif unb Sfigc^flcfrt^idjte. 31. Boaher

et le second erapire. Pnr de II
t
Paris 1869.

lt(T6Utiona sur l'occupstioa fraucaUe an Mnxi^u»
aa poiot d« rue fluancior. Document« «fflcieli et In-

#<Jit* troaToa dans los archircs d» Mexico et publica

ordre dn ffonTernem*nt conaUtationnol da U Rt-

pabliqae. Brexel]»« 186». (Kefirme eine« flro|tn Banbt»
con über 1000 leiten.)

Coffanir X>elamam: Sin Sott bon 15 OTiüionen

€eelm , totId)t« bon ber @efd)i<bte oergeffen roorben ift>

Uni bem 8ranj5fl{(ben bon Spanier bon Cteinbad|.

fori« 1869.

Unter ben SDla&nabmen beS jfteiten Äaifer*

it'idv Peben jubBrbetfi neben ben friegerifa^en au<^

bie fiaatStoirtbfa^aftlicben a!8 foltbe, »eltfie ben

gröfeten fcarlamentarifajen ©türm ber legten 3at)re

fleaen fttb beraufbef^woren baben. Äein SEBunber

barum, »enn bie greunbe be* ftatferreta^* fttfi'l

angelegen fein Iaffen, gerabe fte als jum $>eile

bei £anb(8 unternommene barjufleUen; fein

23unber au^, toenn biefe €tbilbbalter bei ©e«

Rebenben, tel qu'il est, ben SKann, beffen 9lame

am engten mit ben toefentIi<$en fiaatiroirtbfdjaft:

lieben Neuerungen feit 1860 berfnüpft ifi, toenn

fte ben SKiniflcr IRou^er für fein ffiltfen greifen.

Die Svretber biefer Sßartei, meltbe ft^ wil 33or«

liebe le parti de l'ordro beigen, ^ier vertreten

bur^r) be Hermann, fiü^en ft^ barauf, baft

17 Sabre ber SRuc)e unter bem ©eepter 9?aj)o*

leoni III. abgelaufen feien obne bie minbefie

(Smeute, obne bie rieinpe ©arrifabe ober aueb nur

ben leitbtefien SBerfuebjum ©ürgerfrieg. Sie nebmen

biefe* ^afturn al« ein ganj befonbere« SRubme2s

jeieben auf, »ir fonfiatiren e» einfatb unb menben

u\\S im Uebrigen an einzelne befiimmte 2bat«

fa<ben. ©er Slutor gebt jurürf in« 3abr 1847,

niebt lange bor bem 9u8brud) ber 9tet>olution,

fübrt unS ben no<b jungen MbDotaten Stouber

»or im politifeben SBettfireite mit bem geriebenen

^oUtifcr X^itxi, einem 9Wt geifiigen 5DueM, ba8

bon leiten beS gewiegten ©iblomaten in ben al&

^ulbigung an ben getoadjfenen Siberfat^er ge*

ritbteten unb fbfiter gISnjenb bewfibrten Slulfprut^

auJging: „Sie werben tt weit bringen, junger

SWann, fel)r weit, wenn ©ie <5brgei| bepö*n."

Unb er f^atte ©brgeig, ber junge SWann! ©ine

glüdlit^e 2ln^roou^ion , um fo me^r, wenn man
jene augenblitfli^e Situation mit ber SBab^mebs
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mutig ergSngt, ba§ mir bie beiben ÜR&nner 20

3abjre ftSter toieber al8 tarfamentarifcbe Offner

fic$ beffimtfen finben, nur auf toeit grBfjerem

gelbe, ba8 brm gu tbjlofotttrenbcn ©etraituns

gen, gu glfingenben SJerallgemeinerungen, fübnen

unb originellen Stml^efen geneigten Xalente bei

SRrbnerS unb ÜRinifter« mefcr 9tu8bnuf geben

mufete, aI8 getr>&§nlic&e ißtaiboijert, obgleich er in

feinen SReben immer ben abtofigenben 3uri(len

beroorfebrt unb in biefer (Sigenfäaft au<5 fein

SJebfit in ber Äammer motzte. — t)a« toi<$ttgftc

aller galten, woran bal ©irfen birfeS mit ben

Intentionen be8 flaifer« »o$l oertrauten SDRimßer«

Streit $at, ift bie Bfonomif^e {Reform t>on

1860, gana befonber« bie »onflanbige UmgeRal*

tung ber B°nan fätf, vorauf bie ©runblagtn beg

$anbeI8»ertrage8 mit (Snglanb ftüfcten, be8 erjien

unb für ade folgenben maf^rbenben, alfo in

©wmna jene ÜRa&regeln, meiere bie gange too$l

biSctyltnirte Strmee ber großen unb Heinen 3n*

bufirieüen erbittert gegen ftdj in« gelb riefen.

€inb fte, bie entWieben unb fiberraföenb ben

SBeg ber greifranbelSgrunbffifce einfälugen, bodj

beute noci ben befügfien Angriffen auBgefebt,

»elcbc gar gerabegu ben {Ruin be« fianbe* oon

ibnen ableiten! Unter ben borberflen in ber gront

ber Angreifer ftetyt aber bier tele anbertoSrtg

toieber ber alte bürgertbnigUcbe {Ditnifter, ber gu

neuem {Rebeflug erfianbenc Xbier«. Äbcr aueb

gange greunbe ber Regierung unb balbe jener

SRaferegeln finb boeb oft geneigt eingutoenben, bafe

ein SRefc Don 2Ra§nafymen bfitte borauSgeben

follen, um bie Chancen brS ffamvfc8 ber freien

ftonfurreng mit bat DiadjbarKnbern m&gticbß au8*

gugleicfien, unter Cerecbnung ber berfätebenen

?proburiion8bebingungen, ber toecbfelnben Arbeits*

Jobne, be« greife« ber {Robßoffe, ber IranSbort*

lofien, ber ÜRaffc unb be« greife« ber ©renns

materialien, be« 49eIbtt>ertbeS, ber größeren ober

geringeren SluSbebnung ber Stugfubrbläfee 5C.

©o<b genug, um gu geigen, wie febwterig bier bie

iRecbnung unb rote Fomblieirt bie gaftoren finb.

SbedeU gtoifcben ber engliföen unb ber fran-

gbTtftben Sttbuflric ergibt fi<b aHerbing« bie toe:

fentlicbfle Uiffereng in ber Drganifation. 3n
<8nglanb bertbeitt fle ft<$ auf eine Heine «ngabl

toon (StabltffementS, bie mit » ob.Ifeilen Äabitatien

über betrfitJ&tlicbe $filf8mittcl gebieten, bie ooU>

Tommenfien ^üffStoerfgeuge unb mejbanifcbe ftrfifte

ben ungeheurer Qetoalt in Xbfitigreit Jeben, ibre

tProbuTte in alle fcbeile ber SBelt berfenben unb

fo tbre Operationen auf mficbttg auSgebebntem

gm) betreiben. Sie frangBPftbe 3nbuf)rie bagegen,

in i^rer Organifation ein ©Hb ber bur$ bie SfU»

Solution umgeformten ©c )rnfdfjafteprrtjattniffe, ift

auf einem breiten betnorratifi^en gu| ringerietttt,

b. mit XuSna^me einiger großen §fittemoerte

im <S(fa^ unb ber Kormanble begebt (ie au« rinrr

Wenge Heiner gabrifen, bereu (Rrünber gutn cirelrrrn

Xbeit frühere (Sontremaitre« finb, tt>ef(t>e ibr ^auf!;

fapital gumeifl nur au8 bem ERufe ber @cfd)ii-

licbreit unb Slebli^feit unb ib,r toefentlicfcfifS

arbclterverfonal au« ber eigenen gamilie jitb/n.

68 ifl aderbing« b,5*fl toab,rf*einli4 ba§ Stoubnr

oon fotgenben Setra^rungen ausging: guoetftdiit:

Ii<6 toerbe bie {Reform, weit entfernt bie fron--

jöfif^e 3nbuflrie gu rutniren, ib^r einen frfifttjm

Stnfiog geben, inbem fit biefelbe gtoinge, üjr^re*

buftbnSoerfab.ren gu oerbeffern, bie oon berlBif-.

fenfebaft oerurt^eitten 9Retb.oben unb ba8 gurfld:

gebliebene KrbeitSgeug aufgugeben unb fub |«

wrbinben, gu foncentriren, an bie Stelle ber $<x*

pürfelung unb 3erfoUtterung ber Är5fte mWw
aRanufafturein^eiten gu fe$en, bie fSb^tg feien

energif^ mit boten (Sng(anb8 ben ffatntf aufja=

nehmen- Ueberraf^t bon bem raf$ auffieigenben

(San 3 ber greife aller 92abrung«gegenfiSnbe unb

auger Staube, bie immer, gang befonber8 in 25n-

bern mit rieinem ®runbbeft^, langfamen gort*

f^ritte ber lanbttnrtyföaftltcftcn (Srjeugnifle ju

befc^Ieunigen, tooflte er ocnnutt)li(b bun| tiw

SRcbuftion ber greife ber fabricirten Slrtiffl biefer

6r[c|toerung ber £eben8n>eife für bie arbeitenden

Ätaffen ein ©egengenjic^t fe^en. Unb bagu !onnit

er nur gelangen auf bem SBege be8 grei^anbfU-

torincitS. — <S8 Ifigt fttt) übrigen« biefe SRofr

reget, gumat bie ^>anbeI8otrtr5ge, nur in ibrrr

tieferen ©egrünbung benren, »enn Pe at8 tbnl

eine« gangen ®oflem8 genommen mirb, al8 beffftt

übrige Partien man un« fotgenbe ®runbaeb«ntni

angibt: bie greife ber erflen STOaterien mBflR4ft

verringern buttb SRebuftion ber Abgaben auf ben

fremben ©«fciffen unb (Srricbtung neuer Couannts

bureaur; bie XranS&ortroflen im 3nnem bnnb

eine SReibe oon 9Ra§regetn , worunter aua)

SDat)anb(ungen mit ben <Sifenba6ngefcDfebofim>

berabbrüdm ; ba« Sat)nne^ oeroonfifinbigen tm^

fo bie inbuflrieHen Zentren ben Ächten* unb

WctaHfagern nSber bringen; bie abmininraliw

gormalitfiten für bie «u«nufcuug ber 9?aturfrifte

unb s^ßrobufte »erminbem; bie Sw'g^f01 9(17

mehren unb n>o mBgRcb ben Oelbgin« gum 9inf^

bringen; ben Jerebit bem ^JrobuTte felber gntoenben

oermlttetfl S5errauf8s unb Äu8flcaung8r)aDen; ter

Snbufirie bur* ©taat8»orf(büff< Gmeurruns

ibrrt aBerfmaterial« etlricbtem; bie trogrefpre

Äntoenbung t>ti %ffociation«t>rittcit< <rlei<fcrem;

grabweife bie unnfl^m unb Mjitgen 2Rtttelglif*<r
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3»ifchm tyrebucent unb Äonfument befeitigen;

oHe gefe&Uchen fcinberniffe be« öffentlichen 93er*

Jaufe« neuer SBaaren beteiligen; bie Irrten t>au=

bei** unb 3nbupriemonopole aufheben; bie ßirtulas

tion im $erfonenoerrehr mBglicbP leicht unb grofj

machen ; bie 6in»anberung frembrr 3nbuprten unb

Äapitalien nach STCoglutrett begünPigen. — (Sin

reicht« unb totlief Programm, beffen golgerich*

tigTeit mit ©t^ug auf bie ftorrefponbenj bet ein*

geinen Jthtilt iebenfaHS nicfct rann befititten

toerbtnl SBeniger toitt bie (Sinpimmung mit bem

3tegterung*foPem im Oanjm einleuchten, unb toir

mfiffen annehmen, baf} e« Programm geblieben

märe, auch toenn fein Urbeber nicht feine ©teile

t*rtaufd)t fyfifte mit bet »enig beneibenftoerthen

eine* cffiäellen &ammtmbner8 für bie (Regie»

runaSma&regeln. ®o ging ,e« »ie fleroötynüch»

ein ©tue! eine« folgerecht auf* 3ufammentoirfen

aller feiner gaTtortn beregneten ®anjen ip realifirt

unb fo ein £>afbfd)ritt getfjan »orben, ber fict) eben

ali foldjer olel leichter begrünbeten Singriffen

Moftfielltc unb bie guten golgen eine« in feiner

@cmjh«t ohne 3»eifel ooQpfinbig richtigen $rin--

eip« olel toeniger ^eroortreten lirfj al« bie mo*

mentanen 9lacr/tbtile einer Uebergang«jeit.

3ebenfaII« ben fcb>iertgpen ©oben blatte ber

offlcieOe JRegierungJfprecrjer, toenn er bie rriege=

rtfQtn Unternehmungen be« Äaiferreich« oertreten

mu&te, bie 3lIupration ju ber al« 3lu«t)5ngefa)ilb

gewühlten Deolfe: „L'empire c'eat )» paiz !*• Die

oßerfcbioiengfie oollenb«, toenn e£ fiep hobelte,

bie ©xpebirton gegen SRerÜo gu otrtheibigen,

»el(be reine DialtMr ber ©elt oor ber ®efcbuhte

wirb rechtfertigen rönnen. Uebrigen« ift e« bei

biefen raiferlttben ftelbjügen in erfier Stnie toieber

biefelbe Paat«»irtbfcbafHiebe SRücfft^t/ toelcbe gu

aOeTerfi bie Angriffe htroorruft, unb toieber fpielt

hierbei bie meriranifebe Sffaire bie unglücfltcbile

BtoUe. %u« biefem ©tanbpuntt ip bie jtoeite ber

oben genannten ©Triften abgefafet, »eiche fiep

eng berührt mit bem im 9lct>ember oorigen 3ahre8

in SRerifo erfebienenen fpanifchen Memorial au«

ofpeieUen Dorumenten, ba« auf «norbnung ber

ronfütutieneKen Regierung 3R. $amio oerBffents

liebte unter bem fcitel: „Cucntas pastos Accree-

dones y otros asuntoa, del ttempo de la ioter-

-vencion francesa y del Imperio" („ffofien unb

©dmlben ber ftansöfifcpeu So^wfntion unb be«

Äaiferreid)«").

Die Betrachtung biefer Dinge geht mit gug

oon folgenben jtoei allgemeinen ©fifeen au«: <5«

gibt im Seben ber ©oirer (Sporen großer <Sd}icf=

falÄfcblSge, bitterer 7tad}toet)en unb tiefer <£r*

niebrigung; aber eben biefe hatten Prüfungen
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machen für bie Wationen einen großen Ztyil ihrer

(Sefchichte auS unb btenen ber menfeblichen ©efeH=

fchaft jur Sehre unb SKalmung; eine biefer 5u6erfien

Irrifen hat foeben SJlerifo burchlaufen. — SBenn

bie Mrithmetir, ©tatifiir unb ©taatStoirthfchaft,

n>ie ber berühmte ^iflorifer SBucfle meint, uns

erlSglich finb, um bie toabre unb treue ©efa)ichte

ber ©»Her 3U fehreiben, fo oerurtheilen bie «rith=

metir, bie ©tattfiir unb bie ©taat*u>irthf<haft ein«

mütbig baf franjöftfche Unterfangen, in SRertro

ein abenblSnbifcheS Äaiferreich grünben ju tooQen.—
93on ber 3eit be« großen Sieifenben §ums

bolbt ab, bem SKeriro jum ©anr eine ©tatue

errichten foOie, ober oo« ber 2Barb8, bei er^en

biplomatifchen Ägenten (SnglanbS in aJtertfo,

haben bie ©chriftfleQer unb bie {Regierungen fich

getoöhnt, biefem Sanb einen au^erorbentlich frucht:

baren ©oben, ein oortrefftiche« Älima unb gro&en

Ueberflufe an SRinen aller Srt gujufprechen, über»

haupt aQejS ®ute, aufgenommen einjig bie 33e=

toohner. SDie jahlreuhPen ©ortoürfe tourben ber

merifanifchen Station gemacht unb in ben biplo*

matifchen Noten eine« ßeoaffeur, OabriS, ©alignp,

Setfon, DtwaQ, Süttoine unb 3aoa8 niebeTgelegt.

©eit 50 Sahren ifi fenef SBoff oerleumbet »erben

toie einfi bie 3«ben, unb bie cioiliftrten ffiBlfcr

haben baf fianb angegriffen unb überfchtoemmt:

ba half rein Opfer, ©ie ^auptanHagen gingen

bahin: Da« 83oir ifl ju jeber abminifiratioen

Shfitig'eit unb Orbnung gan§ unfähig; bie ©taat«s

raffen »erben oon ben ^6ct>flcn Staatsbeamten

bi* t)erab auf bie (Sontrebanbier« au«gefogen unb

geplfinbert; bie 9iegierungen haben nie )u regieren

Oer^anben, 3lQeS ip Unorbnung, Verwirrung,

Unffihigteit, fchlechter SBiHe unb 3eitoerIuP; bie

Strmee taugt <Rid)t«; bie Freiheiten be« SRcprfifen*

tatioPaaie« ftnb für eine fo barbarifche Nation

otrloren; bie gremben »erben mi|h«nbelt unb

au«geplünbert; Xreulopgfeit unb 3mmoraIUat

haben alle liberal gefärbten ^Regierungen gerenn=

jeidjnet, unb bie gremben müffen mit SBaffen»

getoalt ftd) felber SHedjt machen unb bie ©taat««

emtünfte in ©efcblag nehmen. — Die Diplomaten

»on 5ßari«, ßonbon unb SRabrib haben biefe 93ors

gebungen auf« (SifrigPe oerbreitet unb jum all*

gemeinen Credo erhoben. SRan if)at einer uns

gerechten NeHamation nach ber anberen ©enügr,

jahlte eine ©chulb über bie anbert, trat biefer

unb jener Äonoention bei, Hefc bie Iruppen hun«

gern ober befertiren unb fd)lo§ oerberbliche ©er»

trSge unb Anleihen ab, um ben gorberungen ber

fremben ^ßolitirer genugjuthun. Äße« umfonp!

SRad) jebem befriebigten ^Infprua) tauchten neue

auf, pe folgten fidr) »ic bie SEeOnt be« SKeerr«,
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bcr träfe ©iHe tyrer fatbelifd)en SDlajeßfit Don

Spanien unb ber 3orn bet britifdjen ober bet

faiferlid) franjBfifd)en brobten jeben ÄugenbUtf

mit einer ©lofabe ber $afenp!5fce ober einem

S3ombarbetnent bei alten ftortl oon ©t 3ean

b'Ulua. Dal war feine (Sriflenj, fonbern eine

fortro5$renbc Ägonie; feine {Regierung irgenb

weldjer gorm war m&glid), belbalb aud) biejenige

SJlarimtliani ntd)t. ©oldjel ftnb bie $rälimU

narien ber legten ©rpebttion nad) SJlerife.

3ablen fpredjen, unb wenn mit ifyrer §ülfe

bie 3uftönbe 2Rerifo'l felbfi in ber Seit feiner

argen ©irren unb brat SBürgerfriege DeTgltd)en

werben mit benen jur 3«it ber frangofifd)en 3nter-

Dention unb bei improDiftrten jfaiferrcid)e3
, fo

wirb am ebeften flar, mal an jenen ewigen Klagen

geregt unb geffilfd)t unb wie Wenig eine euroi

p8ifd)e 9Rad)t berufen mar, biefem 2anb eine

{Regierung gegen feinen ©iUen aufjun Steigen.

Die Dtrbünbeten franjBftfdVmglifd)*fpanifd)en

Struppen, bie ftd) befanntlid) nadjbcr trennten,

um granfreid) allein auf bem $lan ju (äffen, übten

ibw erfie $elbent$at burd) bie oollftönblge SCu8=

plünbcrung bei gort! Don ©eracruj, worauf fit

fid) ber Douanen biefel $(afee£ bem5d)tigten, unb

mit biefem SKugenbluf begann bie ffanbalBfefte

Gontrebanbe. 3n oen *>ro 1866 in granfteid)

publtdrten Snnalen bei Su&eren $anbell ftnbct

fid) fein ©ort mit SJejug auf bie 3ntportatton

berfranjofiicficn ©aaren in ben Qafen Don ÜRerifo;

benn jebwebe Angaben, Derglid)en mit ben meru

fanifd)en 3oUregifiern, bStten ben ganjen ©fanbat

ber 3a$re ro&brrab ber Snbafton enthüllen müffen.

Die ftranjofen famen inl fianb mit ber lieber«

geugung oon ber oolIflSnbigen abminifirattoen

Untauglid)feit ber 2Rerifaner unb nahmen belbalb

fofort bie ganjc fBermaltung unter ibre gütige.

Dorumente würben aufgekauft, Grfunbtgungen

angefammelt, {Redjnungen angefiefft ,
JBerid)te an*

gefertigt, SlUel burd) einanber, wabr unb falfd);

ber (Eingang aller franjenfdjrn ©aaren würbe

begünftigt, bie mertfamfdbe 3nbufirie ju ©runbc

gerietet, bie ftfibtifd)en unb I8nblid)en ©efifct§ünter

mit gewaltigen Kontributionen belegt unb mit

biefen willfürlid)en Stnfäfcen ein 33ubget Don

40 SWiaionen $taßern (200 2Riü". grcl.) sumege;

gebrad)t, oon benen bebrüttet mürbe, ba& bal

£anb fte aufbringen fonne. 2lm <5nbe erwiel fid),

bafc bie Angaben unb üRagna^men ber früheren

tnerifanifdjen SBerwaltunglbeamten auf allen

fünften Stecht behielten. 9lebjtlid)el jeigte ftct>

mit Siejug auf bie Diel beruntergefefete merifas

nifd)e gelbtüd)tigrett. ©äre el 5Rid)tl bamlt , fo

fcätte nid)t 14 Sage nad) bcm 9lbjug ber gran^

jofra mie burd) ein 3ttubenoort eine Armee auf

meriranifä)en3mDmaUfien auffielen fBnnen, bereu

©fmeine unb generale ftd) in Oueretaro, Spuebla

unb SKeriro mit größter 9tu2jcicbnung Wugen.

©er unb.eiIooH(ie $unft aber bleibt bie jinan«

3i(II c Seite ber grage, unb $ier tttieber ftnb ba!

Derberblitbfle bie Darifer «nlri^en unb bie fra*

gBfif(ben 5Reflamationen. S)te Darifer Slnleibra

laffen fid) furjmeg djarafteriftren burd) fotgenbe

51n^abcn: urfDrunglid)er ffierlufl bei ber EuSciabc

bcr Stiel 40 %; Äofien unb Äontmiffionlgebü^ren

aulbcsablt an »erfdjiebene 10 %; 3infn», bie

tofibrenb ber ^mifHon liefen, 20%; *Ifo ntiiti

(Srgcbnijj Don 30 % bei IRominaltoertbel. Bon

biefen fdjrieb ftd) bie franjoftfdje Regierung untre

Derfd)iebenen ©onofinben 25% 8"» f°nad) t»^01

bie nod) übrig bleibenben 5 % bi« ©efammtbnt

beffen, toal SKarimilian Don biefer ©umme w>
unb um biefer 5 miQen mürbe ber ©taat

*Di rrifo ber <Sd)ulbner Don 100! UeberbieS fa&

ftd) SWerifo gejmungen, eine enorme ©djulbmlaji

für bie Ärieglfofien anjuerfennen. ®efebt nun

aud), 3uarej babe granrreid) einen Setoeggrutib

ober SBorwanb jum Äriege gegeben, fo war bo$

SDtarimilian, ber X^ronfanbibat unb Sd)ü|ltnfl

biefer SDladjt, ben Dorauj^egangenen ßreignifim

gSnjlid) fremb. «uf feinem ibron ober feiner

«Ration eine frühere »erantwortlid)feit biefer «tt

laßen mad)en, würbe eine Ungered)ttgfeit, dnt

©träfe, ein unfiberflciglidjfl f>inberni| für bü

güb^rung ber ^inanjen. S)al alfo oon Seiten

berer, bie immer behaupteten unb el nod) tbun,

fte feien bie f8efd)üfeer SKarimilianl unb babat

ib,r ©lut geopfert für bie {Regeneration bet lati=

nifdjen SRace unb für bie ftufredjtbaltung bei

5Uionard)ie, bie fte fenfeitl bei Oceanl aufjurid&tw

unternommen batten ! — S)ie franjBftfd)en ÄefU=

mationen würben aur &tit, ba 3«a«| unb fein«

{Regierung geästet, bie 3lrd)iuc unb alle t>tU-

mente in ber $anb feiner feinte unb granfrti-

mit ben ^Bajonetten berrfd)cnb war, auf nid)t v>t-

ttiger all 50 SRiUionen ^ßiafier (250 9RiO. §rtf )

binaufgefd)raubt. Die Äftenpofee aber würben

einer um ben anbern Don ber niebergefefrten

ftommiffton geprüft, unb bie ftranjofen feiber

oerwarfen nabeju 40 SRiüionen $iafier bUjci

gorberungen, nid)t gered)net bie berüchtigten3^
fd)en JBonl, bie eine Slffaire für ftd) auÄmacb»

Damit bat ftranfreid) aud) bie 9lnfd)ulbigungen

Don {Raub unb SKorb unb tfigltdjen «ulplünbe«

rungen , bie ben SBorwanb jum Kriege unb ben

Sert ju fd)reienben Deflamationm geliefert f)at&,

Wiberlegt.

Die flaa«wirtbfd)aftlid»en {Refultate ber euro=
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$äifcben 3ntcrocntton frringen am beutlicbfien aus

folgender parallele heraus, ©äbrenb 50 Sauren

vouerSBürgertriege, währenb bereit 2Rfrifo überbiei

fünf äufjere Jhrtege gu führen hatte, flieg bic

SiaatSfcbuIb titelt übet 184 SKiHionen <piaflcr,

«ingeredjnet bic ungeheure in ben 93onS v#ega

unb 3uIoö3a einbegriffene Summe, bie nie ans

«rannt würbe unb jebt leicht gu 2 ober 3%
beS 9iominalwertheS etngulofen wäre. ä£äbrenb

gwei 3ab,ren beS imvortirteu äaifcrreicbeS wuchs

bie Sthulb auf 350 3Rtflionen an, eine Summe,

welche baS Sanb nicht tragen fonnte, unb gubem

blieben von aDen Hnlethen reine anbern (Srinne*

rangen alS baS Denrmat von 2Korelo8 unb bie

Sieparation ber tßatäfte. — So ram e$, bafj

^arimilian felbfl, gutmütigen unb ritterlichen

Sinnes, bie bitterfien (Snttäufcbungen emvfanb.

Da Hnleiben von mebrern ^Millionen ^3iaflem pro

1864 unb 1865 gematbt werben, glaubte ber junge

Äaifer 1866 in $ariS noch trief (Selb vorbanben,

mit beffen er ben aufbrechenden Sturm

gegen feine $errfcbaft befebmören !5nnte; fdjon

baS mar läufebung. Hucb wenn bie JReVubliraner

feine {Regierung nicht beläfligt unb ber ^Bürgers

trieg in ben Bereinigten Staaten fortgebauert

hätte, bat JReich 3RarinulianS wäre hoch gefallen,

benn bie Orunblagcn waren faul. S3on Anfang

an in einen unauSfüObaren fchgrunb geworfen

unb von berfelben aJtocbt »erfolgt, bie fieb feine

Sefcbüfeerin nannte, blieb ibm rein 3lu8weg ber

6bre übrig, alS mutbig auf feinem verlorenen

Spoflen auSguharren unb ju ßerben.

3ebe curcväifcbe 3ntervention auf bem Soben

ton 2Jtejriro rann überhaupt, baS liegt febon in ber

SRacbt ber äufjern ffierb&ltniffe, nur gu ungebeuren

SGerfcblcuberungen führen, welche ßetS auf bie uns

glüeflicben Söemobner gurfidfallen mfiffen. £at

ia g. 23. bie einzige Heine Stadt Dueretaro in

einem einigen SRonat 2'/, 9JliO. grcS. an Stcn-

tritutionen bejablt! alle ftinanjoverattonen beS

vorübergehenden ftaiferreicbS batten baS eiujige

fixere Siefultat, bafi fie bem StaatSfcbafc aufcer*

crbentlictje ßafien aufbürbeten unb bafür bie ftcr*

berungen ber Agiotage befriebigten. Die Rajens

etnfünfte, bei ©eitern bie wichtigen für baS tanb,

geben am ebeflen einen (SinblicT in bie bamaligen

finanziellen 3u^«be. Davon einige SBeifviele.

SBeracrug würbe gegen <5nbe 1861 von ben fva:

nifeben Xruvven befefet unb alle meriranifeben

Slngefiellten würben befeitigt. SEBaS folgte? äugen»

bildlich entwicfeltc fieb bie ffanbalcfeflc Gontres

banbe unb Defraudation. Die 3eit ber ftanifeben

Verwaltung geigt btofj 400,000 Doli. Douanen«

gelber, wäbrcnb hoch nach bem £afenrcgirter in

6 ÜJlonaten 52 Schiffe eintiefen; namentlich bie

großen voll befrachteten von ©orbeaur unb $avre

gaben hoch nur ganj unbebeutenbe Summen.
3n einer folgenden 3«t wn 14 9ftonaten, als bie

frangöfifebe Slrmee Söefife nabm »on Orijaba,

nabm bie ^»afcneinuabme um etwas gu, flieg aber

ungeaebtet ber großen 3a&* »on (Schiffen aug

(Surova unb ber Union nufit auf 2 SJUMonen.

Die frangbfifeben Söebörben, bie über biei ©elb

frei verfügten, eigneten fi$ bauon 631,350 $iafter

an, obne bag bie Hrdjive über etwa! SBeitereS

als baS einfache Serfcbwinben biefer Summe
Huffcblufe geben. (Sine folgenbe 3eit »on 4 <Ko=

naten, bie lefeteu beS 3aBreS 1864, a(S bie %a=
waltung in bie $änbe ber in SDtcrifo inftallirten

6i\)itregierung übergegangen war, geigt 1,150,000

bem frangbTifcbcn StaatSfd;a^ gugeiviefene grancS,

obne bog irgenb eine URotiviruug biefer nie jurüefs

erflatteten 3a^lung aufjufinben wSre. Da« 3abr

1864 geigt einen Dotaleingang von 4,036,000

Paftcrn (20,987,000 grc«.), unb biefer ifl um
2 3Kill. unter bem, ber in beribat in bie öffentlichen

Äaffen bStte fliegen rönnen unb foüen, erftlich

weil ®eneral ^oret), um bie 3ntervention vovulSr

gu machen, alle Douanenanf&Ve um 50% ver*

minbert hatte, unb ferner, weil bie dontrebanbc

für fogcnannteS franjofifebe* ©evStf bie aui*

gebebntefien Dimenrtonen annahm. 3^ ber ges

regelteren S3erwaltung8veciobe von 1865 hStten

Heb bie 3oQein!ünfte wobt auf 50 9Jliu*. ^rc«.

erhoben, wfiren nicht maffenhafte (SingSngc von

frangofifebem ®ut unvergoüt geblieben. Die legten

3citen ber frangöpfchen Verwaltung in ben 3ahren

1866—67 geigen wieber bie größten nach ftxanU

reich eingefchifften Summen, ohne bafj jeboch bie

offieielltn Dorumente irgenbwie genügenben 5luf*

fchlufe gäben. — Die Stufcfuhr an gemüngtem

Oolb mib Silber währenb biefer 5 3ahre nur

auf 8 SRiH. ^iafler jährlich angefchlagen , waS

weit unter bem SKittclmafe iß, fOtiten bie 6r*

vortationfigebühren auf 2,400,000 Doli,

anfteigen, währenb fie im (Sangen nur 8 2JUII.,

b. h- IV. Will. aufS 3abr weifen. 23on ben

17 m\ü. «piafiern, welche burch bie ^afengoUflättc

von Sjeracrug eingingen, würbe bie £&lfte (44

V

t

3KiH. grcS.) für bie ißegahlnng ber fremben ®läus

biger verwenbet, 2 SWill. wanberten in ben fran*

gbfifchen Sdja^}, 2,400,000 würben verfefiiebenen

WegierungBetabliffementS übergeben, ohne ba& bar*

über näherer auffcbluf? als nur über ben fattifeben

SluSgang gu finben wäre. Sehnliche Grgebniffe

ftnben ftch nach ben fiiften ber übrigen 3oUt)afens

ft&ttcn- — Da« Ginnahmctableau für bie Äaffen

ber fraugöftfeben 3nterventiou unb bcS ffaifer«
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triebe« geigt, ganj abgefeben bon ben Äontribu*

tionen in ben ^robinjen, weld&e fafl auSfdjliejjfKb

für SRititarauSgaben jcber Ärt berwenbet würben,

bon S5ecember 1861 bisSunt 1867 einen2otalbeflanb

ber gonbS ton nabeju 554 2Ria. grcS., überweise

bic Gentratregierung Bon 9Wertfo t>erfügt bat. <&in~-

gerec$net 270 SRUl. greS. für bic ftoflen ber merU

Tan ifeben Örtebition, borweggenommen auf ber

tarifer anleite, ergibt ftcb, ba§ granfreitb bon

2Rerifo über 420 2RiU. gtcS. beaogen b«t.

2Ba8 bie fremben SReflamationcn gegen

3RfjiTo betrifft, fo jeigt ficb für biefelben folgern

ber Stanb: 3m 3abre 1862 lagen offlciell 24

«uglifdje SReflamationen bor, bon benen 11 geregelt

waren? 47 fbanifcbe, bon benen 15, unb 34 fran*

joftfcfje, ton benen 8 georbnet waren. 2lUe übrigen

lagen bei btflimmten ©ureaur jur Unterfudjung

beS fcb«tbeflanbe8. 3ni 3a$re 1863 fliegen bie

franjbfiföen {ReTlamatlonen, ebne bog flar ifl

wie? ober warum? auf eine ungeheure Summe an,

Saligub, trieb fie auf 25— 30 2RilI. ^iafler unb
beutete unaufb5rlicb an, ba& er fidj ber Jßouanen

bemfiibtigen werbe, bis SltleS, Äatttal unb 3inf<«#

abgegabjt fei. Darunter flanb bie Hffairc 3ec!er

mit 15 ÜRUHonen, bon ber verlangt würbe, bafc

fte unter ben crflen abjujablenben flgirrlre. $>er

fpanifcbc ÜRinifler fünbete ebenfalls 15 SKill. gor:

berungen an. (Gegenüber biefen Summen mufjle

eS jebweber Regierung in Sßtrifo uiimBglid)

werben ju befielen. — HuS ben 34 {Reflamatloncn

ber 3«it» ftl* bie Kpublifanifc&e {Regierung in

SRcrito fafj, waren alfo im %ofytt 1865, ba man
fie für immer geflürjt unb ben neu eingcfefetcn

jcaifer willig ober gezwungen era$ten tonnte,

allen {Rttlamationen ber franjöfifcbcn Regierung

für fi<b unb ibte Untertanen nacbjugcben, 1200

Hummern geworben, einige bonmebrern2RiHionen,

total über 157 2RiH. grcS.; eingcfcbloffen bie

gorberungen ^tin, fliegen bie jfimmtUcfcen fron;

jofifeben $nfprfi(be auf 232 2JZiÜwnen. Die ge;

mifebte tfommiffton aber, wel$e mit lt>rer Unter*

fudjung beauftragt würbe, flridj fofort über 25

3RiÜ. ^piafler alS nngeredjte gorberungen bureb

unb liefe nur nodj 6,373,000 befielen, worüber

bie fammtlicben franjcfif*cn ftommiflftrc einig

Waren, wäfyrenb bic meriTanifcbcn noo> tiefer ju

geben »erlangten. 83on jenen 157 2Rtu\ blieben

alfo blofj nod> 31 alS auerfaunte gorberungen

fielen. — Äaifer unb ffaifcrmdj Ratten Trine

3bee Don ber Scbulbenlafl, bie man ifenen ouflub

unb bie in ib^rem Hamen fontrafyirt würbe, fo in

einer {Reib« fortlaufenber ?lnleib,en, beren GrtrSge

ber Spefulation unb Sierfcbteuberung jufielen.

Sei e8 nun, baf? bie im Hamen beS ÄrtifcmtdjS

fontra^irte S(6ulb 1158 ober 1192 ober 1462

3RiH. grcS. betrug, worüber bie Rechnungen unb

Qcfumente bariiren, pofitib bleiben folgrnbe XbaU
fa$en : 1) eS anerfannte 270 9RiH. für bie ÄriegS«

foflen; 2) eS erhielt atS Hettoergebnif? aQer

ginanaoterationen blog 174 aWiO.
; 3) bie einji^e

in SRerifo baar erhaltene Summe betrfigt 6 SRill.

^ßiafler, Senbung beS ©anficr Sabibfon ; 4) eine

ganj glücfli^e Siquibation borauSgefe^t, ber:

bfUdjtcte eS ftc^ ju einer jS^rlitben Bo^ung an

3infen unb Hmortiffroient bon 50 ÜRill. grcS.,

b. 1). eine Summe, welrbe alle SHeereSjoneinna^men

5ÜJerifo'S überfleigt. Stffo einem befo>ü^ten unb be*

freunbeten Äaiferreio$f gegenüber fleb^t bie naoTte

£b,atfa^e feft: für 6 SRiu*. in baar erbaltenen

«piaflern eine fortlaufenbe gorberung bon lOSRitt.

{Rente, b. 6. eine Unm5gli(6,reit .'

HUeS in SRDem erwogen, würbe jebwebe

curotSifcb^e 3"terbention in SWexifo fein beffereS

S^icffal erfahren als bie franjofifc&e. J5urt6 eine

allgemeine SBIofabe (eine t^eilweife bätte «Ricf,t§

ju bebeuten) würben Curoba unb bie Union8=

floaten me^r leiben alS ÜRerifo felbfl; benn ber

$anbel biefeS SanbeS ifl fafl ganj in ib,ren ^Snben

unb liefert i&nen iSb,r!io> 25. 3Ria. «piafler in

Silber. <5ine 3nbaflon, fott fie wirffam fein,

forbrrt mtnbeflenS eine %rmee bon 100,000 2Rann,

roflet mit bem nötigen 9RateriaI 500 SDlifl. grcl.

iab,rli(f>, genug, um bie ginanjen jebeS Staats

in einigen 3»^»" 3« ruiniren. ©ine bleibenbe

Eroberung, gefegt, fie wfire Überb^aupt mbglict,

fSnnte für feine ber je^t befle^enben Stationen

einen bemünftigen 3wecf lfaben ; tmenblicb foflbar

unb f$wierig , w5re fie aus bem Stanbpuntte bei

$anbelS unb ber StaatSwirt&fcbaft eine* ber

nu^lofcflen unb berberblirb,flen Unternebmen. 2Jiau

wirb alfo wob,l SRerifo ft(b felbfl müffen geflalten

unb regieren laffen! — So jene Dofumente, bie

wa$rll$ genug beweifen!

®ie granjefen faben in ben legten 3abren

febj biel in po(itif<ben Srofcbüren gemalt, unb

je enger angebunben fie mit 99fjug auf bie eigent=

lieb inneren gragen finb, bie fte nur mit

Sammtbanbftbu^en anjugreifen wagen, beflo me^r

werfen fie fli auf bie äußere $clttir. 9latür=

lictjcnotife finb eS gwei gragen, mit welken fl(b

bie bon ^ßariS auSgcbcnbe ja^lreicbe tageSbolU

tiftbe IBrofc^ürenliteratur beS Sebbafteflen befcbäf=

ligt: bic gegenufirtige internationale Stellung

granfreicbS, b. b- f«ne Haltung gegenüber ber

berfuebten Heugeflaltung £eutf$Ianb8 unb ferner

bic Slngelegcnbeiten im Orient. 3n ^ßariS werben

fo jiemlieb alle ^atfacben aufgefleQt unb gefam;

' melt, welebe gegen 8iufjlanb, feine ipolitif un^
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frine Ienbnt3en fDrechen; Don Paris ftnb bie

DerfaMebenffen ©ebanfen unb Projefte auSgegan*

gen, wie bie immer fc&met^enbe ortentalifebe ^rage

ju Ibfen fein mbebte, ebne baß SRußlanb neeb

nichtiger werbe. «Ite auf bie Xürret, Benwtm
tnbfflriffm , fotoie bie auf bie flaDtfcben BSIfer*

ftüntme bejflglicben Berb&ltniffe »erben in Paris

mit großer 3lufmerffantfett Derfotgt, neue ©eftcbtS:

fünfte werben gefudjt, bie fßiffenföaft fefber wirb

angefpornt, unb im $intergrunb oll btefer »r^

betten flet>t immer bie Äampftfrficfftcbt gegen

DRußlanb. GS fmb uns in beti jwei abgelaufenen

3abren eine gan^e {Reibe ton Schriften burdj bie

#anb gelaufen, bie alle biefclbe $rnben3 Derfolgen.

Die britte ber am Äopfe biefer Arbeit genannten

gebbrt eben biefer Älaffe an, 1)al aber gegenüber

mannen anberen baS befonbere ffentweichen, baß

fie bat {Refüme einer {Reit)* fireng wiffenfdjaft:

lieber unb in größeren SBerfen niebergelegter

Untrfmfiungen gibt unb fragen grfcbtcbtltcber

{Ratur aufwirft, welche bie ©efiicbtSforfcbung im

bbcbflen ©rab tnterefftren unb ihre ffenntniffe

wefentlid) berichtigen. MOe mit biefen fragen

tefcbSftigten ftorfeber, wleber burtbweg granjefen,

erfeunen ben in Paris lebenben Polen Du.
cbinSft als ben ©elet)rten an, beramerften unb

erfolgreichen mitgewtrft f)&t, um bie ©rfebtebte

ber 6faten unb 2ReSfowiter aufjubelten unb in

ein neue« fiiebt ju fietten. ©eine Schrift : „{Rott)*

•wenbigfett ber {Reformen in Darlegung ber @c*

febief/te ber europflifeben HriaS unb ber luranen

unb fpectcll ber SlaDen unb 2Ro8fowiter" ift

babnbrecbenb gewefen. Daneben ftnb cS $enri

SWarün, Brun*, BicmeSnel, ber 2RarauiS be

{ReaiHfS unb Delamarre, welche wefentltcb. bie«

felben fragen bearbeitet unb bie ©efcbicbtSfenntniß

nacb biefer Seite in eine neue pt)afe Übergeleitet

haben. Delamarre nun, einer Don ben Sefre=

tfiren ber (Sentralfontmiffton ber geograpbifeben

©efellfcbaft, weiß Turj unb treffenb nach, wie baS

Den ber ©efebiebte Dergeßne Bolf ton 15 3RilHo:

neu, bie fRutbenen, in Sprache, Sbftammung

unb ffultur t>cn ben 9Rc«rowitern gang Derfcbteben

feien, wie fle oon biefen unterjocht würben, bie

ihnen bie Bergangenbett, bie ©efcbicfcte unb ben

Kamen raubten, um fte auf ftch fiberjutragen unb

ftcb für Europäer auJjugeben. X)ie SRcSfowiter

aber ftnb überlauft Feine ©laben; ber befle Be*

weis bafür ift ber SRame ir)rer $errfcber. ffeüt

B elf ber Seit ba* fr feinen dürften mit einem

Srembworte benannt; auS bem SEBorte „6jar"

aber fennten bie vereinten Bemühungen aller

panflaDifHfcfjen ^büologen fein flatifcbcS macben.

GS ift ein unjweifelbaft tatarifebe«, afiatifct) roie

bie Sitten unb ©rbrfiucbe am $ofe Don SWoJfau.

^rfi 1721, alS Petersburg fange gebaut unb jur

SReftbenj erflSrt roar, nabm ber (5jar peter ben

Äaifertitef an. ©i« babin batte eS n>eber ein

ruffifcbeS ftaifertbum, nedj überbauet ein rufftfebeß

SHeicb gegeben, fonbern bloß ein Gjarat t>on

TOeSfau. Der »obre Streit, meiner bie SfloHt

ber TOoSfottjifer in (Suropa fenngeiebnet, ftnb bie

toiefbunbertjSbrigen Äfimpfe, bie fie ben 9lutt)enen

unb bot über biefe berrfebenben ruffifcben 4>er}ögen

lieferten, forrie ftSter bem ©rofebersogtbum £is

tbauen, baS bie Sefcteren in ftcb aufgenommen

batte, unb enblicb ber tolnifcben SRerublif, mit

welcher ftcb jencS ©reßbersegtbum vereinigt batte.

STiögen bie tolitifcbeit 9lamen ber fifinber, teelcbe

bie SRutbenen betoobnten, biefe ober jene gewefen

fein; man ftebj biefeS Soff juerfl aüein, ftetter

mit ^üffe ber Sttbauer unb bann mit berjenigen

ber Polen feit 7 3^bfbintoer*fn 0{f Slnßriffe ber

TOoSfotoiter erfahren, bie feit fo lange unb bis

jefct auf Surota jubrSngten. (grft bie ©tblacbt

Don Puftan>a, in roeieber mit Äarf XII. Don

©djroeben ganj (5urota befiegt morben ifl, fdjuf

ein ruffifcbeS Äaifertbum, inbem fie bem (Sjar

Peter Äfeinrufctanb unterwarf, ein Don JRutbenen

bewobnteS 8anb. 8ithauer, Polen unb Wutbenen

geb&ren alle brei bem großen arifcbseuroD&ifcben

©efchfechte unb genießen bie blefem eigenthümliche

Dartifulariftifcbe (SiDilifation, haben aber auch ade

brei eine fdjarfe Abneigung gegen bie SRoSfowiter,

bie Vertreter beS turanifeben ©efchfechte« unb ber

fommuuifiifchen (SiDififation. ©a« Flußgebiet beS

DnieDer begrenzte fchon in uralten Seiten wie

heute noch bie £3nberbeftfee ber betben ganj

Detfchiebenen Bblfermaffen. ^erobot fchon fagt,

baß bie Bewohner bei ©nicDerffußgebieteS 8lcfer=

bauer finb, wfibrenb biejenigen, welche 5ßlia>

mehr a(S brei Tagereifen baDon entfernt liegen,

bem 9iomabenfcben ergeben finb. (SS fexflel>t

ftcb Don fefbf}, baß bie erfien mehr an bem

©oben hingen unb einen ffaren Begriff be»

{Rechtes wie beS (SigenthumS hatten. $eute noch

ifl in biefen ©egenben nichts geSnbert. Die peterS;

burgifche {Regierung bot jur ©runblage ber ©e=

freiung ber fieibeigenen in Pleinrußfanb bie in*

biDibualiflifche Drganifation ber Bauern biefer

O egenben unb bie fommuniftifebe in 3RoSfos

Wien angenommen. Die ©emeinbe bewirft ben

{RÜcffauf beS BobenS bei bem Bepber unb tt)eilt

biefen Boben auf ein ober jwei %ohtt unter bie

Bewohner; bagegen aber faufen im Flußgebiete

beS Dnieper, ber Dwina, beS Dniefter unb ber

SBeichfel bie Bauern rerfbnlich ben Boben, ben

fie bebauen.
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$Dct $eute flattfö fpre^enben 835«« ftnb

fcret (Stulpen:

a) bic &$ten ©loten (Polen, fcföeeben, ©erben,

©lotaten ic);

b) bie 2Ro«!ewiter, bie erft im 13. unb 16. Satyrs

Rimbert bie flatif<be Spraye annahmen;

c) bie SBulgarofloten.

%u« «nein ftnb tyodffi entf<&etbenbc §olge*

tungen bjfioritöcr unb politifd&er »rt ju jieben

unb au$ tnelfa«* gejogen worben.

3n crflcrer $inftebt ergibt ftdb, bafe bie über:

fommene (Ski^WbarfleQung unb bet ®cfd)icbt«=

imterric$t in ben ®<bulen be« ©eften« mit Be^ug

auf töufetanb fafl unbewufet an föwerat SRängeln

unb (Sinfeitigfciten leibet, bie ton iRufelanb be*

günfllgt würben unb ftd) aHm&ltg cinfcfetu^en

;

fte tyabcn alfo bicfen geiler put ju ma$eu unb

einem terfcbollfncn JBolWftamm geregt gu »erben.

3n jweiter $inft$t (biefc, bie politifäe «Seite, ift

Jen ftranjofen immerhin bie £auptfa<$e) folgt,

ba& bteJRuflen fein «nre$t tyaben auf ben tarnen

©taten, bafe fie lataren ftnb, beren ganjc«

(Sefen uadj »ften jurütfweiü, bafe atfo (Europa

<itlen ftug unb Orunb r>at, ibjen ©inbnub in ben

SSejicn unb ©üben btefe* erbttyeil« abjuwebKn.

Dr. 3- 3- £onegger.

2)«d ßabinet ©labfüme'3. Ii. Die <Snt*

flaatli<iung ber irifebm «ir^e, wclebe bie« SOTal

ba« bie Parteien unterfebeibenbe 3ei$en gewefen

war, tonnte in bem Unterbau« unmöglich auf

«nfllicbro ©iberftanb flofeen. ©elbft 2)i*raeli,

bem ber fcauptangrifi angefallen war, erf^ien

matt unb wirfung«lo«; man merfte e« ju beut;

luS), bafe er gegen eine ©aetye anrSmpfte, ber er

cigcntli* ton $erjen gern jugefUmmt $8tte.

Diacbbem am 31. 3Wai bie iriftfec ÄircbenbtH im

Unterbau« aueb bie britte Sefung mit einer 2Re$r;

bett ton 114 Stimmen (361 gegen 247) paffirt

batte, ba Hämmerten ft<$ bic fonfertatiten SEBünfc&e

-an ba« Obernau«, welche« in ber 3$at SMene

maebte, bem beutlta> au«gcfprocbencn SBiden ber

Siation entgegentreten. SEBieber roar <5ail Dcrbt

oer gübrer ber Äonfertatiten unb fd)ien ton leu

benfcbaftlicbem ©fer für (Spaltung ber triften

©taat«fir<be unb ib.rer ©efifeungen erfüllt, ©eiter

aiitfenbe unter ben tort>flifcbcn Staatsmännern,

wie ber a)iarauejj ton ©alt«burt), mahnten ton

febroffen ©dritten be* Oberläufe» ab unb blieben

ben Söefirebungen be« <5arl ©erbt) fern, ©clbrt

in ben 3teitym ber ©ifäofe würben ©Uramen

laut, fo bie bc« (Srjbtfcbcf« ton Ganterburt, welche

ben ©ebaufen einer Verwerfung ber Äirc&cnbill

bureb ba« Cbcrbau« bclampften, baffir aber eine

Slmcnbirung berfelben begehrten. £ro& allebem

aber fdjten e« eine %ät lang, al« »erbe bie oon

ben ©emetnen befa)loffene (SntftaatUdjung ber

irifeben «irebe in bem Obernau« ju «rab getragoi

»erben. 5)a§ inbefj ber iBiberßanb bei Sorbi

nur eine SJerjogerung, ni^t aber bie ©ereitelung

ber ÄirtbcnbiO beroirren roerbe, n>ar oon toont:

hierein bie ungeteilte Ueberjeugung aDer Sßartriat,

unb fo tourben benn au(^ bie terf(bieben«ti?jim

5Borfil5ge taut, toie ber Tonfertatite ©tarrftra

ber £orb« ju Qbertoinben fei.

8lngeft(bt« ber fht« toieberreb,renben SBe^au^

tung, ba§ bie 2«ebrbeit ber Nation gegen ba*

gortbefieben ber irifeben ©taatifirä^e ftei crflärt

babe, liefe e« Garl 3)erbt tor allen Dingen jtint

Aufgabe fein, bie ©runbtoftgleit einer feigen an-

nähme ju eroeifen. ©o fe^te er SlCrt in

roegung, um Slbreffen nriber Olabfione'« Äircbenbill

unb SWaffenmeeting« jur 9lufre(^terb,attung ber

ttrcblicben 3ufiSnbe 3rlanb« ^erterjurufen. Tu !

türltcb regten fufc überall Crangiflen, unb ©an»

berprebiger ton bem ©Alag cine«2Rurpl>p jüumtnt

ni(bt, bureb ib^r »üfte« ©ef^rei bie SKaffen tu

©emegung ju bringen. £>iefe ©emüb.ungen ^Mtn

in ber fcfcat einigen Grfolg, fo ba& (Sart Coh

bei 93eginn ber Cberb,au3bebatte über ba« trif<bt

ßirdbengefe^ nabeju 1000 gegen bie Borlage gf

richtete Petitionen auf ben 2if$ be« ^aufel m
bertegen fonnte. iBolfgterfammlungen gebieba

am beflen auf bem ©oben Sttorbcngtanb«, n»o bie

Orangifien weit jatyreitber ftnb al« im €ütm.

Unb babei wollte e« bo6 g. ©. in fiiterpool

|
nidjt gelingen tro^ ber falben SKillion 6inttob.wt

meb,r benn einige Saufenb jufammenjubrinßen.£iff

unb ba waren bie Scrfammlungen ton «nbitu

gern ber beiben Parteien befuebt unb bann enbete

ba« @anje in wilbem loben unb SSrmen.

man auf ©labßone bie b^eftigfien Singriffe bjtofa

war felbflterüSnbtic^: 3ubo«, 5£«npcl!$änbff r

«neebt be8 Jcufel« «. bilbeten bie getob>Ufr«

©ejeiebnungen. 2Sie Weit ftcb aber brauen

in ber $?olf«terfammlung ber fi«bli<b> ®fß

terfiieg, im Oberbau« liefe man fia> niemali

auf einen Sbnlitben £on ein; aueb bie* 2R*l

fuebte man bic ©ürbe ber Porperfcb;aft jmn?

ju wabren, unb baljer jabltcn heftige perfcnlii^

Angriffe ju ben ©eltentyitcn. Unb wenn tnar

in bem £on ber SHcbe SRSfeigung beobaib^-

fo brauten bie SBerbanblungen au^ binfi^tlt*

ber ©acbe weit mebr lleberltgung unb gff««-'

ben ©inn bei ben 2orb« 3U läge, al* man

ton tornl>erein erwartet b;atte. SDte (Itnfüb«™1?

ber Äir^enbia im Cbcrbau« fiel Sari öra» :

tillegu. ©er JRigb, t £onourabtc ®ran»ill f

©eorge fietefon s@ower, jweiter
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©ranbillc, ift feine neue (Srfctjeinung unter

ben irbjfliflifdjen Staatsmännern, ©eboren am
11. 3Rai 1815, warb er in Grton erjegen unb

fpSter Stubrot im Ohrißchurehcollege ju Orforb.

3m 3al>re 1834 erlangte er ben unterem afabe«

mifchen ®rab — fall 20 3at)re ftfiter c^rte tt)n

Crfcrb burch Verleihung beS SitelS all Softer

beS GibilrechteS (D. C. L.) — unb Tarn 1835 alS

«Hache* nach VariS, wo fein Vater ®efanbter war.

©eiter all bis gu biefrn *Snf5ngen ging bie

btrlomatifche Saufbahn ©ranbille'S, ber bamalS

noch 2orb fieeefou 1)it%, nicht, inbem er be*

reit* 1837 alt »bgeorbneter für ORorbeth in ba«

Unterbau« trat unb ben 1840 bis gum September

1841 in bem 2Riniflertum 9Äe!bcume als Untere

ftaatgfefretar ber auswärtigen Angelegenheiten

tf>5tig war. 2Rtt feinen Varteigenoffcn gehörte

£orb Sebefon, feit 1841 unb bie gum Sob

feines Saterl im 3anuar 1846 , ber ihn in baS

Cber6au8 braute, Vertreter ton Sühfielb, 3ar)re

lang gu ber Obtefition. «1« ber 3uli 1846 bie

Siberaten wiebcr gur Verwaltung brachte, blieb

aueb ber nunmehrige (Sari ©ranbille nicht ohne

Smt; freilich befanb er ft«h alS OberjSgermetfter

(Master of the Buckhounds) in einer reinen $of:

fieHung. 3lu8 biefer bequemen Situation brachte

ihn gwei 3 fthrt fpfiter bie (Ernennung gum Vice«

brSfäbeuten beS $anbcläamte8 in eine arbeite

reichere unb verantwortlichere Stellung. 3" ben

nicht bclitifchen Äreifen würbe ©ranbille'S Warne

befannter, ba er 1851 ber rSniglichen Äommijfion

für bie erfle allgemeine HuSfteüung eorfafj. Unb
baS <5nbe btefeS 3a^ rc§ brachte ihn nach bem

ftuifebeiben ValmerflonS in ben Veßfe bei au«;

wfirttgen 8mte8. Mancher beforgte, ba§ ©ran;

»ille gu wenig Erfahrung habe, im allgemeinen

aber begegnete man ihm mit Vertrauen. Unb
wenn e8 nicht leicht war, ben Sergleich mit einem

Wann wie Valmerfion au8gut)alten, fo wufjte

©ranbille burch bie (Sntfchiebenheit, mit ber er bie

grofcen 3üge ber Vatmcrfionfchen Volitif weiter

»erfolgte, wie burch gefchieften Ausgleich ber

mit Smerifa entftanbenen Differenzen jeben 3wcifcl

an feiner Befähigung gur Seitung be8 „Foreign

Office" gu befeitigen. Sie auswärtigen Angele*

genheiten lagen inbefe nur gang furje 3«t in

©ranbille'S $&nben; benn bereits ber Februar

1852 brachte bie XoricS an bie €pi^e ber Ver*

waltung. freilich war beren {Regiment ebenfo

wenig ben Sauer, unb fo finben wir ©ranbille

feit bem 3anuar 1853 aI8 VrSfibent be8 geheimen

SRathe8 in 2crb "flberbeenS Äabinet. 3m 3uni

beS nSchflen 3ah"* bettaufchte er jeboch biejeg

31mt mit bem eine« ÄanglerS für ba8 £erjogtr}um

Santa fier, um 1855 unter Balmerften auf! Tieue

bie Vr&ftbentfchaft in bem geheimen {Rath gu

übernehmen. 2Rit ber Furgen Unterbrechung

w5t)renb ©ort fcerbb'B Verwaltung bem ftebruar

1858 bi8 gum Sommer 1859 hat ©ranbille biefe*

Slmt behalten, fo lange Valmerfton lebte, unb ift

in gleicher (Sigenfchaft auch in ba8 Äabinet SRuffellS

übergegangen, 2Bar ©ranbille 1856 bie (St)" ja

Xheil geworben, aI8 Vertreter ber ÄSnigin bei ber

ÄrÖmmg SleranberS II. in 2Ro8rau gu erfcheinen,

fo cmbftng er im Sommer 1859 ben Auftrag gur

Vilbung eine8 ÄabmctS, beffen 3uflanbefommen

an SRuffellS ©eigerung fdjeiterte, wfihrenb Val=

merfton bereits feine STOitwirfung jugefagt hatte.

2Sie 1851 führte ©ranbille im 3*hr 1862 ben

Verfifc in ber fomglichen 3tu8fieHung8fommiffton.

Such fonft fehlt e8 ihm nicht an (Sh^nSmtern: er

ift Äangler ber lonboner Unieerfitfit, ^ellow ber

{R opal Soeietp, £erb Starben ber fünf t»5fen unb

ehrenoberfl be8 erfien ©ataülonS ber ^ünfhSfen»

riflebolunteerS. Unter feinen StanbeSgenoffen

empfehlen ihn Vilbung, ©ewanbtheit unb rebne;

rifche Vegabung, unb biefe Sigenfchaften haben

ihm jeber £cit einen h'tborragenben Ginflufe ge»

Rchcrt. 2Senn er in bem gegenwärtigen Äabtnet

ba8 9lmt ber Kolonien berwaltet, fo wirb mau
(Sari ©ranbiKe alt ^achminifter feiner gu fd)arfen

Veurtheilung untergiehen bürfen. gür bie (Sin;

führung ber irifchen ffirchenbid in ba8 Oberhaus

aber Tonnte räum eine geeignetere VerfBnlichfeit

gefunben werben: ©raneille ift flets milbe unb

berf5hnlich unb immer angiet)enb burch bie (Sleganj

feiner formen. SRochte nun fiorb $>arrowbb

feinen Antrag, bie gweite Cefung ber JltrchenbiU

um brei TOonate gu berf«hieben, b. h- abzulehnen,

mit einem fchwungbollen Hinweis auf ben 3nhalt

teS ÄrSnungSeibeS fchmücfen, mochten ber Grgs

bifchof bon Dublin unb ber Vifdjof bon ©enb
bom Stanbbuuft ber irifchen ©eißlichfeit auS in

herben Plagen über bie Ungerechtigreit ber Vor;

läge fuh ergehen, mochte (Sari ©rep baS ©efefc

unb bie Varteiagitation, burch welche baffelbe

I nothwenbig geworben fei, heftig tabeln, wobei er

inbeg gugeflanb, bafe man baS Uebel je^t, wo es

|
einmal ba fei, tragen müffe — baS ÄUeS blieb

ohne ben gewünfehten (Srfolg; berni Derbb'S {Rebe

rief feine SBirfung hwer, unb bie beften ÄrSfte

ber Vartei, ber Sftaraueft of SaliSburp, fiorb

(SairnS, ber ^ergog ben JRichmonb u. 91.

hatten fi<h, geflüfet auf bie Uebergeugung, bog bie

»bfehaffung ber StaatSfirche 3rtanbS nun einmal

ber JBillc beS VoireS fei, bon (Sari S)erbo ges

trennt. 3eta>nete fich SaliSburp'S Siebe burch bie

Äraft ihrer Veweiiführung auS, fe waren feines
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fcnbern Sorte ton ber gingen ©Hrtung tote bie

be« ©ifgof« ton 6t. ©atib« in ©Säle«, t^ir*

tu ad, be« gelehrten unb geißreigen ©cfgigt=

fgreiber« ber allen ©riegen. 3n fgarfer Jtritif

geigelte er bie Uebertreibungen ber ronfertatiöen

©erthctbiger ber irifgen flirre unb erinnerte

baran, bag tele jefct ©tabßone fo in alter 3eit

ber ^eilige 9ltnbrofiu« al« Xempelfganber

begetgnet worben fei, toeil er ftirgengüter ter«

Tauft, um arme Gefangene au«gul9fen. 3*benfaß«,

fo führte er weiter au«, würbe ber Hrgltge Sana;

tl«mu« ber 3rlfinber weit e^er fcfcwinben, wenn

fte feinen ©runb mehr hatten, in bem ©roteßan*

ti«mu« ihren entfgiebenßen Qegner gu erfennen.

©o fliegen in matter unb fraftooüer Siebe

bie terfgiebenartigßen Muffaffungen faß eine ©Soge

lang gegen einanber, bi« am 16. 3uni bie Äb-

fiimmung eine Mehrheit ton 33 (Stimmen für bie

aweite Sefung ber irifgen ftirgenbiß ergab- ©ang

ÜSnglanb war überrafgt, aber aug ton einem

©rucl crlbß. Unter ben 179 ©eer«, welge fig

für bie gweite fiefung erHSrten, befanb fig nur

«in ©ifgof, ber ton ®t. Datib«, w&hrenb fünf«

gehn gu ber OwofUion geborten unb ber örj«

bifgof ton Ganterburl} fonrte ber ton ^)oxi ber

SlbfHmmung fig enthielten.

$atte ti OrantiHe terfianben, aug bei ber

migligen Aufgabe, bie Äirgenbiö in ba« ^au8

einzuführen, ben £aft be« toDenbeten #ofmanne«

gu bewahren, fo war bem 2JUmßertum ton einem

anbern feiner SRitglteber in ©egug auf bie irifge

grage eine fgwere ©ertegenhett bereitet worben.

3Jlan rrrfitr) unfgwer, bag bie« bürg 3 0 t?"

©right gefgeben iß. 3" bem SRanne lebt nun

«inmal bie tief ernße ©kbrbeit«liebc, aber aug

ber toOe ©tarrfinn be« QuSrerthum« in fo ßarter

(SntwicTelung, bag c« ihm Wohl fgwer fallen

mag, in bie Stade eines rü(fßgl«toßcn SDUnißer«

{ich ju ftnben. ©o trat er benn gerabe in ben

Itagen ber b&gßen ©fcannung mit einem ©rief

an bie Deffentligreit, welger (Sari ©rantiße eine

heftige 3ntcrpeQation im C berbau« eintrug.

<9ranti0e fgieb auf ba« ©efUmmtefte ben ©rioat»

mann ©right ton bem SDtimfier, erflfirte aber

gleicber 3eit, bog ©right felbß, auch al« ©rioat*

mann, bebaurc, bie in bem ©rief enthaltenen

Heugerungen gethan gu ha°eii. 2lm 14. 3uni

fanb namlig gu ©irmingbam eine ton beiben

Parteien befugte fehr tumultuofe ©erfammlung

©tatt; ©right, ber eingraben worben, entjguU

{»igte fig fgrtftlig wegen feine« 2lu«blcibrn« unb

fprag fig babei u. bahin au«: „Die 2orb«

finb nigt fehr tlug, aber mangmal bringen ihre

Neuerungen bem SBoIf Wufeen. ©olllen fie bie

Annahme ber irifgen Airgentorlage um brei

SDtanate tergögern, fo werben fie bie ©ehanbtung

wigtiger fragen anregen, bie ohne ihre ©er?

blenbung tielleigt nog mangcS ^aljr Rcfcfctunu

mert hätten, ©iele ßeute m&gen fragen, wo« für

befonbem Bierth eine ©erfaffung b>be, welge in

bem einen $au« eine ÜKehrheit ton $unbert für

eine gegebene SRagregel gu lag bringt, unb in

bem anbeut eine SKeljrheit ton $unbert bagegen-

%ug fragt man tielleigt, weshalb fig bie ftrone

bürg ihre SWinijier in bem $au« ber ©erneuten

mit bem fianb in Ginflang finbe, wfihrenb bie

fiorb« gew&hnlig in gerabem SBiberftrug mit

bem Sanb flehen, ©tatt mit finbifg armfeligem

glicfwerf an ©eerien auf fieben«jeit ftg gu be*

fgfiftigen, würben bie 2orb« beffer thun, mit ben

Huftgten unb ©ebürfniffen unferet Sage auf bie

gteige ^Bhe fig gu Hellen. %m (SinTlang mit

bem ©oir rönnen fie nog eine 3eit lang fort:

beliehen; werfen fte fig aber bem Oang ber Dinge

entgegen, fo bürften ihnen leigt Unglütf*f&ü"e gu»

flogen, an bie fte nigt gern benfen werben, fcog

gibt e« aug ber guten unb weifen SRSnner nüfct

wenige unter ben ©eer«, unb wir wollen hoffen,

bag beren SHathfglSge burgbringen werben". 3n
ber Zf)dt mertwürbige ©Sorte eine« aJetniiler«,

beffeu erfle ©fügt barin befleht, bie terfaffung«*

tnSgigen 3uP5noe aufregt gu erhalten; allein

3ohn ©right tfl überhaupt eine wunberfame 6r«

fgeinung unter ben 8H5then ber Ärone.

Der Äigh* ^onourable 3ohn ©right
entflammt befanntllg burgau« bürgerligen ©er«

hfiltniffen. Geboren am 16. Notember 1811 gu

©reenbanr bei Äogbale in fiancafbire al« ber

älteße ©ohn eine» unternehmenben ©aumwoüens

fabriranten, warb 3ohn ©right guniefaft in

Stogbale unb bann in einer (Srgtehungflanftatt in

$)orrfhtre eine nur fehr untoOrommene ©gul:

bilbung gu Ztyil. ©Sie ungenügeub bicfelbe

fein mugte, beroeiß ©right« eigene« 3euftuig,

wonag er feit feinem 15. 3ahr au«fglirg(ig für

feine gefg&fuige 9lu«bilbung th&tig war. Unb
ba« blieb reine terlorelte Diühe: ©right ifl mit

Ceib unb ©eele ©c^SftSmann unb nog heute

^au|?ttheilnehmer an gwei bebeuteuben ^nnen,

ber ©aumwoQfttnnerei ton 3°I)K ©right anb

©rolher« gu SRogbale, fowie ber Xett'tgfabrir ton

©right unb (Somp. gu Stagbale unb SRaugefler.

3ur arttten ©olitU führten ©right bie wirth«

fgaflligen fragen, inbem er ftg ton @obben für

bie $lnti:Gornlaw:&cague gewinnen lieg unb mit

bem toßen ©ifer feiner 9iatur unb ber ihm inne

wohnenbeu glfingenben ©crebtfamreit für bie 3we<fe

biefer Bereinigung thfitlg war.
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©afe eine ^erfbnllcbreit wie ©rigbt, ein Colt«*

rebner in ber gangen ©ebeulung biefel SEßorteS,

balb bie Slufmerffamreit einer SEÖ&blerf<baft auf

fm) gießen werbe, lag in ber Sftatur ber ©inge.

511* nun im grübling 1843 bie Vertretung bon

©urbam frei war, wagte Vrigbt, bor ben bi«

babin entfRieben tortjRifdj unb fcbu&jSDnerifdj

gefinnten SOBfiblern biefer etabt als Äanbibat auf:

gutreten, untetlag inbefc gegen ben ViScount

©ungannon. allein wegen Veßetbung würbe bie

ffiabl biefeS lefclern für ungültig erfl5rt, unb

Vrigbt nabm im 3uH 1843 ben <Sifc für ©urbam
in bem Parlament ein. VrigljtS Jungfernrebe

am 7. «uguß 1843 betraf baS bamalige Sebent«

intereffe be* ÜRanneB, bie «uSbebmmg freigab*

lerifäer ©ronbffifce. jn ber fbecieQen Vejiebung

auf bie Vefeitigung berOelreibejBUe Wmbfte Vrigbt

feitbem unermübet für ftretbanbel, bis 1846 baS

nücf>ße 3ieI «treibt war. ©aS fotgenbe 3o$r

braute ibn in einen weit angefebeneren Varia;

mentSßfc, nfimlicb ben für SWambeRer. Bon nun

an fanb jebe freibeit(iä)e SDtafjregel in ber maä)U

vollen Verebtfamfeit bei üDlanneS einen wirffamen

VunbeSaenoffen. Unb babei erwies ft<^ Vrigbt fo

folgerichtig, bafj er auä) bann feinen ®runbffiben,

einer jeben ©bbäre beS menfölicben ©afeinS m6g*

Htbße $reu)eit ju gewahren, treu blieb, n>cnn er

Unbobularit&t bei feinen SBfiblern ju beforgen

batte. ©ine fou^e ©elegenbeit bot fi<b 1&>0* als

baS 2Hinißerium SRufiett bem Veßreben ber fturie,

in ßnglanb eine ßattli<be roimftbe $ierar$ie

$eimif<b ju macben, einen ®efefeentwurf entgegen»

fUßte, welker aQe burcb ben Vabß boßjogenen

«Ernennungen all nidjtig bejeicbnete: ju ben ent*

f(biebenen Oegnem ber Via jfiblte Vrigbt, ebenfo

toie er ficb gegen ValmetßonS ^olitir in ber Sin*

gelegenbeit beS ©om Vacißco au«fpracb. VeibeS

fdjmSlerte ibm bie ®unß feiner 9B&^Ier. ©ennod)

legte man ibm baS SRanbat für SWandjefler 1852

auf* Weue in bie $anb, unb er lieb ben liberalen

Parteien feine Unterßü&ung beim ©turj beS

©erbb/fdjen ÄabinetS. ©a& bie Vrigbtfdjen Jbeen

mit einer föarfen Abneigung gegen eine ÄriegS;

bolitif £anb in $anb gingen, lag in ber ftatur

ber ©inge. ©er orientalifoje «rieg braajte baber

Vrigbt auf» <Reue in Swiefbalt mit ber Bffent*

lidjen SWeinung, unb ba er aud) jr^t mit feinem

Urtbeil nicbt jurüoTbielt, fo fanb er ficb bieifadjen

Angriffen unb ©djmabungen auSgefefct, weldje an

bem fonfl fo tyixtm 3Rann ni<6t wirrungäloS

vorübergingen. (Seine gefd)Wfid)te ®efunbbeit ni-

tbigt« i^n ju einer Steife uad) Italien unb fo

nabm er an bem <5obbenfd)en SKifjtrauenSbotum

&inficbtlid) ber d)inefifo>en ^olitir ber {Regierung

j

feinen bireften Bntbeil. «Hein ba er brieflieb

feine UebereinfUmmung mit biefem Scbritt ju er«

Tennen gab, fo fiel au<b auf 93rigbt bon bem Uebet«

tooöen, njelcbcß berfelbe btr&orgerufen f)rttt. ©ie

©Sbler oon SRancbefler »enbeten fio) bon ib^m

ab, unb er blieb 1857 aufjerbalb be« Parlamente«.

91(9 jeboeb balb barauf ber ©1^ für ©irmingb^am

erlebigt »ar, ba erfab ibn bie SKebrbeit ber

b ortigen ©fixier jum Slbgeorbneten biefer n>i^
tigen Stabt. Unb fo Tonnte SBrigbt 1858 bie

barlamentarif«be 2b5t»gWt »icber aufnebmen.

9lnf5ngli<b obne beßimmte $arteiftellung fab man
ibn »obt autb in 93erbinbung mit ben bamalS

in ber Senvaltung beftnblio^en Sorie*. Uli

jebo<b ©erbp mit einem fölecbterbingt ungenügend

ben Äeformblan b«»orgetreten mar, ba befanb

ft$ ©rigbt unter ben gef(bworenen 2Biberfao5ent

beffelben. Statt bem 9legierung«ent»urf beiju»

Bimmen, trat Sörigbt mit einem felbfififinbigen

Dieformölan b«*or, beffen lenbenj barauf bin«

auslief, ba2 P«btifo)e Clement ju einer toeit rei<be*

ren Vertretung in bem Parlament ju bringen, al*

fte ibm bis babin gcaäbrt worben war. ©ag
berartige Sbcen bei ben Äonferoatioen auf ernflen

aßiberüanb fiofeen würben, war bon bornberein

ju erwarten; allein au$ ber fortgefebrittene 2ibe«

raliSmuS wiberfirebte unb jieb Vrigbt be* 9lbfaQS

bon frübern ©runbfttyen, ba er uoeb immer einen

(SenfuS beReben laffeu unb fomit bie unterßen

PlaHen bon bem Sffiablretft au«fcblie§en wollte.

2Rit greger 6ntf(biebenbeit fpracb ©rigbt bon ber

ftotbwenbigfeit, ben Xagelöbnern bal Stimmreo^t

ju berfagen, inbem ibn bie 9lnftd;t leitete, bag

bai allgemeine Sablre$t feineSwegS in bem Sföafe,

wie ef auf ben erßen 93Ui f<beine, eine fBürgf(baft

für bolitif(be greibeit gewSbre. Snbem ©rigbt

biefer itnfcbauung unter feinen rabifal geftnnten

greunben ©ingang berf^affte, bewabrtc er ben

fortgef<brittenen fiiberaliSmu« in Gnglanb bor

einer febr gefäbrlicben Berpa<bung feiner Sbeen

unb trug wefentlüb ju feiner Verbreitung bei.

©egünßigt würbe biefelbe aufierbem burcb ben fletig

boranf<breitenben Verfall ber alten Varteien ; allein

man wirb boeb faum irren, wenn man an bem

innern Umfcbwung in ©nglanb, welker bielfatb

fodale 3ntereffen an bie ©teile ber bolitifeben bat

treten laffen, Vrigbt einen febr erb/bü<bm Slntbeil

beimißt, ©arin wurjelt bie Vebeutung beS TOanneS

wie bie Unmöglicbreit eine« ®labßone'f<bcn Äa«

binetS obne feine 3Hitmirrung. 2Bie febr bie

^been ber 2Ran<beßerf<bule ben (eitenben Verfön«

licbteiten in gleifcb unb Vlut übergegangeit Rnb,

jeigte (SnglanbS Haltung in ben jüngRen Ärifen

ber bolnifcben unb f<bIeSwigsb^olßeinij(ben grage.
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Son ©Tigbt8 Stanbr-unfi au8 aar btefelbe a!8 ein

Eriumpb ju betradjten; bcnn oon oOem Bnbern

abgefeben, fehlen ibm für gragen ber au8w5rttgen

©olittf ©erft5nbni& unb 3ntereffe ooüftfinbtg.

Die ©ebutfamrrit ber SRuffellfdjen SReformentwürfe

fem Sommer 1866 maebte ©rigbt ju einem ent«

fdjiebenen ©egner berfelben. 9JIU um fo lebbafc

terer ©enugtbuung erfüllte e8 ib,n ba$er, al8 bie

tortjfHfäe Serwaltung im folgenben 3ab> fein ©es

benfen trug, bem ©ebürfuifj nad) (Srweiterung be8

Stimmrecbt« in au«gebebntem 9Hafje ju entfpredjen.

3n3Wtfdjcn aar ©rigt)t freilitb fd&en toieber einen

Sd)ritt oorangegangen, inbem er fidj, ebne $ßc\\el

getrieben burd) ben ©egenfafc ju ben SRuffellfdjen

3been, ber (grflSrung einer birmtngbonter ©olf«s

terfammlung ju ©unßen be8 all gemeinen Stimm*

red)te« angefcblcffen r)atte. Sffiie bebeutenb ber

Gtnfluff ©rigbt« ifl, ffigt fid) barau« erfennen,

bafj baU gegenwärtige Äabinet e* für ratbfam er*

adjtet, eine etwaige Owofttion biefe« 9Ranne«

unter allen UmfiSnben 31t oermeiben. Unb al«

©rfifibent be8 £>anbel8amteS l>at ©ria.f)t wenigflen8

ben Sofien erbalten, für ben tbm eine reidje praf«

tlfcbe ©rfabrung jur Seite ftebt. Dafj ©riflbt

bem 2Rintperium mandje ©erlegenbeit bereiten

»erbe, war oon oornberetn ju erwarten. Sebr

bebeuflid) rennte eS »erben, bafj Med gerabe in

ber nod) immer nidjt ilippenlofen triften Äirdjen«

frage gegeben ifi. Denn rote wenig alle ©Grotes

rigfeiten überwunben ftnb, jeigen bie jablrci<bcn

unb öielfad) für bie {Regierung unannehmbaren

2lmenbement8, rotiere bie jüngß begonnene 9(u8s

fd)ufjberatbung ber ©ill im Oberbau! an8 £id)t

gebraut b<»t. Da mufj man e8 benn ©rigbt jur

(5br« anrennen, bafc er bereit war, bie burd) feinen

©rief ergeugte SDUftflimmung burd) eine begütfc

genbe ßrftfirung wieber bannen ju Reffen. Durd)

eine jüngft erfdjienene Sammlung feiner SReben

(3- 99 1 igt) t, Speeches od Questions of Public

Policy. Edited by J. E. Thorold RoRcrs, 2. ©be.,

fionbon 1868) ftnb ©rigbt8 politifebe Slnfdjauungen

aud) weitern Äreifen jugSnglid) geworben.

Die eigentlid) amtlidje Sorge für ba8 SEBobl

ber grünen 3*»f*l W bie Aufgabe be« SRigbt

fconeurable (S^ie^efter Samuel <ßars

finfon gorte8cue, ben ©labflone jum Staat««

ferretfir für 3rianb au8erfeben Ijat. ©ewig er«

fdjeint e8 im Slugenblitf a(8 eine mübeooüe unb

*erantworllid)e Stellung, weld)e 6b»«b«fi« 5orte8cue

befleibct; aber baffir ift er burd) ©eburt unb

Samilientrabition mit ben ©erbSItniffen 3rlanb«

eng »erwadjfen. Sein Sater, eb>bem Cberfl=

lieutenant, oertrat eine %tit lang DromiSfen in

ber triften ©raffdjaft fioutb all ^arfamentl.-

mitgtieb unb ein STterer ©ruber beÄ je^iaien 3Ri«

nifier« gebBrt als 3"^^ 0fr ©atonie oen (Her«

mont ju ber ^Jeerage S^anbl.

6btd?efter gorteleue würbe am 18. Jan.

1823 geboren unb in bem <£briftd)urdjcone<ie J«

Orforb erjogen. 3m 3a^rc ^44 jum 8ad)elcr

(B. A.) promooirt, erlangte er 1846 bie Äanjler*;

^ßreiSmebaifle unb würbe im nfidjRen 3abr SRafifr

of Kr« (M. A.). ^atte bie ©raffebaft fioutb Jttfrji

bem 53ater unb bann bem filtern Sobn, bem

tern 2orb (SIerment, ibr ©ertrauen gefd)en!t, fo

wenbrte fie baffclbe im 3U'' 1847 bem jungem

Sebne ju, unb @^t<^rfler gorteiene trat no4 in

bemfelben 3abre, weld)e« ibm ben gjtagiflertüri

gebradjt batte, in bie ©erfammlung ber ©tmtinen

ein. Unb feitbem bat $erte*eue bieien $arfo:

mentSfi^ bebalten. Die legten gwBIf SRonate ber

©erwaltung fiorb Slberbeeni fanben ibn in mU
lieber Stellung al« einen ber 2orb8 ber 6<bfl^

Tammer. 3»" 3«« 1 ^857 ernannte ibn febann

^almerfton 311m UnterfiaatÄferretfir im Äoleniros

minifierium. Der Srübling be« nfidjflen 3a$K*

madjte gortegeue wie feine liberalen ^arteiamefim

amtle«; attein mit «parmerflon fer>rtc er 1859 ju

feiner frübem SteDimg jurücf unb blieb in ber*

felben bi8 jnm tob be« ©remicr«. ©te Sb»

renßmftion be« liberalen Aabinet« unter 9toiP

braute 5orte«cue, ber bereit« 1864 SNitgfieb bf4

gebeimen 9tatb« geworben war, in baffelbe Sunt,

wel(bc« er gegenwartig bcrieibet.

Siegt ba« Sdjitffal 3r(anb« in ber

Jorteficue'«, fo ift 3»Men bem 4>erjog oon SrgpH

anvertraut werben. <S« ifl befannt(id) eine uralte

ftbottifdje »bet«familie, wcltber ©eorge 3°^n

Dougla« (Sampbell, adjter fcerjog oc^

Slrg^ll, angebbrt, unb bem #auj?t berfelbn

Reben auger bem #erjog«titel ni<bt weniger

adjt ©aron*, 3Wet Bi8count«, brei (Jari*

gwei SWarauefetitcl 3U. Der gegenwärtige 3nb"^r

aOer biefer SBürben würbe am 30. «pril 1823

geboren unb fam wenige Sage »er feinem 25. 9t>

burtStag in ben ©efi^ ber ißeerie. ©i8 ba^R

war er unter bem Warnen 9Rarque| of Sorne

belannt unb trat 3iemli(b frür) in einer bie ftbets

tifdjen Äircbenoerbfiltniffe betreffenben angelegen:

beit a(8 tubliciflifcber Sdjriftfieacr auf: e8 W-
belte ftd) um bie bamaI8 lebbaft er&rterte grage

be8 fiaientatronateS , für beffen übfcbaffmtg ber

ÜRarquefj oon fiome fid) au8fptad) in ber 6<brift

„Letter to tbe Peers from a Peer's Son". DarW

reibten ptb weitere ©efpreebungen be8 ©egemlan«

be8 unter bem Xitel „Tbc Daty and Necessity oi

Immediate Legislative Interposition in Bebalf 0!
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dcration of Coostitutional Law'* unb in einem an

ben 9teb. 3$oma* abalmer* gerichteten ©rief

„Tb« Preseut Position of Cbarch Affairs in

Scotiand". 3n gufammenfaflenber unb erweitern^

ber Darßellung erfdjtenen bie $tnfid)ten be* nun«

niedrigen $ergog* über bie firdjlidjen ©erbälttiiffe

<5cbottlanb* 1648 al* „Presbytery Examined".

3n einem anbern Jhrcli betoegt flc^ bie jOrtAfie,

1866 beroffentlidjte Sdjrift be* $ergog*, weldje

ben Site! fübrt „The Reign of Law", ©enn eS

eines jeben #erjog* bon Strgbll grüßte <§bre ift,

ba§ er ba8 $aupt be* ftrefjcn Glan bfr GambbrllS

bübrt, fo feb.lt e* tym aud) nidjt an fonjiia.en

erblicben ebren&mtern: er ttf fiorb*fiteutenant bon

5lrg$nfbtTe, 3Rafler of tbe Queen* $ou|ebolb in

Sctottlanb x. %uf bem $aubt be* gegemeiutigen

£>ergog* aber baben fid) uocf> aufcerbem mancherlei

<5bren gebSuft: nidjt nur, bafc er ben fdjotrifcben

SifteUOrben befifct unb bem geheimen 9tat& anget)&rt,

fonbern er in aud) geflow ber 0to$al ©oder», forote

einer ber Iruflee* be* britifdjen SRufeum*. 3m
3al)re 1851 ttmrbe Ärg^Ü Äangler ber Uniberfit&t

©t Snbreis* unb toar 1854—55 fiorbrettor ber

gIa*gower #ocbfcbuIe. 3m September 1855 br5s

ftbirte er ber 25. ©erfammlung ber britifdjen ©c-

feQfdjaft jur gßrbenmg ber ©tffenfdjaft unb fiibrte

1860 ben ©otftfc in ber IRoqal Society bon (Sbin-

burgl). So in bie terfdjiebenartigflen Sntereffen

bineingegogen, bat ber $erjog baneben feit 1852

in mamtigfatben amtlieben Stellungen lid) befunben.

©cn feiner tiefer ©Übung unb o&ne jebe* ©or*

urteil — er bat fürjlid) einen feiner ©Bbne in

einem £anblung*$au* ber (onboner <£itr> jur 2ebre

gegeben — berannte ftd) ber £erjog feit feinem

eintritt in ba* Oberbau* ju liberalen ®runb*

fäben. Die erfle amtlicbe Stellung na$m er 1852

au* ben $8nben be* fiorb »berbeen: jum fiorb*

ftcgelbewa^rer ernannt, behielt er bie* Mmt aueb

nad» ber 8RefonjtrufHon ber Regierung unter fiorb

rpalmerflon, bertaufdjte baffelbe inbefe imlRobember

1855 mit bem be* ©eiteralbofhneifieT*. SMit fiorb

3ßalmerfion fdjieb ber $rrjog 1858 au* ber ©er*

waltung unb febrte 1859 mit bemfelben a(* ©ro&s

ftegelbewabjer toieber jur {Regierung jurficT. 3n
biefet Stellung verblieb er bi* ju ©almerflon*

Xebe unb aua) toä&renb be* britten SKintfieriumg

Staffen. Seine @et»anbt&eit al* JRebner $at ber

£erjog in ber jüngßen ©erfyinbtung bes über»

Ijaufe* über bie irifd>e ÄtrdjenbtU auf ba* Weue

bewahrt: feine ©orte gebarten ju bem ©eflen, n>a*

in bem $au* ber fiorb* über bie Äircbe 3rlanbi

bcrlautete.

SRodj erübrigen un* jtoet »idjtige Semter,

ba* Staatgfetretariat be* Äriege* unb ba* 3lmt

«t|5np»o«blätter. 8b. IV. £tft 9.

beg erften fiorb* ber »bmiralitSt, jene* bon

Garbwell, bieft* bon ^uflb Selber* be«

fleibet.

©er 9cigbt$onourable<s-b»arb<5arb s

med nennt fiioerpool feine ©aterftabt unb ift

bafelbfi al* Sltefier Sc^n eine* angefebenen Kaufs

mann* am 24. 3"It 1813 geboren toorben. Sein

Obeim »ar Dr. (SarbtoeD, lange 3ab.re fieiter ton

«Iban ^att unb «profeffor ber alten ©efdjid)te in

Orforb. Der gegenwärtige Ärieg*minijicr erbtelt

feine Sdjulbilbung in SBindjefler unb fanb feine

weitere (Srjie^ung in bem ©aOiolcoIIege ju Orforb.

3m 3abre 1835 erlangte er mit großer HuSjeidj*

nung ben unterften arabemifdjen ®rab unb würbe

rurae Beit barnadj geßo» feine* (Sottege. Saft

30 3abre fbfiter (1863) erinnerte ftcb bie Uniber*

fitSt Orforb feiner ibieber unb e^rte i^n in 8ftücf=

ftd)t auf feine Bffentlicbe fiaufbab^n, feine bolU

tifeben toie abminlftratiben Cefugniffe burd)

Seriei^ung be* £Uel* al* 5Do«or ber bürgerlichen

{Redjte (D. C. L.). S)urd> feine ©er^eirat^ung

(1838) ging GatbroeH feiner Stellung al* geKoro

be* ©aDioIcoOege berlußig, fanb aber nodj in

bemfelben 3a6r »ufnabmc in bie ©arre bon 3nner

Zentyle. So febien e* # bog er fein Seben im

S)ienji ber ©cfe&eSbfkge berbringen »erbe. ÄUein

nad) jeurjem wenbete er fid; ber bolitifdjen

fiaufbab^n ju. ©ar er a« 3uriu nod) ebne Hamen

getwfen, fo t^at er ftcb balb al* ^arlament*mit.

glieb $erbor. Carbwett begann al* ©ertreter bon

Clit^eroe in fiancafbire, too er im Sommer 1841

al* geto5b.lt erflSrt »urbe, nad;bem e* fid) §erau*:

gefteOt ^atte', ba§ bie fdjetnbare SKajoritfit für

feinen (Skgner auf unretbtmS^igem ©eg ju Stanbe

gefommen mar. (SarbweU gSblte ju benjenigen

©olitifern, toeldje ju jener 3eit al* Peel's Boys

be^eiebnet »urben. ©i* gum 3*^ 18*7 fag

Garbtoeü für (Slitb^eroe in bem ©arlament, nadj=

bem er 1845—46 tofi^renb Sir Stöbert ©eel*

©erwaltung bie Stettung eine* Serretar* bei ber

©dja^fammer inne gehabt blatte. Die ©ablen

bon 1847 brachten <Sarbn>eIl bit (Sb^re, feine ©ater«

fiabt im ^au* ber (Semeinen ju bertreten ; freilid)

bewarb er ftd) fünf 3a$K fbSter bergeben* fotoobl

um bie ©ertretung für fiiberbool al* für «prfb.ire.

3iaein im Slnfang be* nfidtfen 3abre* fiel ib.m

bie ©ertretung ber Qitb, bon Orforb ju; beren

bisberifier Slb^eorbneter, Sir ©iüiam ©age ©oob,

gegenttfirtig fiorb ^at^erle^ unb 9lmi8genoffe

(Sarbtoell*, mufcte nämlicb, aum ©tceranjler er-

nannt, fein ÜRanbat nieberlegen. Seit jener 3eit

ift ßarbwett bie ©fibjerfd>aft ber Citb bon Orforb

treu geblieben; nur bei ben ©ablen im 3&$?*

1857 jdjien fte ftcb bon i§m abgewenbet ju baben.
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3n ber ifat aber toar bie« uicbt btt ftall, e«

toieberbolte fidj trielmebr, toa* 16 3abrc früber

in ßlitberoe gefcbeljen toar: ber ßegreia>e ®egner

(Sarbtoell« würbe auf (Brunb getoid)ttgrr SBefötoer:

ben feine8 6i(?fB für nertußtg erflfirt, unb (£arbs

toeü trat ftatt feiner für Crforb in ba8 Carlas

ment. 3U f 'ntr b*b**en 9ertoaltung«ßeüe gelangte

«JarbtoeU jum erßen 2Ral in bem SHinißerium

fiorb Äberbeen«, too er al« ^r&ftbent be« $anbei«

=

amte« fungirie unb gleicber Sttitglieb be«

gebelmen Watbe« tourbe. SStetoobJ er flcf> bei

biefer ®etegenbeit b«r>ä^rt b>tie, blieb er bo$

©bne ©erroenbung, al« $almerßon 1855 bie

©taat«leitung übernahm. Da« bU&er oon Garb*

toefl wrwaltete &mt fam iefct in bie $5nbe be«

jüngß uerßorbenen fiorb ©tanleto of Älberleti.

911« jeboeb im ©ommer 1859 jum jtoeiten ÜÄal

an «Paltnerßon bie «ufforberung jur ©Übung eine«

Äabinet« berantrat, ba erbielt Garbtoeff brn toUb*

tigen Mafien al« 9Blnißer für 3rlanb, tofib«nb

fiorb Stanley of Klberlty toemgßen« für« (Srße

leer autging. Da« irifebe ©taat*fefretariat bebielt

GarbtoeU bi* jum 3uli 1861, too ibn 6ir {Robert

«Peel ablBße, tofibrenb « Äanjler be* £erjogtbum«

fiancaßer tourbe. Hub al« bann im «pril 1864

ber ^erjog oon SRetrcaßle geßorben toar, ba trat

(SarbroeH au beffen ©teile al« ©taat«fefretär für

bie Kolonien unb ging in ber gleiten Gtgenfcbaft

nacb ©almeTflou« Xcb in Wuffell« ffabinet über,

©eit ban ©ommer 1866 in ber Dwofition, febrte

QarbtoeQ im December be« terfloffenen 3abrf«

mit feinen ©arteigenoffen in bie ©ermaltung

gurücf, um ba« toi<btige Ärieg«amt ju übernebmen.

2lttd) <5arbtoeü feblt e« niebt an mannen aufjeri

orbentli(b<n «Sbrenßellen. ®ä>on feit langer 3eit

iß er al« einer ber $rieben«ricbter für fiancafbirc

eingetragen, unb 1853 tourbe er jum tyUovo ber

fbnigU(ben geografcb,if<ben (SefeDfcbaft ertoäbtt. 211«

®taat«ferretSr be« Kriege« aber Hegt e« Garbtoeu"

gleicb feinem Mmt*genoffen toon ber SRarlnc uor

allen Dingen ob, ba« SJubget feine« SBertoaltung««

jtoeige« fo fparfam unb betreiben toie mSglid)

einguridjten.

Der erße fiorb ber Mbmiralitfit, Stigbi

£onourable $ugb Pulling <5arblet>

Gbilber«, entflammt gleicb GarbioeQ burdjaug

bürgerlichen 33err>Sltniffen, iß ber einjige ©obn
eine« ©eißlicbeiu ©eine $cimat iß Gantleo in

?)orfjbire, unb er t)&t am legten 25. 3uni fein

43. 2eben«fabr angetreten, ©eine ©cbulbilbung

empfing £ugb Gelber« in ber $eimatli<ben ®raf=

fä)aft unb ßubirte fobann in bem £rinitocoUege

ju Qambrtbge, too er 1850 ben erßen (Brab er*

toarb. 3n bemfelben 3abr verbeirat^ete er ft«b

unb fmbte in ttußralien eine ^eimat. fiaum var

er bort angelangt, alg öbilber« in ber jünajl in

ba« fieben getretenen Sertoaltung »on »ictork

ein Unterfommen fanb. ©efanntlta^ tyttt erft bie

^arlament^ffffion ton 1850 bie Unab^änciip/dt

ber Kolonie Sictoria befctjl offen unb bunb bat

Statut 13 unb 14 SBictoria Q. 59 toar bi(jrlb<

gefefelid) feßgeßcllt toorben. BSblte GbUberl jb

ben toirttbümlicbßen 2Rttgliebern be« erßen fte»

lamente« ber jungen Kolonie, fo gebbrte er aueb

bem erßen TOinißerium berfelben an, unb jwar

al« (Jornmiffioner für ^>anbel unb j$üt. 6ea)l

3abre lang bot er biefen toi<btigen 3»eia ber

Sernaltung gefübrt, toSbrenb er tornigftenl bie

legten beiben 3ab> al« Vertreter bon ^ertlanb

in ber £egi«(attoe fa§. 5öie für Eotoe bilbete ou4

für Gbilber« ber »ufentbalt in «ußralien nty

ba« le^te 3iel: beiben tourbe er eine ©cbule rnajn

©rfabrung unb eine Dueüe materieller ffioblfabri.

3m 3abre 1857 febrte Gbilber« al« Äeneralagent

für bie Kolonie Bictorta in bie Heimat jurwf,

too er na<b einigen 3^bren glet<bfaQ0 in bal

bffentli(be fieben ^ineingejogen toarb. »eben

«Dlontfton 2Hilne*, toelcber fpfiter jum «ort

$ougbton erboben toorben iß, trat SbilberS 1860

al« Vertreter \>on ^ßontrfract in ba« ^uriammt,

unb bat ft$ feitbem biefen ©ib betoabrt. fflieberb^tt

fanb er IBertoenbuug in augerorbentlitben Äcmmi'-
-

fionen, fo 1861, too e« fia> um ba« Der-orUtionfc

toefen, fe<b« 3abre f^Ster, too e« ß* um eine Unter*

fudjung ber Qerfaffung ber ®erid)t*bbfe bonbeltr,

unb Bfter. SKidjtW\er jebodb erf(bien e«, ba|8«rb

^almcrßon im «vril 1864 GbilberS ju einem ber

fiorb« ber »bmiralitSt mad>te, toel<befi «mterim

«uguß 1865 mit bem be« ginanjfefretfir« bei ber

6rtj aJammer »ertaufarte. ^>ier wie bort re^

fertigte ^t^ii&rrS ben bob^t ©eruf abminiftraliw^

«egabung, toelcber ibm ton «ußralien b<t "w<

au«gegangen war, unb in föütfßcbt barauf crM

ibn ©labßone jum fieiter bc* SWärinenjefwI.

«Weben feiner X^Jigfeit im ©taattleben b*t

ber« fi$ öueb fonß in ber »erfebiebenßen fBetfe

toirffam gejeigt. Unter 2tnberm »erfaßte er ein«

Weibe toirfung«toou"er glugfebriften über Jnv

banbel, eifenbabnpolijei unb nationale erjiebiinjv

febeinbar toett auSeinanber liegcnbe ©egeiifttobe,

»elcbe inbefc in bem 3ntereffe be« »erfaffn* »
bem bffentlicben fieben ben einigenben *D?itteipnnTt

ftnben. Daneben iß Selber« »orrtpenber ber

Great India Peninsular Railway Company, fe*i<

Direftor ber London and County Bank, ber

oon Mußralien, ber Royal Mail Steam PacW

Company unb enbtidj ber «ioerpooU, fionben» unb

@lobcs33evrubtrung«gefeafcbaft. «ueb «Sbilcxr« b**

i
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bie fbuiglldje geografcbifd>e@rfrflf*aft jum geHoro I

erwfiblt, unb er ifl wenigfirn« eine 3"* fanfl aI*

tfrteben«ridjter für ffieftriblng in ?)orrfbire eiiu

getragen grwefen.

38le$ugb ßbilber« jfi^lt aud) ber ©enes

ralpofhnetfler, btr SRarqurf) of $artington,
ju ben jüngfien irab ben toieloerf»re<benben SRit*

gliebern bei gegenwärtigen Äabinet«. fcarttngton

aeb&rt einer ber erflen Mamillen be« fianbf« an,

if* ber filteßc Ecbn ton SSiDiam ßavenbiflj, bem

fiebenten $ergog ton ©eoonfbire. ©o erwartet

ben 2orb #artington bermateinfl ein fcbr bebeu*

tenber Vefi&. ©ein Vater iß 8orb ; fiieutenant

unb Custos Rotuiornm »oii ©erbvfb. ire unb würbe

nacb brm $obe be« ^Srinjen Ulbert gum Äanjler

ber Univerfit&t (Jambribge erwfib.lt. Dort batte

fidj ber jefeige £craog in feiner 3u<icnb febr brrs

vorgethan unb unter bcfonber* glfinjcnben Unu
flfinben ben ©rab eine« aRagifter* ber freien

Äünße erworben. Der jtfcige ©eneralt-ojlmcißer,

5R i J> t £onourab(e (Spencer Gomvton
(Savenbifb, SRarguefi of $artington, gr»

boren am 23. 3uli 1833, machte wie fein Vater

feine ©tubien in bem attnitycotlege ju Gambribge

unb erlangte gleich jenem unter grofecr Äue=

jcicbnung 1852 ben Vaccalaureu« ; unb 1854 ben

SRagißergrab, worauf ihm 1862 ber @b.renboftor

ju Xbetl würbe. Sud) er btfleibet mannigfache

ebrrnfieücn, iß Det>utp--£ieutenant unb ^rieben««

ridjler fowobl in £>erbt)fblre wie in fiancafhire,

Äatüfin ber ¥)eomenreitcrei von fiancaJhire, SNajor I

bei ben Volunterr« Don Saucafhire, fowie ber

SKilij von Derbere k. 3n ba« Parlament

trat Eorb §antngten juerfi im SJlfira 1857, unb

awar als Vertreter »on Korblancafbire. 9ceun»

unbjwanjig 3<>bre alt, warb $artington )u einem

ber £orb« ber ftbmtralü&t ernannt, verlaufene

biefe« Slmt inbeft fchon na<b einem 2Jlonat mit

bem eine« UnterflaaWferreifirä im Äriegfcminißes

tiuin. 3n gleicher (Jigenfdjaft ging er bann

nacb Valmcrßon« 2 ob in ba« ftabinet fRuffell«

über, 81* jebocb. im ftebruar 1866 ber Sbef boä

üorb £>artington, ber ©arl be ©reb unb Slipon,

an ©teile be« jum VÜcount §alifar erbobenen

©ir Gharle* ©oob bie inbiftbe Verwaltung über*

nahm, ba trat fcorb $artington für bie Turje «Jett,

weiche bem SRinißerium SiuffeQ nocb bevorftanb,

an bie ©vi&e be« ßrieg«amte« unb würbe 9JIU

alieb be« geheimen {Kating. 23a« ^Joßroefen,

beff<n fiviiung ©labfione in bie £finbe be«

£otb Jgniriin^ton gelegt bat, gebort jebenfad«

)U ben am befien georbneten Serwallung«:

jweigen; beuno<b grb 1 baffelbe bielfacben SRefori

inen entgegen, welche ^artington jnr SBetbfitigung

abminißratioer S3cfäb.igung »otte ©flcgrnlpeit

bieten werben.

ein ^olitifer gana jungen ©atum« ift enbllcb

ber sprfiftbent be« «rmengefebroUegium* (Pwsi-

deot of the Poor Law Board). SDer 9tigb^t ^0*
nourable<9eorge3oad)im Oöfcben erinnert

einen jeben Deutfdjen bttrdj feinen Warnen an ben

Verleger ber Cefftngfdjeu ©Triften: in ber tbar

war fein ©refeoater ber berannte leidiger »ueb«

b^finbler. Der jefctge TOlnifler ifl auf brittf<bem

©oben geboren worben, unb jwar am 10. Sugufl

1831. 3« Kugbv, wo er erjogen warb, fianb er

unter ber fieitung öon Dr. latt, bem gegenwfir»

tigen <grjbif<6of öon ßanterburt). ©tine ©tubien

ma^te ®Bf<ben In bem DrlelcoHege ju Orforb,

wo er H<b febr b^ortb.at, inbrf für feine ©ras

buirung in ©ewiffenSbebenFen, welche it)m ber

üblidje Gib t>erurfad)te, eine gro^e ©cfiwterigreit

fanb. 9la*bem er ft«b früb öerbeiratbet, warb

©Bfd)en ^b«*b<»b«: ber girma grüb^llng unb

©öftben, jog pcb jebo<b 1866, a(« er SRitglieb

ber SRufiföftben Verwaltung geworben, t>on bem

©ffdjfift jurücf, offenbar inbem ibm faufmfinnifebe

unb politifcbe ib,fitigfeit nid)t wobt mit einanber

vereinbar au fein föienen. Die öffentliche «uf^

merffamfeit gewann ©öfwen %utx$ für fid) burd)

feine bereit« in metjren Auflagen erfebienene

Edjrift „Tbeory of Foreign Exchange", We(d)e

Ibn in ^inonjangelegenbeiten ju einer «utoritfit

matbte: neben f<barf<r tbeorrtifeber SKuffaffung gab

ftcb in berfelben ein berwragenb vtattifeber Clid*

ju erfennen. tSine foldje S9ef atjic^un^ foQte nid)t

mebr lange für ba« Parlament verloren geb^en:

bereit« im «Kai 1863, wo einer ber Vertreter ber

(Situ ton Sonbon flarb, fanb ®5f<b<n Slufnabme

in ba« J£>au« ber ©cmrinen unb wufete fid) biefef

ebrenvoüe SRanbat feitbem au bewahren. %lt

SRufieU nacb Valmerflon« tob bie liberale SRegies

rung rcfonßruirte, ba liefe er bie «raft bitje«

Wanne« niebt unbenu^t, ber c« verflanben, in

gana furaer $tit au einem ber ^übrer be« Sibe*

rali^mu« ftcb aufaufebwingeu. B^'^djß erfab er

ib,n a«m Viccbrfiftbenten be« £anbel«amtc«, madjte

ibn fobann aber im Sanuar 1866 aum Panaler

für ba« ^frjofltbum Sancafler unb bamit aum

Üabinei«mttglieb unb aum Privy Conncilor. £aS

%mt, au bem ©labftone ben Kaufmann au« ber

Sit« berufen b* 1 , fltwinnt leiber tSglicb an Bf*

beulung, ba nidjt nur in ber £autolftabt, fonbern

aueb fonft im 2anb ber VauteriÄmu« rafd) um

r«b greift, unb erforbert ebenfo febr ein bob,e«

9Rafj von laft wie eine reiebe trartifebe (Sinficbt.

SEBenn wir am ©djlufj unterer ©fijae nod>

einmal auf bie gegenwärtig ba« öffentliche fieben.
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<§ngfanb8 beflimmenben ißerfönUchfeiten jurüd*

bitten, fo »irb man nicht leugnen rönnen, ba&

überall bei ihnen gefunbe, naturn>ü<hfige ^olitifc^e

2Inf$amingen unb %itU jum ©orfd)ein fommen,

unb bafj biefe SHSnner fi<b »oUßSnbtg auf ber

©mnblage unb in bet KUbiung bewegen, toelcbe

trofc toecbfelnbcr SRinifierirn feit längerer 3eit in

beut Staatfttefen (Snglanb* toorherrföen. 5Dab<*

bie große ©o&ularitSt ber jefcigen {Regierung, öon

ber bie SNehrheit ber Kation bie (Smtfinbung

^iterarif^
Vitt«, ftcrl 8ub*ifl. A. Allg. Zig. 194.

Gnitöl»'! gttfUBft. Ausland 27.

%tlbri*. Hirtin gricirt* Sn6olt.fi. 2)afeim 45.

3ur«nbe<, OUrtMt. Piwr« iwi

3r«ntrriit unb bo« ftaifertbum, &on 09 eft I. Cfa««r« 2«« 14.

0er«t unb bie aittelaflatifQe Sroae, von *Hmb6rlj.

frubaniffte gr*|e. ^. .«tffc. Ztg. 19t. 192.

Sc«, ftttnrU*. Gerrit*!. 38.

Sorbbcutfditr Cnnb unb feine Eerfaffung, t>on »lernten.
bUTQ. Unter« Zeit 14.

f*e Sl(f0nBftfflecbstt|. D««/icA« Ft«rt«t-

hat, ei fei ftleifd) oon ihrem %ltlfä unb 93rat

bon ihrem ©ein. Unb »enn, tooran taum \n

jtoeifeln iß, bem ©labftone'fäen Äabtnet bie fcnfc

jkat!i$ung ber irifdjcn Äirt^e unb banüt bie Co

feittgung einer ber bornehmßen Urjadjtn {fit bie

Unaufriebenbeit ber SrISnber gelingt, bann »erben

bie Kamen ©labßone'« unb feiner ÄmHameRra

in ber (Seföuhte (Snglanb* in imau«löfdjli^n

Bügen fortleben.

XI). ©ernharbt

t y ad} weife.
$*ragua} # itriea gegen. Unter* Zeil 13.

tftabobb, ©coro». lUuttr. Ztg. 1359.

e«lör, »uftab MU. F«6er Land u. u. 40.

6*uq, fttrf, »on Dotb>. /H"*tr. /«57.

«•""•SS:SS»ÄWJ4
(2tutf4Itt«b.) Hör unb na* teutÄriegc, Con£. ».CtPcn»

i) ei m. @tutiaart.

^rrufetn , ©t fdjiditt sc. unter ben $ob,eBwaenif<i)cn ^ürptr..

tton «. b. Cofel. «. »b. Setf»tg.

eiarnDoriJü *cbrn, uon <9. $. ÄlippeL 2. »b. Iwi'i-

£ u n Jt.

2>ie moberne« SRaler ttnb ©ilbhancr in

ber uorbaracrifanifdjen Union. I. Stte ©efdjidjte

ber norbamerttanifdjm Äunß jerffiOt, gleichwie

bie bolitifc^e ©efdjidjte, naturgemäß in brei *er*

f(biebene 3eitrSume: bie jhmß ber Kolonien, ber

SRet5olution8jeit ober brt Unab^fingigfeitHricge»

unb ber ©ereinigten Staaten. ©J ifl mbglicb,

baß bie glütflicbe ©eenbigung bei ©eceffionf*

friegef unb bie baburcb herbeigeführte Stufhebung

ber Kcgerfria&erei ben ©eginn einer neuen ÄunjU

ebocbe für bie norbameriranifebe Union ^tnox-.

rufen, um fo mehr, alt gerabe ju biefer 3f^ bie

8EBed>feln>trfung jtoifehen ber alten unb neuen

SBelt bureh bie berfchlebenflfn (Sreigniffc in immer

fieigenbem SWa§e befbrbert »urbe unb bie große

tran<atlantif<he JRetoublif einen h«Vorragenberen

tylafy im SHathe berKationen einnahm, benn je jut>or.

53c»or toir nun jur £5fung unferer Aufgabe,

bie mobeme SWaler* unb ©ilbhauerfunß in ber

norbameriranifihen Union bureh eine ÜberftcbtUcbe

©eftre(hung ihrer fcaufctretor&fentanten au fc^iU

bem, förciten, wirb tt ft(h, fchon ber beffern

Orientirung toegen, embfrhten, bie oorhergehenben

©tocben ameriranifcher Jtunfi einer rurjen ©es

Ieu(htung au unteraiehen.

©ie bie ameriranifihen S(ngelfa(hfm in Paats

lieber ©ejiehung faum eine neue Kation genannt jn

werben öerbienen, »eilfte alle poIitif<hen Grranarn:

f^aften ber alten ©elt, namentlich bie be* SRuttft;

lanbe«, mit hinüber in bie junge £etmat nabmeit,

fo pnb bie fiiteratur unb bie Äunft ber ÄolcnW»

jeit ebenfaHÄ roefentluh nur eine ^ortfe^ung ober

Kadjahmung ber (Belßetaaeugniffe in ber alten

SBelt, jeboeh fytt unb ba mit feharfbeaeiflwtrr

JSrbung beÄ tran«atlantifchen Rimmels. 8uBft

ber ©ibel toanberten ^areftfare, SRiKon unb

©acon mit ben (Emigranten über ben Oce»i

bann fcoflenbeten bie ©ohne mancher Äolomjlfii

ihre ©Übung auf ben ^o^m Spulen au Orferb

unb Gambribge in Cnglanb, unb fehHefjli* aingn«

Diele geifieCfreie, geftnnungSöoHe (Surotto naa>

ber neuen SBelt, um fi(h innerhalb beS jungen

©emeintoefenS Söirfuncjgfretfe au fu^en, rrelcfce

ihnen unter ben beengenben ©a^ranren, bie nwb

nach alter SBeife im ©aterlanbe beftanben, wr*

fchloffen blieben, ©o erflfirt fi(h benn jene geifHjt

?lbf}ängigfeU Korbamerita1

!, bie 2öafbirgton,

3ef|erfon unb anbere Heroen ber jungen JRe&n&üi

oft tief beflagten unb bie auch no(h au «"feren

klagen von mannen oorurtheilSfreien unb am*
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geHarten ©ürgern bcr llnion fdjmerjlid) empfun*

ben teirb.

3u tiner %eit f wo bie große SDlebrjabl ber

englife&en fcoleniften in 9lorbamerifa ned) in ro^en

©Iotftyiufertt lebte unb ben ßatijen Xag auf bem

gelbe, in ber SBertftatt ober im SBaarenlager jus

braute, wo man ftc^ jcben Äugenblid auf Sin*

griffe ton Seiten wllber 3nbianer bereit galten

mufjte, ba badjte man mebr an ba8 Wot^wenbige

unb Wüfclicfee, alt an ba« Stngencbme unb Sd)bne.

©emtod) gab el febon tor bem 3abrc 1700 einige

©ortrfitmaler, welefee burd) ibre Äunft bie arm*

feligen ©obnungen ber bartarbeitenben Äcloniften

ju terfrbbnern fugten. G8 flnb un8 inbeffenfaum

bie Flamen biefer Äfinftler, wenn fte anber« über»

r/aupt „Äunftler" genannt ju »erben terbientcu,

erkalten worben. Grft im Änfana,e bei 18. 3at>rs

tmnbert« gelang e& jwet (ScbottlSnbern, bie 2Jtaler*

fünft auf bem jungfr$u(id)en ©oben iRorbamerifa'l

betmifd) ju macfeen. 5Der eine ton il)ncn, 3°$ n
SBatfon, ließ ftd) ju ©ntb «mbot; in New*

jerfeq im 3a&Jc 1715 nieber unb erregte bie

©ewunberung fetner SRitbßrger unb 3<^d^ioffen

burd) bie ton tym gelieferten ©ortrfit8; größere

Slnerfcummg terbiente unb erwarb ftc^ aber nod)

fein fianbJmann 3obn Sintbert. Snttbert

würbe um» 3a&* 1684 ju Gbinburgb geboren;

er arbeitete ISngere 3eit alt ein gew&bnlitter

<5fufeenmaler, bilbete fi<^ aber in Honbon unb

Italien weiter au« unb ging auf ©cranlaffung

fee* geifttoUcn ©crrelcr/, bc8 ©ifd)of8 ju Glotmc

in 3rlanb, nad) 9lmerifa, wofclbft er ftd) am
meiften in WBobe 3«Ianb unb 2Jcaffad>ufctt8 auf*

feielt. Gr ftarb 1751 in ©ofton. ©on ibjn finb

im 3 ©orlrStB ber erften SDRSnner in Staat unb

Ätrd)e, wie foldje Sleuenglanb bertorbraebte, er*

galten worben ; au* malte er einige ber fünften

grauen feiner 3eit - 3" f«"m bfHen aSerlcn

geboren bie ©ortrfitS ton 3onat^an Abwarb 2,

imcm tbitotet-bifc&en ®eiftlid>en
f

ber ton 1703

bii 1758 lebte unb bureb fein Sßcrt über ben

freien SSiQen e^rentoll in ber £iteraturgefd)td)te

iReuengfanbB boflcbt, tom JBifcöof ©erftlep, wcldjeB

in ber ©emSlbefammlung bcB befannten §)alcs

foHe«hmi3 ju 9?cwbaten im Staate Connecticut

aufbewahrt ift, unb eine Äopie ton tan StycfB

„ftarbinal ©entitoglio''. ©aS lefctaenannte ©Üb
beftnbet ftcb auf ber $an>arbunfoerfit5t ju Garn*

tribge in a ffaeftufrtlS unb $at terfebiebenen

«meriramfeben Äünfllem jum SWufler im ©ortrfits

malen gebient.

2J?it Uebergcbung tieler minber bebeutenber

Pünfller fei 6,1er nur necb bcr folgenben gebaebt.

^enrp ©embribge auS ©büabelr-bia ftubirtc

fleißig bie SEerft ton 3Heng8 unb ©atont; er r)atte

eine gute Grjicbung genoffen, war in tome^men

tfrrifen Sußerft beliebt unb fanb namentfieb in

ben ffiblicben Äolenien, j. ©. in Sübcarolina, bie

glüb^enbPen ©ere^rer.

Stöbert gefe, beffen ©ater im 3abjre 1630

nacB C\)nn in ÜRafiae$ufett8 au8roanberte, ge^brtc

ju ber ®efte ber OuSfer; er jerftel wegen feiner

Neigung jur TOalerei mit feiner gamilie, ging

naefi JRbobe 38lanb unb lebte tome^mHa) ju ^ew«

^ort, obfebon er terfcblebene ISngere {Reifen naeö

IRew^orf , ^bitabelr-bia unb anbern Orten unter»

nabrn. Seine ©Über waren febr gefuebt, unb $enr\>

%. lucferman bejei<Jnet i^n in feinem tortreffUdjen

SBerrc „Book of the Artists" a!8 einen ber bebeu=

tenbflen ©orrrfitmaler ber »olonialc^ocbe.

TOattbew ©ratt, geboren ju ©fuIabcUtya

im 3ab,re 1734, jeiebnete ficb ntebt nur a!8 ©ortrSt*,

fonbern aua> aI8 ®efdjid}t8malcr au8. (St matte

bie ^ertorragenbften SKitglieber ber ju ©b^ilabelv^ia

1788 tagenben ronfiituirenben ©erfamralung unb

ging ftSter nacb fionbon, wo er ftcb weiter in

feiner Äunft tertonfommnetc. Gin Tom^etenter

ftritlfer nennt feine ©über „geto8l)nUc$ im (SffeK

unb (bargirt in ber ftarbe" (bro*d in effect «nd

loadod with color). 6r befuebte aud) bie 3nfel

3amalca, febrte jebod) fd)on 1768 nadj feinet

©aterflabt jurüd unb ftarb bafeloft im Safere 1805.

6cmc 3 fitgenoffen lobten namentlid) jwei feiner

©Über, woton ba8 eine eine ©ru^c ton ©ieb=

treibern, ba8 anbere eine 3ac|bfcmc barfteüte.

SBie bie ftoleniatperiobe fd)on eine nid)t ju

unterfcba'fcenbe Ticbtertn, Slnna ©rabftreet,

r)ertorbrad)te, fo lebte aud) um biefelbe 3"t V
©orbentewn im Staate SRewjerfeij eine bilbenbe

Äünfüerln, grau ©atience ©rigbt; ibrSobn

war ber talenttolle ^JortrStmaler3ofepb©rigbt,
we(d)er 1756 ju ©orbentown geboren würbe unb

mit feiner gamüie 1772 nad) Gnglaub ging, wo*

felbft er ben ©rinjen ton SSale8, ben fpütern

®corg IV., malte, ©on Gnglanb ging SBrigbt

nad) ©ari8 unb mad)te bafelbft, ton ©enjamin

granflin unterftüfet, tücbtlge Stubien. Kad) 21me«

rifa jurücfgerebrt, malte er ein ©ortrSt ton (Beorge

©a^ington, Weltes ftcb burd) feine 9?aturwabrb,eit

au8jeid)net unb fefct im ©eft&e be8 $trm ©owcH

ju ibilabeltbia ift. Gr warb 1793 ein Opfer ber

©eft in ©b^labetybia-

©efannter nod), aI8 Softer) ©rigbt, würbe ber

3Raler CbarleB SB lifo n ©eale, geboren 1741

ju GVfterton in ^Dcarr^lanb. ©eale war eine bBttj!

begabte, attfeitige, 5d)t amerifanifebe «Ratur-

fiußerft gefd)i<ft in allerlei Ihinftfertigreiten, war

er jugleid) ein tücbtiger Solbat, ein talenttcnec
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(Sejrbgeber unb ein flrebfamer ftfinfiler. (Sr wr*

flanb ebenfo gut ein ^Pferbgcfe^irr au« fieber

ju verfertigen, wie eine nbjr 3U madjen unb

ein filberne« QefSg ju mobeMren; er flotfte

für Drnltbologm SBBgel au«, refrarirte unge*

funbe 3&^ne unb bjett pofulfire Sorlefungen;

er fommanbirte im 9ta>olution«friege ein greis

miQigencorf«, TSmpfte mit Sutjeidmung in

ben ©d)la<bten bei Srenton unb öermantomn

unb »ar ein tätige» 3Hitglteb bet 2egi*latur

feinet @eburt«ßaate«. Äm meiflen intrrefjirte

ibn ober bie Äunjt ber SRalerei; ben erfien

Untertriebt b^rin genofj er bei einem ©eulfdjen,

ber ein ©tbfiler ®obfre$ ftneuer» mar, beffen

SRamen mit jebodj ni<bt überliefert 3m
3<tbre 1770 ging er nad) Conbon, wo bamal*

fdjon Benjamin SBejt einen ebrenoollen fRuf genefj.

3n *P&ilabel&b>« grünbete er ein SWufeum, ba«

feinen Kamen trug („Peal» Gallery"). Eon ibm

ifi ienel $otträt Oecrge SBaftington«, weldje»

biefen großen gelben in feiner 3ugtnb, al«

»irginifdjen Oberflen jeigt unb ^unbertfaeb al$

Celbilb fofcirt unb als ÄutferfUd) verbreitet wor«

ben ifi- 6r malte aueb ^ifiorifc^e ©tütfe, j. ©.

ein grofje« S9Ub, weldje« STOcnmout^ Court'

$oufe unb einen £ruw> gefangener $effen bar*

flellt. (Sr war febr fcrobuTHo, benn ei erifiircn

»on ibm mebr al« 110 ißortr&t«, barunter 14

ton Qeorge SBaföington. 3n ber „Independence

Hall" ju ^bitabetpbio, jenem ©aale, wo bie

berühmte Unabb5naißfeit«erflarung am 4. ^uli

1776 unterjeirbnet mürbe, beftnben fi<b nedj jefot

eine Stenge ^ortrSt« öon ben bebeutenbfien "Sit-.

*>olution*b'lben, j. SB. oon SBafbington unb beffen

grau, oon 3ob\i £anccc!, {Robert 2Rani«; oon

ben ©eneralen Orecne, ®ate«, Hamilton, fReab,

ton Benjamin ftranTiin, föanbolt-b, Qo(nel),

Sefferfon, 5Rufb, SHelinfon u. H. SSa« feinen

©emilben an fünfUerifdjer SBoflenbung abgebt,

ba« erfeben fie bureb ^iflorife^e SG&abrbeit unb

treue «Raturgeidjnung. eein le^tr« Sßerf ifi ein

$i(b oon i$m felbfi, weldje« ibn in «ebenlgrbfee

barflellt; er malte ei in feinem 83. Sebcnljabre

unb parb jwei 3abre barauf 1826. ©ein ©obn,
SRembranbt $eale, mar ebenfalls SKaler unb

$al uns eine intereffante ©iograWe feine* »ater«

tynterlaffen.

Benjamin SBeft, ber berübjntcfle aller

Siteren amerifanifdjen 2Raler, mar ber ©obn eines

Oufifer« unb erblitfte ba« £id)t ber SEQett in einem

fleinen garmbaufe bei ©pringfielb in ^emifoloanien

am 10. Ortober 1738. (Sr fübtte ein lange» unb

weebfeloolle«, aber im ©anjen b&<bft flliUtltebe«

Seben. Sein 93ater trat feinen Steigungen nidjt

binbemb in ben SEBeg
,
jumal biefelben ni«bt e^nr

flingenben 8obn blieben. 3n feinem 15. 3abte

malte er fein erfle* ^ortrfit. £rei Sabre fpütet

pnben mir ibn in $bUabetr-bia, »o er SßortrM

madjte, ba« 6tü(f für 5 ©utneen. 3?alb barauf

tarn er jebo<b naeb Wewijorf imb gewann

Siebe unb ben SBeiflanb »erf(biebener reifer Äauf-

leute, bureb beren Cermitttung unb UnterflflsiBH)

es ibm ermbglubt mürbe, auf längere 3«t

ju befueben unb bie ffierre ber alten 9Reijiet ja

flubiren. ©ein gute« @fütf Hefe ibn b^ He

©eranntftbaft oornebmer unb elnflu&reieber €n<p

ISnber marken, unb fo gefebab. ti, bafe er im

3abre 1763, notb einem breijfibngen «nfentbalie

in Wom, 2ioomo unb anberen ©tfibten 3talienl,

mit guten (SmH'blungen oerfeben na<b 6na>ft^

ging, wo er unter ben günfiigfien ©etbiltnijfen

feinen bauemben «ufentbaU natym. ©ein bW0:

rifib«* »üb „BgriWina mit ber «f<be be» ®n:

manicui", wel<be» er auf Beranlaffung wa

2)rummonb, bem bamaligen erjbifdjofe oon?)ctf,

gemalt baüf, gewann i^m bie 3"neigung ®eorg*ni.

ton (Snglanb. ©alb barauf malte er „bie Hbrrife

be0 Sdegulu»". ©ein berübmteflc« unb »ieüei<tt

aueb befle« Silb aber ijl „ber iob bei ©eneral»

©olfe", weithin befannt geworben bur$ fcen

febönen ©ti<b von SBooIIet; er gab überbwti

bur<b feine lebenblg unb geiflreieb bebanbelten

©eblaebtenbilber ber b.iporif<ben DarfleOnng in ber

«Kalerei einen neuen frif«ben 3mmtl«, er bn4

mit bem mobifeben «tparat, ben ©enien w>

(Sngetn, unb wagte ti, bie 3cit in ibrem eijienen

©craanbe barjujieHen. €o rönnen wir unl ma>t

wunbem, wenn SBefi im 3abre 1792 S^u:

Wepnolb« al« ^rSfibent ber fbnigliebm Svcar-

afabemie na«bfolgte. «I« er p(b au* biefer 6leBuni,

in weteber er oiele feiner fianblleute unlerüfi^

geleitet unb ermutbigt ^atte, jurfiefjog, nabm «

ben tbStigPen »ntbeil an ber ©tiftung ber l8Cb

gegrünbeten Britiah Insülution , unb* e* I5|t fi*

niebt leugnen, ba& 3Beü bur«b biefe beiben *»'

Halten wefentlieb auf bie ftebung ber Äimjl «•

(Snglanb eingewirft b«t. ©eine ©eobad)tung*-: -'

al* Äünfller war inbeffen weit bebeutenber

fein «onceplion«talent. „6r if» fiarf, faßt

Sueferman, „in allgemeinen Offerten, fdne 8w

bination«gabe ifi meiflen« riebtig, fdne

auJfübruugen finb oft fiufeerfi mangeibaiL

©eine natürlicben Anlagen ju einem ^ijlorien'

maier waren grtfier a(* feine Äenntniffe un»

feine ©efdjidliebfeit im 3ei<bnen. «ueb batte ff

feinen Ueberfhifc an «P^antafie unb fünf»eri|*ff

(SinbilbungSfraft; ber Dufifer war oft fWrfer I»

l^m alÄber JWnfWer, we«b«lb «aon aunnüiflban»
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mit 9tfd)i oon ihm fagt: „Tb« coldness of bis

imagination nlpped the blossoms of history". —
fficft ftorb ju Sonbon im 2H5rj 1820 unb warb

in ber St. tymlHircbe an ber Seite oon SReonolbä

beigefept. Seine Slrbeit*fraft war ungeheuer: wie

ein Ärtifel in ©lactwoob« „Mapaioe44
berichtet,

malte ober ffijjirte er in feinen legten 40 geben**

fahren 400 ©Uber, im (Banjen foU er gegen 3000

gemacht b,aben. £a« Äolorit feiner SBerTc wirb

oft gefabelt alt ju rdtbticbbraun (reddlsh brown);

trenn e« frei oon Ueberlabung toar, fo entbehrte

r* bocb oft ber wünfcbenÄwerthen Kraft im Äu*«

brucfe. «ufeer ben fcbon genannten finb oon feinen

©cmfilben nod) erw5lmen«werth : jwei 3Duftra=

tionen ju £omer« SItabe, fceibe aufbewahrt in

ber „Historioal Soeiety" ju SRetooorf; fein „leb

tRelfon«"; bie Schlachten bei £a $ogue unb bei

3ürpbrn ; „Ghriflu«, bie Sabinen unb Äranfen im

Xempel h<Ueub", aufbewahrt im „Pennsylvania

Hospital"; fein „Xob auf bem fallen ^ferbe" be«

ftnbet fid) in ber Äunflarabemie (Academy of

Flne Aru) ju ^hUabelpbia » ju feinen brfien

Schöpfungen geboren noch fein „$o(abeft unb

Drtfle«". Siele feiner ©über finb ton 2£8eoIlet,

Sbarp, $aH (
$eatb u. «. gefioeben.

^ohn 6ingleton Goplep, geboren am
3. Juli 173? ju ©ofion in TOaffacbufeti«, begann mit

feinem 17. Seben«iabre feine Saufbahn al« ÜRaler.

ein* feiner erfien ©Uber fiellt mit großem «5ffe!t

Pari I. bar, wie er bie ©erfolgung oon fünf

beroorragenben 3Jtitgliebern be« Unterhaufe* oer*

langt. 3m 3ah«* 1774 ging er nad) Stallen unb

ftubirte namentlich bie SBerfe oon Xijian unb

«orreggio. »Ii er 1776 nach (Snglanb ging,

otrbinberte Um ber injwifchen aufgebrochene Un*

abt?2n^inFeiUrrirg, nach Ämerifa jurfidjurchrrn;

fo blieb er in Sonbon bU ju feinem Xobe, ber

am 25. September 1815 erfolgte. Da« Hnbenfen

an Goplco iß in (Suropa erfl oor wenigen 3<»hren

neu aufgefrifebt worben, all eine SRenge feiner

©Uber, bie fleh im Wacblaffe Sorb Sbnbburfi« be«

fanben, im SNfirj 1864 öffentlich berfauft würbe.

(Sr h*t al« $ortrÄt» unb $tfloriemnafer g(eid)

grofee ©erblenfle; feine Porträt« jriebnen fieb

namentlich burch ein reiche« unb pracbtooHe*

Äolorit au«. (Sr malte oiele TOitglieber ber erfien

$amilien in Kinerifa, oornebmlicb in Dfcuenglanb,

unb nod) je«t finb bort bie 3immrr oornebmer

$aufer burch feine 3Berfe grjiert. Die $aden

oon (BuilbhaU ftbmficft ein grofee« ©Ub oon ihm,

welche« bie ©elagerung unb ben (Sntfab oon

Gibraltar barftellt. (Soplep war SRitglieb ber

IönlglUben Äunflafabemie ju Sonbon unb fianb

mit SBefi auf bem befien ftufee. 3tuf beiben Seiten

be« Dcean« gefebfifet unb gefuebt, [xnb oiele feiner

SBerfe burch ÄupferfHcbe weit oerbreitet worben;

ju ben befieu geboren: „ber Xob be« 3Rajor«

^ierfon", „ber Äuabe unb ba« (StcbbSrnchen",

„ber Stob SEöiOiam $Ut«, Qrafen oon tibatham",

unb „ber bem SRacben t'mti £aififcbe8 cntrtffene

Änabe" (the Boy rescaed from a Stark), bem

leplgenannten ©Übe lag eine wahre Begebenheit

ju ©runbe.

ßnblicb h^ben wir au« biefer 3e *1 noch

(ShatlrS (Silbert Stuart ju erwfihn(n#

welcher 1756 ju SRarraganfett in Whobe 3*lanb

geboren würbe unb 1828 ju ©oflon in SRaffas

djufett« fiarb. <3r fianb al« <Wenfd) unb al«

Äünfller bei feiner Nation in höh« Ächtung, unb

nod) jefct bffudjen dieifenbe mit (Shrfurcht ben

^etaquamfcott $onb, einen oon fieilen Mügeln

eingtfdjloffenen, fteinen ©ee, an beffen ®<fiabe

ba« h»t>f, altertümliche, maffivgebaute ©eburt«*

hau« be« ftünfiter« firht. Schon in feinem

13. Sebentjähre begann er ba« jtopiren oon ©il«

bem, bie ihm befonber« gefielen. 3öh"1770
fam au« politifchen Orünben ein fd)ottifcber Waler,

6o#mo Älerauber mit tarnen, nad) »merUa;

berfelbe h\\elt fich ISngere Seit in 9tyobe 3«(anb

auf unb gab Stuart ben erfien orbentlichen Unters

rieht im 3ei$nm uno Walen. 911« SUeranber

nach (Suropa jurfleffehrte, nahm er feinen jungen

Schüler mit fich. «Hein biefer Tarn balb burefr

ben bl^lidjen Xob frine« Sehrer« unb ©efebüher«

in gro§e *Rott> , worau« ihn nur fein Salent unb

feine (Snergie retteten. 5Ract> oerfchiebenem ^>in«

unb ^erreifen oon (Suropa nad) Umerifa unb

umgefehrt liefe Stuart im 3ahr 1781 bauernb

in Sonbon nieber, wo er, unterflüpt unb em*

pfohlen oon feinem Sanblmanne ©enjamin SBefr,

fid) burch ^ßortrStiren in furjer 3fU 'ine geachtete

Stellung errang. 9lad)bem er oon Sonbon au«

Dublin unb $ari« befucht unb in lebtgenannter

Stabt ein ^orlrfit oon Subwlg XVI. gemalt hatte,

rebrte er 1793 nach Mmertra jurüd
, hielt fid) ab=

wedjfelnb in 9rewporf
, ^hUabelphia, ©aft)ington

unb ©ofion auf unb liefe fid) fcbliefelid) ganj in

©ofion nieber, um baffelbe oon 1806 an bi« ju

feinem Xobe nld)t wieber ju oerlaffen. 3u feinen

befien ^ortrÄt« gehören bie oon Oeorge Safhington,

Sohn ttbatn«, Xhoma« Sefferfon, 3ame« TOabifon

unb 3ame« Monroe; bie Stabt ©bUabetphta bes

r»bt eine grofee ttnjabl bon Stuart« SSBerfen, baju

rechnen wir ba« $ortr5t ber J^rau ©reenleaf,

einer in ber {ReoolutienÄjeit betühmten Sd)Bnheit,

beren ©Ub felbfi Xhacferat) nod) bezauberte. ?lufeer

^hUabelphia finb ba« Stthenfium ju ©ofion unb

ba« ^aroarbfoHegium im ©efi^e oon guten ©IN
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bem (Stuarts. Dladj 28afb,tncUcn Stüflon« 21u«i

ferud) terftanb Stuart e* meißerBaft, bie Bor*

tbeile ton £id)t unb ©Ratten ju brausen unb

ba« SEöefcmiidrjc unb &aucntbe tom Uuwefentttdjen

unb 3uf5Qiflen ju unterfd)eiben; aud) in ber

3Rifd)ung ber garben war er SDceißer; feine Äar«

notion war berühmt

S>«r 2efer wirb bemerft baben, ba& einige

ton benÄfinfilern, weld)e wir al* $autrre$rfifen*

tantcn ber Äolonialjeit anführten, fd)on mit ein:

leinen tyrer 23erfe in bie Wetolutionfiperiobe

binübergriffen. ©8 iß ober nicht gut m&glid), bie

befonberen <Sntwtdlung*t-bafen ber amerifanifdjen

Äunß wie mit einem 2Refferfd)nittc au« einanber

ju galten; e* mufi eben genügen, ben beröor*

ragenbßen Äfinßlcrn ber »ergebenen 3eitobf<bnitte

ben Blafc anjuwetfen, ben fte burd) ibre bautt;

fSd)lid)ßen fieißungen einzunehmen »erbienen. G«

wirb un« beäbalb aud) fernerhin nid)t mbglid)

fein, bie nod) au befpred)enben Äünßler ßreng

nad) ber 3eit ju gruttiren unb ängßlid) ju unter*

Reiben, ob ibre SBerfe mebr ben ®eifl ber 8te

tolution*jelt ailmten, ober ob fte bereit* ben

<5b>rafter ber ®egenwart tragen. Dbne bie min*

ber befannten SRalcr ber 8cetoIutlon*jeit unb ber

unmittelbar folgenben Beriobe aud) nur mit

Kamen ju nennen, erw&bjien wir bUr nur turj

SRobert ftulton unb Gbeßer fcarbing. 3<«er,

geboren in Bennfötoamen 1765, gefiorben 1815, ifl

freiließ berühmter benn al« «Dealer al* Grfmber

brr SDotn^tfc^ine; tiefer, geboren 1792 ju Gonwaty

in 2Raffad)ufett*, ifl, obfd)on ton ©eburt ein

«Reuenglfinbcr, ber Richtung feiner «unft nad) ein

8tepr5fentant bei SBeften* ber Union. Gr ter;

binbet gleidjfam bie 9ceöolution8pcru>be mit ber

neueßen 3eit; fein lefcte* Büb ifl ein tortreff;

liebe* Vortrat ton ©encral ©. %. ®b)erman.

Um* 3abr 1823 terbunfelte fein 9iub,m in Boßon

ade anbem äRaler; im Uebrigen war St. Soui*

in SJciffouri ba* £auttfelb feiner Ib,fitigfeit. Gr

ßarb am 1. Styrü 1866. „His carcer", fagt

Z. luderman, „may be regarded as the eon-

necting liok between the early and the preseut

geueration of American portrait painter»."

5Die moberne Äunß gebt, wie Julius IDteter

feb)r rid)tig fagt, jwar nid)t am ifettfeile polU

tifcb>r UmtoSIjungen , benn fte ifl in b>frem ®rabe

felbßßfinbtg, bennod) aber tritt fte überall unb

gang natürlid) mit gro&en ßaatlid)en Bewegungen

in Berübnmg. £>af? 3. B. in ben Bereinigten

Staaten ebenfo, wie in granfreid), ber $olitifd)en

SRetolutton bie entfpredjcnbe fünfilerifdje QnU
widlung nid)t auf bem gu|e nad)foTgte, »ielmebr

erfi in vieler ©ejtebung 30 bi* 40 3a^re fpSter

jitm Dollen Slufebrucb fam, fann nidjt bffrtmbtn;

benn e* ifl für jeben iBiffenben eine auggtmaajtt

3^atfad)e, bafe bie Beit be* »ufrub,r* unb bei

Ib^at nid)t juglridj bie ber fflbfijlanbigert, freien

Gnttyicffung ber Äunfi iß. 93ie aber bie frie«

gerifdjen unb pofitifdjfn Gegebenheiten betUnabs

b;&ngigreit*famH(* *>et englifdjen Äownien in

9lorbamerira neue ßaatUd)e 3uß&nbe in* 2ebm

riefen, fo bilbeten biefe ^e^ebenl^eiten audj ir.

tiefen Bunlten ben firudjtbaren ©oben, auf

weld)em bie Äunfi reiche unb frifd^e ©lütten trieb.

®ie fiegreid) ju 6nbe geführte Resolution g«b

ben ton (Snglanb* feffelnbem ©rude frei ge»or-

benen Polonifien in bielfadjer {>inftd)t <8ele$)tnl)eit

jum ungeb^inberten ©ebraudje ib)rer b.Sb.erai Ärlftc

unb Anlagen. Die neuen Mnfidjten über SDter,:

fd>enred)te unb Kegierung*ftfieme, bie mooenu

Huffaffung ber bfirgerlid)en unb religiöfen 8rr=

^ältniffe, ba* fraftige, mfinnlidje «uftreten frei;

l)eitliebenber BoirsfSmpfer blieben auf bem ®e*

biete ber Siteratur, ber ©iffenfdjaft unbberftunf.

nid)t ebne fegenStoOe 23irrungen.

Sil* ber erfie unb unmittelbarfte Keprtfenlant

ber ameriranifd)en{Retolutionanfbem@ebui.'

ber Ihmfi tritt und aber ber äbfSmmltng einet

an bebeutenben 3RSnnern in ben terfd)iebenfien

3»eigen be* menfd)lid)en ^anbeln* unb Rönneni

reid)en ftamilie, 3obn irumbull, entgegen.

(Sr wutbc am 6. 3uni 1756 ju 2ebanon im

Staate (Connecticut geboren; fein Bater, 3°na^n

Zrumbutl, war ®outerneur tiefe« Staate! uni

flanb alS treuer Batriot ju <9eorge Safbin^tcr.

in ben freunbfd)aftlid)ßen Begebungen. Steinige

Xrumbull, weld)er eine gute (fargiebung genol unb

auf ber ^aruarbuniterfttSt ein rüb^mlidje« Dramen

befianb, füllte ftd) fd)on fr&b ton ben SBerfn

©otlet
1

* unb Sintbert* angezogen unb b>tte

bereit* gwei Driginalbilber: „bie 6d)ladjt bei

Gannä" unb „ba* Urtbrtl be* Brutu*" toUenbet,

al* ibn ber %u*brud) ber 9ietolution in ber.

aftioen gelbbienfl rief. Seine gertigfeit im

3eid)nen teranta^te ©afb^ington, ibn ju bei-

tragen, einen Blan ber feinblidjen SBerfe ju at»

werfen; er föbrte biefen Auftrag mit fo »ielem

©efebtefe au«, bafc er 1775, im »Itcr ton 1?

Sauren, bem Stabe be*Dberbefebl*baber* beigefeUt

unb für) barauf jum Brigabemajor ernannt

würbe. Gr blieb im aftiten ©ienfie bil jnm

3abre 1777, wo er, burd) einen ÄongrefebefAU;?

beifiglid) be* ©atum* feine* Offlaier^tente* te

leibigt, ba« $eer verlief unb ftd) mit ganjer^in*

gebung bem Stubium ber SWalerei wibmete. 3m

SKat 1780 fd)iffte er ftd) nad) granfreid) ein unb

ging ton bort nad) fionbon, wofelbft er freunblid'
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bon Benjamin SBefi aufgenommen warb, unter

brffen Settung er rafcbe ftortftbritte in feiner Stmfl

macbte. Site um biefe 3eit erfolgte £mricbtuug

beS ungtöcfUcben SRajorS Hubrc* beranla&te bie

englifcbe {Regierung auS Äetaliation«grünbcn,

2ruinbull als amerifanifä)en €bion gu bcrbaften

unb inl ©efängnifj gu werfen. (SS liegt auf ber

$anb, bafc er in feiner SBeife fcbulbig war, unb

fo gelang eS ©eft, ber bei bemÄbnig deorglll.

fc$r woblgelitten war, ir)n nacb einer acbtmonat;

lieben $aft auS bem ÄerTer gu befreien, jebett)

nur unter ber Sebingung, ba§ er binnen 30 Zagen

<Snglanb bcrlaffen milffe. (Sr febrte in» 3anuar 1782

nacb Ämerira gurihf, boeb nur, um foglcicb nacb

?lbfdjlufj beS gricbenS wieber nacb (Snglanb gu

eilen unb unter SBefiS £eitimg feine ©tubien

fortgufefeen. eine feiner um biefe Seit »ollenbeten

Criginalarbeiten, „SriamuB, wie er bie Cetebe

Setter« embfangt", ifl jefct im ©eflfce beS 9Ut)e»

nSumS gu Softon. 3m 3ab>e 1786 malte er fein

erfieS mcberneS biflenfäf* ©Hb, „bie <5<6la<bt

ton JBunfer j$iH", balb baranf „ben £ob WlcnU

gomerr/S bor Quebec". Seibe SBerTe erregten

biet Suffeben, unb man muff noeb b*ut« gu=

geftetjen, ba& baS erflgenannte SHlb, abgefeben

babon, bafj eS, wie alle btflorifcbm ©rrualbe

XniTnbung, einen bebeutenben SSertb feiner ^ßor*

rrMS n>egen fyat, gu ben lebcnblgfien unb wirr*

famflen 6cblacbtfiücfen gebart, bie jemals gemalt

worbeu finb. Durtb einen in (Snglanb crf<bie=

nenen trefflichen ©tat)lfU<b ift baS ©Üb febr be=

Tannt geworben. Gonberbar ifl, bafj Xrumbud
eigentlich nur gwei Xbne für bie ©cficbtäfarbe

leiner Reiben gefannt gu baben febeint, nftmlicb

baS Stoib ber flrobenben ®efunbbeit für fiebenbe

unb bie ©ISfie bei ÜobeS für ©terbenbe. — 3m
£rrbfi 1789 febrte ÜrumbuH wieber nacb Ämerifa

gurücf unb fammelte bie ^ßortr&tS ber berübmteßen

StebotmumSmfinner, um bamit eine föeib« g«&*t

biflorifcber Silber gu febaffen. «Halbem er mit

biefer Sammlung fo gicmlicb fertig mar, ging er

wieberbolt, tt)eilS alt) Silomat, tbeilS als flünß-

ler, nacb ßuroba. 3m 3a^re 1815 fa*n er in

fein ©atertanb gurücf unb berlicfj baffelbe nun

niebt wieber; gwei 3abre nacb feiner aRfitffebr m
bielt er bom jlongrcffe ben Auftrag, vier gelber in

ber SRotunba beS neuen JfabitolS gu SBafbington

mit Silbern auSguffiHen, roelcbe — jebeS 12 gu

18 3u6 gro| — bie batcrlanbifcbe ®ef<bicbte ber

Union iQuflriren foHten. Diefe Silber, wetebe

ibn fieben 3<»b« befebfifttgten unb noeb jefct ibren

?pla^ im ßabitote einnebmen, gebbren gn>ar, roaS

^eiebnung unb jrolorit anlangt, tttcr)t gu ben

boflenbetfien Scböpfunvjfn ber i?unfl, fte werben

aber febon wegen ber bieten getreuen $ ort rät?,

bie fie entbalten, fiel« bai Sfntereffe jebcS batrio*

tifeben bürgert ber Union erregen unb felbfi einen

bintg unb gereebt urtbeilenben Pünfller nicr)t falt

laffen. €ie finb im Stile ©efl« au*gefübrt unb

taufenbfacb bureb Äubferflicbe in ben bereinigten

Staaten berbreitet; fie flellen bar bie OrflSrung

ber UnabbSngigfeit, bie Uebergabe Sourgoone'6

unb eornwaUi«' unb bie 9lmt8mcbertegung

brs (Seneral* (Seorge fßafbington. 311* wir im

3ab> 1864 guerfi bai Äabitol in SBkfbington

befuebten unb bie (BemSlbe XrumbuQS fabrn,

fonnten un8 bie 2H5ngel ber le^teren nicr>t ent*

geben; bennoeb war ber Xotaleinbrucf berfelben

auf un8 ein foleber, ba§ wir benfeifcen niemals

bergeffen werben. S)a8 Äem&lbe, welcbeS bie <5r=

f(finnig ber UnabbSngigfeit barfteQt, fflbrt unS

bie 9Ritglieber beS amerifanifebm ßengreffeS in

bem SKomcnte ror «ugen, wo fie biefeS ents

febeibenbe, weltbifiorifcbe Wtenfiüd unterjeiebnen.

Hcan fiebt altbalb, baft bieS SRfimter waren,

würbig unb fSbig einer $anbfung bon fo weit«

greifenben folgen. SDtSnnlicber, entfcbloffener

®eift, ein gerabeS unb einfad)f8 2Sefen, über*

geugungStreuer OJcutb unb unbeugfame 5öebarrli<b=

feit fbirgetn ftet) ab in ibren SKlenen, in ibren

23ciüfviuiigen, in ir)rer gangen Haltung. 51C

gang anber« er
f4einen unS boeb ba bie frangb«

ftfeben »bgeorbneten auf jenem berannten ©Übe, „ber

<5ib im ©aDfyaufe" (oon 6ouber in ©erfaiüeS).

©ie ©erfebiebenbeit ber beiben Kationen, ber

franjcftfcbfit unb ber norbameriranifeben, rann

faum irgenbwo fonfi einen beffern SuSbrucf finben.

©elcb einen feurigen, fiberfa)wänglicben , fo gu

fagen tbeatralifcben «ufbruef bat ber frangbftfcbe

ftünfller feinen £anbSleuten gegeben. Die eine

S)arfieOung geigt unS gleicbfam ein beraufeben:

beS, aber borübergebenbeSSübnenereignig; in ber

anbern erfennen wir bie befonnene (Srricbtung beS

auf einer fefien, ungerfibrbaren ®runblage bahrten

©cbanbe« nationaler grelbeit.

®egen eine 3a^e£rente bon 1000 SDoIlarg

für ben 9ceft feineS fiebenS berTaufte 3obn £rum*

buü eine grofee Slngabl baterlSnbifcber Silber,

bereu rfinfllerifcber ©ertb gang ungleicb ifl, an

baS 7)atefollegtum. ©iefe ©emSlbefammlung, bie

man „Xrumbullgallerte" nannte, befinbet ft<b

gegenwärtig in ber neugebauten ftunftballe beS

ÄoDegium«.

UmS 3ab!r 1837 gog fcrumbuH nacb 9l«»5

b^aben; 1841 begab er fiel) nacb Wewtjorr, wo er noeb

immer eifrig malle, benn bie Malerei war tym in

feinem einfamen Älter ber befle irofi. (Sr fiarb

im ftobember 1843. 92ac| feinem ©unfcb> ifl er
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im ©/alefoßegium in bor 9Wb> ber nach ihm bt*

nannten tSkm&Ibefammlung in einem »on ihm

felbfl gebauten ©rabmale beigcfefct worben.

SDer ©runbton in SrumbuH* ©toten if% bie

©erhtnlidjung gre§er unb mächtiger ©rfignifle.

3b't befeette eine glübenbe ©aterlanbgliebe, unb

wenn ibm auch bie b.bb^ere 2Beibe bcr Äunft fehlte,

fo brütfen bocb »iele feiner Silber ein »olle» ©ers

ftanbni& ber ®eföi<$te unb ein auf ba* $6chfle

unb ©belfle gcridjtfteg Streben au*.

Unter ben ftaaä jüngeren , aber bod> bereits

babingefchtebenen Bett* unb jhm ligenoffen 3ohn
trumbull», ber feinen unmittelbaren 9h$folger
balle, ftnb bta »ornehmlia> brei au nennen:

<Sbwarb ©. SRalbone, 3ob> Banberlim unb

©afhington VQfion.

(Sbwarb ®. SJtalbone würbe im Hugufi

1777 ju Kew&ort im 6laate 9lb.obe 3*lanb ge«

boren unb fiarb im 3Kai 1807. Hucb er t>atte

Benjamin ©efl 9Randje« ju »erbauten; er seiende

fich namentlich burdj gt fdjicft ausgeführte Miniatur«

bilber au*. (Sr tyatte, nie ein fcnntni&reicher

ftrititer fagt, ba* glücfliehe Xatcnt, in feinen

©ortr&t* ben Gbarafter ju heben, ohne bie «eb>
lichtelt ju gefäbrben. Slameutlich n»ar bie* bei

feinen grauenbilbern ber ftaU.

3»bn ©anberlpn, geboren ju Äingflon

im ©taate SRcwport 1776 unb geftorben im #erbfte

1852, führte ein aufcerfi wechfeloolIeS fieben. ©r
mar gehrling bei einem ©robfehmiebe, wo er

bureb, 3ufa^ °*e Äufmerffamfeit beS talentvollen,

aber »errStherifcben ©ferner* von 2(>oma*3cf[erfon,

Staren ©urr*, auf fia) lenfte, welker lbjt nach

ber ©tabt 9lew»orf lommen lieg unb bei einem

9RaIer in bie 8chre gab. WS ©urr fpfiter, aus

feinem ©aterlanbe oerbannt, heimatlos Ummers

irrte, blatte ber in^Wifcbcn berühmt geworbene

2Raler Gelegenheit, feinem ©obltb&tcr in ©ariS

gro&e ©ienRe ju leiten. 3m 3ahre 1803 ging

©anberlttji, ber ton einer alten ^edfinbifeben

^amilie abflammte, nadj Suropa unb »er»ells

Tommnete fich in feiner fcunft burch. ©tubien, bie

er in %om unb ©ariS maebte. 3" feinen beflen

2öerfen gehören ein 3RariuS unb eine «riabne.

$ür baS erfigenannte ©ilb, welches er in 9lom

matte, erhielt er unter 92a»o(eon I. bie golbmt

©reiSmcbaille; baffelbe fleflt ben SNariu* all

einen triftigen, ernßblicfenben SWann bar, boB

(Energie unb unbejfi^mbarem SRutbe, unb befinbrt

ficr> im ©efifee be« $trrn 3of*Ph $arrlfon in

^bitabetvbia. ©eine 9lrlabne ifl eine fa^ctw

weibliche fttgur, bie ftc^ in glücflidjer ©elbftwr-

geffenheir ben fü&eften fcrfiumen ber £iebe b>
gibt; eS iji ßfgenwfirtig im ©efitoe beS 33i|cbeji

Ätü ju ©an granciäco.

SBafbington ItUfion, geboren auf bra

ganbn^e feine* ©ater* bei ©accama» in ©üb«

Carolina am 5. Koöember 1779 unb geporben jb

Gambribge in 2Rafiac$ufett* am 9. 3uU 1843,

genofj eine gute (Srjie^ung unb ging im 3a^re 1801

na(b £onbon, toofelbfl er unter SBeftS üfitunq

bie fbnigli^e Äunftafabemie befugte. 9ia$ ©et«

lauf öon brei ^a,b\tm begab er fio> nacb $aril

unb flubitte fleißig bie au*geaei$ne!en ©em&ibt,

wela^e ju jener 3"* 0fl* Souure in befonber}

groger unb fa)3ner 9tu*roa^l enthielt, ©on ©aril

ging er na<b Stallen, wo er ft$ toomt^mlicb in

9lom unb ©enebig auffielt unb mit ^orwalbfen

unb ttoleribge intime ©erbinbungen unterhielt

SBegen feiner ©orliebe für bie toenetianifo^e ©<hule

nannten ibn feine £anb<leute wohl ben «amerU

fanifeben Xijian". 3m 3ab>e 1809 feb,rte er nao)

9lmerifa jurfltf , wo er in fHHer 3urüdge3ogenb«t

feiner Äunfi oblag. 3n öielen »on feinen ©friert

jeigt fieb eine eigenthüm liebe Hinneigung jum

®el)cimni^oDen, SW^fieribfen unb ^nrcbtbaren,

j. 8. in feiner „J£»ere »on ®nbor", feinem ^^eft

be* ©elfajar" unb in „©»alatro'* ©ifion ber

blutigen ^anb". 3u feinen befien ©emfilben ge--

bbrt „bie ©efreiung ©erri au* bem fterfer". ©ei

ihm ifi, wie bei trumbull, »ornehmlid) bie ®xifc

bcr 3ntentlon loben*werth unb bai ©tubium

flafftfcher ©orbilber nicht ju »erfennen; tabeutf"

Werth i|i, bag feine ©cfirebungen nicht feUen in«

theatralische unb SRanierirte umfchlagert Vua)

ali dichter b]at fi<h SOßon ©erbienße erworben,

Wie ). ©. „The Sylphs of the Season" Ulib „Tbe

two Painters" beweifen. X)a* fttbcnfimn ju ©oßon

enthalt »tele feiner befien (SkmÄlbe.

Dr. 91 ub. fcoebn.

fi terorifitj t llaojweife.
Tic 4(« er taut, ©la«gfraält)c. A. AUg. Ztg. 193.

«Uterirte «ttttftt, Don HB. ttif^bietci. AUg. mM.

Zg. 28.

Eaufcrrie, «rofonbonten be« 9tiUcIotter« in «om unb
Uatfltbunfi, oon ©djulcj ftercncj. Z. /. Md.
Kumt S. iO.

Scctto»tRS KtirarlMe Zabtenfeler In ZBirn. AUg. mu».
Ztg. 23.

17.

atrfen, äu«td)mütfunfl berftlben. GtvtrbtUuZlt 7.

l«llttfttt, Äflrl. Cebcr Land m. M. 43. lllalr. Zig. 1360.

XflBclborffr H*nW*Umit. lllutr. Ztg. 1359. U*<r

Land m. M. 43. A. AUg. Zig. 199. 0. St»»««« #•

Vnttrt Zeit 13.

»iIbct««nU. Ctoarb. Z. J. U!d. Kmm»t 10.

3ml)of . Ottart« War- /IWr. Ztg. 13S8.

3nttrtwae, »fmfrTiioRfn üba ben inelobifdirn

bf(feiten, Dan » e lle rna nn. AUg. mu>. xt$-
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5J}oj}|ftr««i«, ba« mobftne, t>on
vJtol)I. Wt*terma*»t

Monat,!,. 154.

H«4baar, graaj. t«6«r u. jf. 42.

Hütt, gonirb bau &<r, nnb Huavft ton Clrrarbfburg,
oon tfitrlbetgcr. Z./. WM. A'mjm« 9.

Cbernbattl in Sien. /U«*<r. Zfc. 13&6.

Vierint, flirdi«. BW^rma*** J/o«<»i.fc.

ftr^mf burQtr Saal. DlnUr. Zig. 1369.

ErfKttcI, 3o|tb(. Äiuw/ekromA /7.

£ Hubert, 9r*B)< F»«rl#//«*r«e*r.

ContljeliB, 0einri4. tWw IW *. JA. «9.

Cltiferri, affcbidjflirtifr »ong berfelbtn, uon JoITf- /.
iild. KumM (f. 10.

ZlMfrr, beinf4««, (dt isso, ton ©ott|d)a!l. tw-«

Uroter, $atif<r. C«6«r /,««*» *. Jf. «£>.

Berti, oon $ an «litt. Salon 9.

8u*buftb, «o#por. iVojvfii«» K.

ö rtfcl Hnflt!» »onarotti, odjt 3abre an« bfm «eben
bcffribtn. 9ta<& *Jrtid)teii oon ©. »afari, pon
X. t>OQtn. Srilin.

Cpabc, flbrte«. ©«in Vebtn unb feine Jtunjt. »on
2fj. <&)aebe«t}. Sübetf.

Sie fdjwcbifdje Worbfaljrr 1868. $aft glel**

3ei1ig mit ber „®ronlanb" unb nab/ju mit bens

felben 3telen weilte aim) eine febmebifäe fcrpebi*

tion in ben OfwSffem ©pifcbergen* unb an ber

oftgtSnUnblften (JiSbarriere. Ängereqt unb ge»
|

fflt)rt mürbe biefrlbe Dorn $rofrffor 91. 6. 9lor;
j

benffiolb, ber aiS Hauptaufgabe ber (Srptbition

binfleUte, fo weit wie moglim nac} 9lorben oor--

jubringen. 911« nebenffitblitb mürben bie Unter«

fuc^un^ brr ftauna unb glora ber 33&reninfel unb

berjenigen Zbeite ©ptyberaenS bcjeidjnet, wrlcbe

oon ben früheren febrorbiftben (Srprblionen nur

flfidjttg ober gar nidjt berübrt morben maren.

£ier banbclte ti fiti »ornebmlicb um 92atj>«

forfäungen nacb poflmiocenrn Saaern auf ber

£albinfel jwifäen $e(funb unb bem <$i*fjorb,

um eine ooQftÄnbige Untrrfwbuna. ber Saurier^

lager bei ftap tborbfen, um bie genaue fcufnabme

oon $rinj 6t>arreft gorelanb (im ffieflen oon

23efi(vifebergen), oom {Rorbfjorb (einer Seitenbud)t

be* öifljorbfi), oon brr Stefbebai unb XBoobbai

(im Horben oon SSrftjpifcbergen). ©on «Seiten

ber fcb»ebifcben JRegierung mürbe ba* Unter*

nebmen fraftig unterftüfct unb ber ©oflbampfeT

„Sofia", oon 160 Zonnen unb 60 Werbrfraft,

ber Gipcbition fofort jur Beifügung gefleQt. 9tm

7. 3u( i fÜ^S °g* fr»brjeug in @ee ; an SBorb br«

fanben fty, aufjer ^reftffor 9iorbenffi6lö unb bem

ffapüfin oon Otter, jmei »otamffr, oier 3oo(ogrn,

ein ^St>rftfer unb ein ®eotog, alfo ein ganjer ©tab

»ifienfcbaftlitb gebllbeter SWSnner; natb ber Um«
flcrbaminfel (©oi|bergen) mar ein ftobltnf<biji

gefanbt woiben, um bort bie „Sofia*
1 mit neuen

Son-fitbrn ju oafeben, u>5&renb ein anbere* gabri

jeug benimmt mar, ben grBfjeren Ztyil ber ®c
lebrlrn f(bou oor Ü3eenbiguug ber (Srpebition oon

^pi^bergen miebrr nacb J^aufc ju fübren. 9Wan

ftebt au* allebem, bafe bie ftbmebiftbe Crpebition

über meit bebeutenbere Wittel a(8 bie tlelne

beutftbe ju oerffigen blatte.

©ie „Sofia" fegette an ber normegiftben «üfie

entlang, mar am 20. 3uli in tromfS unb am
22. an ber SÖSreninfel, bie, auf balbem SSege

3mifmen Norwegen unb «Bpi^bergen gelegen, bi<t)er

nur flü<btig (am beften oon fteilb^au 1827) unter*

fu*t morben mar. SDide Webel umfcbleiertm bie

Peilen ©erge unb grauen $5b>n ber ritinen 3nfel,

bie feiiurlei brauebbaren ^afeu befityt. ©a8 ganae

(Silanb befielt aul einem {»ocblanbe, b^icr unb ba

burebfurebt oon fcbmalen Ibfilfrn unb (befonberfi

im n5rbli(ben ZtyiU) überfSet mit fleinen ©een,

in metebem j^ocblanbe p<b einige ©ergfpitjen er«

beben, oon bentn bie t>&c^fte (ungefähr 1200'

boeb) ben bejetebnenben Warnen 3)iount SRifer^o

fübrt. Äleine iöfi<be, bie in ben Jorffümpfen ents

fpringen, riefeln nacb bem Qefkbe btnab. $)ar*

unttr ifi ber englif<be glufj, meiner an ber Ofh
füfie münbet, ber bebeutenbße. 91m SKeere flürjm

bie Reifen beinahe überall fenfrcd>t ab; fte jeigen

bier ©fiulen, gewölbte Sogen unb (trotten, bie

bur$ ben milben «npraU ber Söogen im Saufe

ber 3f»t ausgebet würben, ©ie 3ufel gebt in

$o(ge ber forlgefr^ten 91blBfungeu groger ®eftein2*

mafien, &bni>4 wie ^elgolanb, ibrem aüinäbligen

Untergange entgegen. £ie OberflÄtbe jeigt ein

trofllo« bbe* ©teinlabptintb, beberft mit grag*

menten ber jerfplitierten, jerfrorenen @ebirg*mafie,

bie jum großen Ztyilt bvm ©erafaire angebbrt

unb fpetrefatten oon ^Jiuföeln, AoraOen w. in

groger Wenge birgt. 3" fogenannten <5tetn=

foblenbudjt im nbrblicben tydlt finb oier 6tein«

fobIenf<bi*ien entbetft morben, metebe in gleitber

entferuung übereinanber in ben fenfre<bten 200

bis 300' \)ot)tn Sänbtn am IKeere oerlaufen.

•Sic finb fdjon in ber Sb^anblung S- oon 33udjS

„Vu Cfireninfel na^ 2». fteityau" (Berlin
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1847) fcef c^rifben. (Gegenüber ben SteinToblens

lagern Spitzbergen«, bie brr tertiären Formation

angeboren, b«t fieb b<rau«gefletlt, bafi jene ber

©arentnfel jur eigentlichen Stetnfohlenformatien

gerechnet »erbm müffen, ba fte CFalamtten, fiepu

bobenbren unb Stgillarien enthalten, Sie fbnncn

üueb bon praFtifcbrm Kuben »erben, »te ble

^eijberfucbe auf brr „Sofia* 4 bewiefen. Dort be:

»abrten jene Noblen ftch ganj borjüglicb. Hn
feuchten ©teilen ber 3nfeln tammein fid) ÜRoofe unb

anberc Ärbptogamen; bie hbeeren ®e»fid?fe treten

bagegen fer>r bfirftig auf. ©« gelang nur, etwa«

über 30 Ärten ju entbeefen, baruntcr ben ®ebirg«*

mob,n, Saxifraga cernua, Poa pratensis, Cardamine,

Polygonum viviparum unb Cbffelfraut in üppiger

ftfiQc. Blaufücbfe unb ©t«Mren rommen im

üBinter mit bem ©ife oon Spitzbergen nad) ber

©fireninfel; bte ©alroffe, bte einfi in ungeheuren

beerben am Ufer »eilten
, ftnb jefct febr feiten ge=

»orben. ©eflo jablreicber ftnb bte uorbifchen

IBbgel vertreten, »riebe an ben 2Jlcere«rttppen in

ungeheuren Scbaaren niflen unb fic buebflSblteb

bebetfen. 9lcu »ar ben Sdj»eben ba« ©orfbmmen
unfre» Äreujfcbnabel« auf ber ©fireninfel.

Hm 27. 3uli fieuerte bte „Sofia" btrert auf

Spitzbergen, am 29. Tarn ba« Sflbrap in Siebt, I

xxber eine Annäherung an bafferbe erfaßten »egen

ber borgelagerten GUmaffen uninbglidj. 3n l>ff

«bfiebt, ®tUi«lanb ju erreichen, »urbe ber ftur«

«ftwfirt« gefefet; allem man gerteth in ein gc«

ivaltigeS <Si«labr/rinth unb nach j»cit5giger, \>m

-geblicber Arbeit mußte ber 9tücTjug angetreten

»erben. Tie Qbrpebitton ging am 31. 3uli im
Oreen fcarbourte« <5i«fjorb« (©eflrfifle bon ©cfa
fpibbcrgen) bor »nfer, mappirte bie früher nicht

aufgenommenen Xhetle be« SRorbfjorb«, fanb, bafj

ble Sauricrrefie am Saurier #oer (j»ifcbeu bem

iRorbfjorb unb eiaaes©iu*enbucbt) ber Iria«pcriobe

angehören, unb »te« im 9lenntbiertbale fubfoffile

SRufdjeln (bicrfcbaltge ©remplare bon Mytilus

«dalis, Mya arenaria sc.) nach. ©ctler tfl bie

<Sntbcdung einer für Spitzbergen neuen ©ogelart

<Strepsilas interpres), eine« neuen fttfCbe« (Aspido-

phonia) unb unfre« fiaebfe« in ben Strömen ju

melben. ©on einer ©ootpartie »urbe Britta

^S^arleft ftorelanb unterfuebt; bie „Sofia4
* bagegen

nahm im Äoblenbafen ber ffingbai Äohlen ein,

bie ftch bon befriebigenber ©efebaffenbeü jeigten,

unb trat bann am 23. Hugufi eine ftabrt nach

tBefien, nach ©rbnlanb ju an, bie fecb« £age

bauerte unb refultatlo« »te bie ©efirebungen

ber beutfehen örpebition blieben, in fofem e«

ftch um bie Erreichung ber flfiße banbelte,

bie man bei 80° anjufabren ^offtr. Schon am

jtreiten iage »ar bie „Sofia" fo bicht bon *5i«

umgeben, ba& feine SRbglicbfeit borlag, weiter

nach ©eflen ju fommen. 9cur im OTorboften »ar

offene« ©affer, unb biefen Jhtr* fieuerte man, bi«

man am 25. Slbenb« an ein fo biebtr« (5i#felb

gelangte, ba§ auch ein »eitere« Vorbringen nach

biefer Dichtung nicht ju et^totngen »ar. Sa«
ßi« »ar eben unb aeigte nur an einjernen 6teHen

£8<Ter, f>5tte ftch alfo ju einer ©ereifung mit

(Schlitten oorjügltch geeignet. Tat fofebfle erreichte

^unft »ar 81° 10' ge»efen. 3n Bitlicher Wieb*

tung »eiterReuernb, gelangte bie „Sofia** bi« ju

ben Sieben 3nfeln (n&rblich ben Korbofilanb), »o

fie i^on einem ©alrofeffinger erfuhr, bie beutföe

Grbebitton liege in ber $>mlopcnfrra&e. ©ann
trat fte ben DiücTjug nach ber 3(mf}erbaminfe( —
ihrem Äehlenbebot — an, »o fte am 30. Äuguft

Änfer »arf. ®ifli«Ianb »ar auf beut SÖege um«
Söbtap niebt erreicht »orben, be*gleicheit nicht

bie gronlSitbifebe OfWfifle, »eil unburchbringliche

(SttfebranFen hier »ie bort borgelagert »arm.

Xiefenmeffuttgen »urben allenthalben angefleHt unb

einmal bei ben Sieben 3"f*ln *rfl bei 2170 gaben

®runb erreicht. Die ju btefem 3»e<f befonber«

fonfiruirte TOafchlne oolljog ba« tfetben in 3 1

,

Stunben unb brachte eine ©obenprobe berauf,

»eldje be»ie«, ba§ auch in jener bebeutenben

Xlefe eine reiche *£hier»rit lebt.

9?achbem Äohlen eingenommen »aren, befanb

per) bie „Sofia* 4
bereit« am 1. September »ieber

auf bem SRütfwege nach ben Sieben 3nfeln (80°

41' nbrbl. ©r ), bie al« ©aft« für bie ferneren

Operationen er»5hlt »urben. Untertoeg« fieuerte

man in bie ©ranbemijnbai (9?orb»efirüfie t>cn

9corbcfjHanb) unb nahm bort ein ©oot unb ein

^roblantbepot ein, »eiche« bie fcb»ebifcbe erpe*

bition bom 3a^re 1861 gurücTgelaffen fy&ttt.

Srobbem bte Sachen bort fteben 3fthrt gerubt

hatten, befanb ftch «He« im ganj unbefchSbigten

3ufianbe. «tn 8. September legte man an ber

bie Sieben 3nfeln mngebenben ©«rante an, be*

fud?te bann ben ndrblichen Zhetl ber ^»inlopeti;

fira^e unb »ar am 12. September »ieber jurüi

auf «mfierbam. 3fb*/ bereit« h«rbpri6fJ

©etter mit Schneegepbber unb Äfilte fich geltenb

machten, »urbe ber grß&cre tyeil ber ®elebrten

mit einem eigenen Schiffe jurürfgefanbt , rofibrenb

bie „Sofia", mit 9lorbenffib(b an ©orb, nriif

5orfchung«reifen antrat, ©i« hierher »aren bte

©rgebniffe : bte Slu«ffiUung unb ©erpoDjl&nbigung

ber Äarte Spitzbergen« bur<h SRappirung ber

Innern $heile be« ©i«fjorb« , be« gorelanbfimM,

ber Siefbebai; bie ©efhmmung ber magnetifeben

Ponftanten für ble fünfte, an »efcheit fia) bte
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(Sipebition langer aufgellten fy.tte; eine grofje

Söijabt Söflingen unb bie angebeutete palSonto*

logifcbe Ceute, nämlt* bie Saurierrepe oon icap

Ibwbfen, fowie bie qßflanaenabbrficFe bem flogen*

lagcr ber Äingbai (Sarobicn, Platanen k.), welcbe

ber jüngeren SWiocenperiobe angeljbren unb be*

weifen, ba& Spitzbergen fltb in jener Seit eine«

gema&igten ÄUma'S erfreute.

3n ber Seit com 15. September bis aum
5. Ortober machte bie „Sofia" no$ eine SRei^e

SBerfuaV, um »titer nadj Horben unb nacb Open
ju Fommeu, bie PetS aber ju bem ©rgcbniffe

führten, bafc eine (SiSföranFe balb aUeS »eitere

©orbringen tynberte. 2Jm 19. September battc

man, na$bem man abermals nidjt ju ben Sieben

3nfeln gefangen Tonnte, bei 17V,°.cPl. 8. b. ®reenw.

bie $ö«bpe «reite (81° 42') erregt, mu&te aber,

ber GiSFante fotgenb, auf ben 81. parallel jurütf«

lehren unb unter biefem biS in bie 5Wb> beS

SRertbianS »on ®recnwiä> peuern, wo baS <5iS

eine fübtoefHü$e Stiftung annahm. Slm 23. Seps

tember würbe, ba ber geringe j?o$(ent>orraty unb

ein ParFer fübwepiicber 33inb ein weiteres SBor»

flehen in biefer 9lu$tung affju febr erföwerten,

bei 78° 26' nBrbf. S3r. unb 2° 17' wepi. 2. ge*

»enbet unb bie SRÜcfFebr nadj Spi&bergen am
getreten. 5tm 26. anrerte bie „Sofia" bei Smee*

renberg.
C12 afcL *\ 1 Ak*^ W. a ja W m\ *.( — fIah CD A aaV aa • a.a ak. aaä »a. ä. -F*

«cet ftnfm rcicoerpclten sjorortngen nacft

Horben unb Open, um entweber auf ber ^arr^

infel (jur ©ruppe ber Sieben 3"Mn gehörig)

einen UeberwinterungShafen \\x erreichen, ober um
SRorbefttanb herum na<§ ©UUSlanb ju gelangen,

Farn bie „Sofia" abermals bis 3um 81.°, warb

jrbr<$ am »eiteren Sorgehen burdj (Sis gefünbcrt

unb erhielt beim SDurdjbredjen beffelben ein ge«

ffibrlidj«« 2e<T. 9lur mit 2RÜhe unb 9ioth war

baS gatjrjeug nach ber ÄmRerbaminfel jurücF*

jubrmgen, wo man am 5. DFtober eintraf. Stuf

biefer gahrt batte man föon neugebilbete*
(Si* von 2 HS 3" Starte gefunben unb bie

Temperatur tt»ar bis —15° G. gefunfen.

2flS am 10. Oftober bie {Reparaturen an ber

„Sofia" beenbigt waren, begann ber mit ©let*

fd>ereiS erfüate Isafen augufrieren unb bog Schiff

mufcte fthleunig inS offene gahrwaffer b,inauS=

gefdjafft »erben, ©eitere 83erfud)e, naa) Horben

vorzubringen, würben aufgegeben, bagegen noa)

einmal bie Umfegelung beS SfibFapS unb ber

Xaufenb 3nfeln angePrebt, um ©iOiSIanb ju er*

reiben; inbeffen breite, nach Open ju Iiegenbe

öürtel »on XreibeiS vereitelten auch bieSmat baS

beginnen. 2Wan war nur bis 24° 5Pl. fi. ges

fommen, »enbete jc^t unb uab;m ben ftttrS nac^

ber 5B5reninfef. Sluf biefer gabrt entberfte man
eine 33anT, bie pd) von ber genannten Snfel

60 SKeilen »eit na<b OPnorboP erPredt. S5urö>

biefe Bant »trb bie »Sreninfet mit epifcbergen

öerbunben; anberfeitS aber ip bie ©Sreninfef

»ieber mit bem nbrblicben Norwegen unter«

meerif(^ »erfnüpft, fo baf? bie grB§te -tiefe g»i«

fdlen ben beiben lefetgenannten niemals über 270,

unb jtoiföen ber Sifireninfet unb ©pi^bergen

niemals über 150 gaben befunben würbe, ja

an einer Stelle nur 15 gaben betrug. 3m
SÖePen oon Sbibbergen na<fj Orönlanb ju fenft

f«b ber WeereSboben fe^r bebeuteub, fo ba&

liefen bis ju 2170 unb 2650 gaben angetroffen

würben. Danadj PeOt ftd> ^erauS, ba§ Spi^*

bergen jum europfiifcben Kontinente unb nidjt

mit OrSnlanb gu 9tmerifa geregnet werben

barf. — 21m 20. Cftober war Xromfb wieber

errri<bt unb bie (Srpebiton botte i^r (5nbe.

Die grofje <5i8ftbranfe (th« main pack), welc^r

im grönlSnbifc^rn 2Jleere von atten ^orbfa^rern

angetroffen würbe unb Wnter ber, wie $am)'S
©(blittenbootreife (1827) beweip, ein offenes TOeer

liegen Fann, ip Weber t>on ber „Sofia", noeb ber

„©rönlanb" bur<bbro<b;en worbeit. 93eibe Sif)iffr

Fonnten bie grbnlünbif^c Küpe nic^t erreichen,

beibe, Weber bur^ Umfegelung SpifebergenS im
Süben noeb im Horben, @iQiSlanb anfegeln.

9lacb Horben ju Famen pe weiter, als bisher

^atjrjeuge öorgebrungen waren, bie „Orönlanb"

biS 81° 5', bie „Sofia" biS 81° 42'. fiebere

füQte in Bejug unfrer Penntniffe ber eiSt>erbfilt=

niffe no<b eine wiebtige £ü(Fe aus. ScoreSbp blatte

gezeigt, ba§ im 5Wai unb 3uli baS 83orbringen

bis jum 81.° auSnab>S»eife gelingt 9lucb ^arrtj'S

gabrt fiel in ben 3uli. ©ie bie (Srenjen beS

GiSgÜTtel« ftd> im Mugup, September unb Äns

fang OFtober gepalteten, b^at erP bie „Sofia"

bitr^ bie in jene 3Ronate faQenben gab^rten nörb=

lieb von Spitzbergen gejeigt. (SS Pellte fi<b b>r*

aus , ba& baS (SiS im 3tuguP unb in ber grtfieren

^älfte beS September abnimmt, mürbe »trb,

„benno$ aber nit^t, »ie eS in ÄapitSn oon Otter*

ofpcieüem ©rriebte b;eigt, fd>iffbar »irb, felbp

nid)t für SDampfftbiffe". <Snb« September wr*

teilte baS <SiS, eS entpanben 9tinnen; aber

bureb^ baS nun eintretenbe neue ©efrieren, bie ab«

neb^menben Zage, fo»ie beftige Stürme wurbr

bie ®d}tfffabrt ungemein befd&werli^ unb bie

®efa$r beS Einfrierens war »orb;anben.

3n S^weben b;at fitr) an ber $anb biefer

Grfabrungen nun bie Stnftcbt Oabn gebrodjen, bafe

bie 9ef$iffung beS ^ßolarmeereS überhaupt un-

möglich fei. SKan nimmt bort an,*ba& berOcean
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ring« um ben $oI mit <5i«maffen boQfl&nbig er*

fiißt fei, in beuen ftd) aöerbing« offene Stellen,

wie iarrt) 1827 eine folefee fab, befinben fönnen.

Die ©djtoeben ertoSgen ftott ber ©e|d>iffung nun

ernfUid) ba« ^ßrojeft einer ©djlittenreife nad> bem

9M. Slnberfeit« treten für ein „offene? Molars

meer" ein bie Storbamerifaner unb bie flRufftn.

tfane unb $aöe* tt»onten baffelbe nBrblid) wem
ßfuneburanal grfrbrn Ijaben; oQein ber 8Rid)tigfett

ifcrer Slnftdjt fielen widrige ©rünbe entölen.

Sßon rufftfdjen 9ieifenben Ijat eine lange Stetfye

bie Äüfien ©ibirien« erforfdjt unb im Horben

bc8 umgebenben <5i«ranbe« ein freie« ©leer ge*

funben. ©o ©anntfon), SBrangeQ, «njeu, Hibben«

borff. ©er (entere, n>eld)er ba« Xaimtrfanb be«

reifte unb am 24. ftugufi 1843 ba« weite offene

<£i«meer fa&, braute bon bemfelben ireibljolj

jurütf. Dr. 0t. Slnbree.

3ur (£tb,nograbljie ber oftaftattfdjen $nfel*

u»elf. (Sleiebwie ber ©übofteu (Juroba'« brn

großen SDHftbfeffel bitbet, in bem bie berfdjiebeuen

^clferflämme unteres (SrbtljeiiÄ fidj fibercinanber

ergeffen unb miteinanber bermifdjt baben, toie

bort ju bem Äonglomerat heterogener eltyiiffrer

©teffe fl<6 nod» aftatifdje Elemente gefeilten, fo ift

ti aud) ber bem ©üboßen ftfien« bora.elaa.erte

9lr$iprl, biefe« ©tnbcglieb jnnjefeen jenem JFon*

tinente unb ftufiralien, welcher bie grbfcte 3Jlannid)«

faMgMt ber ©oirer unb ©brauen aufwetft. 3u
ben beiben grofjen Staffen, ben SDlalapen unb

$atuasi
#

bie ftd), bielfad} miteinanber bermengt,

in bie £errf<fcaft über jene trobtfebe 3M
i f ltt>elt

grtbellt haben, ^cfrQert fid) bort Vertreter ber

berfchiebenfien aftattfdjen Sßirer, Sportugicfen unb

SRieberlfinber.

$iefe Sftifötnttdton i^rffiHt in geologifdjer,

botanifcher unb joologifcbcr ^>lnftd}t in gwei fiu&erft

f^orf bon einanber gefehtebene Jfcälften, in einen

afiatifeben unb aufiralifeben tbeü, berenXrem

nung 3. ©. jwifdjen ben beiben (Süanben S3ali unb

fiombod fidj ungemein beutlitb nadjweifen lägt.

(Sine nur fünf beuti'dje Weilen breite ©trage liegt

jwifeben ibnen unb bod) , toie berfdjieben ftnb fte I

t>on einanber. ©ali, bem aanj aftatifdien 3aoa

augewanbt, ift mit biefem burd) eine fetzte See

berfnübft, feine Vegetation jrigt bie ffro&enbe

ftüüe b<« immergrünen Urwalb«, ©lenfdjen unb

ib.iere ftnb tele auf %ar>a. fiombod bagegen,

umfbült bon einem tieferen ©leere, weift eine

hufd)tge, bornige tyflanjmbede auf, in ber höht

$5ume fehlen, unb jfiljlt in feiner ftauna bereit«

ed)te Stebräfentanteu ber auflralifcben £l>terweit.

2Ba* bie SRenfrhen be« »peilen Qebiete« be=

trifft, ba« fid) über eine £Snge bon 4000 unb
|

eine ©reite bon 1300 en^Iifdjen ÜJleÜm erfiredt,

fo b,atte man fte^ na$ bem Korgange ©tlbelm

bon $umbofbt« unb ^ritebarb* baran geweint,

Tie ade nur a(« Wobifirationen bei einen grefcen

„eceanifeben XbbuS" ju riafftfteirtn. ©ol)l baben

ib,eoretirer bei un« frbon ©Reibungen borgenom:

men, manage Hieberldnber b^aben in biefer 5e»

jiebung ftbfi$en«»ertb;e beitrage geliefert, inbejfei

ba« SJerbienfi, juerfi bie Trennung für aüe eins

feinen Unfein fd»arf bureb.vfüljrt unb bie ©rettjen

ber einzelnen Staffen unb ib.rer Unterabtbeilun^ea

fo benimmt abgegrenzt ju b^aben, baft mir pe auf

einer etb;nograviHd)en «arte ftar nteberUgen

rönnen, gebübrt bem ©nglänber ©allaee*). Ht*

eigener Unfebauung fanb er, ba§ ©lalaben unb

$abua« in bbbftfcber, geifliger unb moraltja^er

5?ejieb^ung grunbberfd)ieben bon einanber ftnb, unb

eine burd» aajt 3a^re binburd) fortgefefrte grfinb«

lidje Unterfudjung führte ju bem Srgebnig, bafc

unter birfe beiben tppifd)en formen ffimtntliaV

53Birer|d)aften be« malabifdjen Slrdjibel« (unb aua>

$ott)neften«) untergeorbnet werben rönnen. X)U

bon SaQace gezogene $rennung* linie |tpii^en

beiben Staffen fäut im «agemeinen mit ber Orenj-

treibe jufammen, meldje bie 3nfe(n aud) in jwei

berfd;iebenc joologifdK ^robinjen jertegt. öanj

genau fiimmen biefe Sinien aQerbing* nid>t übet:

ein; bie etbnologifdje ©renje erfiredt ftdj etioal

weiter nad) ORen, aU bie joologifdje, unb fü^tt

über bie wefilidj bon {>almabera gelegenen 3n*

fein, quer burd) ©uru nad) bem fliinen (Sitanbe

Gomo&o (jtrifdjcn giere« unb ©umbatoa) bi"/

fo bafj alle ^nfeln öflltd) bon biefer Cime ben

tßatnta« jufaQeu. Den ©runb für biefe» 9Hd>t=

jufammenfatten ber joologifeljcn unb el^nogra-

bbifd>en (Srcn^e bermutbet üJaüace in ber ^oberen

(Sioittfation unb ©eetüdjtigfeit ber SRalabw,

»eldje ba« ©ebiet ber $abua« überfd>n>emmten,

ibre ©brad>e, tyre ^>auÄtbiere unb mandje u)m

©ebrSudje bi« weit über ben ©üUen Ocean unb

feine 3"ff'n au«bejwlen, roo jebod) auf bie

b()bfifd}en unb moralijdjen <Sigenfd)aften bei üMi

I
nur im geringen ®rabe abänbernb einwirften.

ÜKalapen unb ^pabua«, bie fid> gegenfritig ab--

fielen, ftnb alfo bie beiben großen ©tSnimt,

n>eld>e ben 9lrd)ii?el bewohnen, die SRatapen ftnb

nad) unferm @en>at)r«mann fonttnentalen, afta:

tifdjen Urfprung«, wabrenb bie bactftfdjen fiölfer

fammt ben im Ofteu ber SDtalapcn roebnenbot

*) Tho MaUy Archipelafo. Th« Land of tk«

Orang-utAti Mtid tlic blrd of parndUc. A narratiTe of

travvi, wtth atadle« of mau nt.d nnture. By AUtti

RoMel WallMo. In Uro Volt. London. lUemillau «od

Comp. 18C9.
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qßatuaä „niebt au* einem b«ute nodj oorbanbenen

kontinente, fonbern au* SSnbern, weldje jefct nedj

torbanben finb ober bi* vor «urgent im ©titten

Dcean eriflirten", $erf)ammen. 9?atürltcb t)aben

Sftif&miften jnnfcbrn bribtn BoTfern, bie fo itabe

bei einanber wobnen, ©tatt gefunben, unb e* er«

fdjeint oft al* eine febr fcbwierlge Hufgäbe, ju

cntfdjeibeu, gu Weizern ber beiben $autttöt«en bie

iBevblrerung ber einen ober ber onbern fleinen

3ufel gereebnet »erben mufj.

Die SRalaqen fleben unter ben beiben {Raffen

am bb*<bßn< ba; fte beftfcen eine ©efcbltbte, geigten

fub bem eurofcätfcben Ginfluffe gugfingig unb baben

ibre eigene «ioilifation aufguweifen. SGBaOace

gerlegt fte in fetb* ®rutpen, unb gwar erflen* in

bie etgentltcben SRalapen (auf ber hinter«

inbiftben $albinfel, in ben flüflena,ebteten ©u*

matra'* unb 2?orneo'«) mit mobammebanifcber

{Religion unb malaviftber Sprache, bie in ara*

bifeben <5barafleren gefcbrieben roirb. 3weitcn8

bie 3<*»>aner (auf 3at>a, SRabura, Sali unb

tbeilweife auf Sumatra unb 2ombocf); fte ftredjen

(ober fpracben) rawi ober iaoamjcb unb fcbreiben

mit eigenen Settern. Der Religion na<b finb fte

2Äobammebaner; nur auf ©all unb gombocf bat

fub no<b ber alte ©rabmafultu* ermatten. Die

britte. <Bru*ve matben bie mo^ammebanifeben

Söufli* au«, welcbe ben a.t öfteren %^dl von <Se»

lebe* fowie ttytlweife ©umbawa betoobnen unb

bie ©ugi** unb 2Rafaffarf&racben reben, bie mit

jttjci verriebenen Brten btimiffyr <5ba*aftere

flefdjrieben werben. %n fte reiben ft<b vierten*

bie Xagalen auf ben ^biltwinen unb fünften*

bie rnobammebanifcbeit baibctviiiftrten SDtolufro»

2Ji a I a t) t n von Sternate, S ibor, SBatfcbjan unb

ftir.boina mit ibrem ©rmifdj merrwürbtger

(Bpracben, bie au* einer 93ermengung von SBuajB

unb 3at>antf<b mit bem 3biom ber wilben Wlc-

lulteubewobner bfN>org*9<»ngcn gu fein fleinen.

»13 fechte ©ruvve pellt SBaUace enblicb bie

„wilben tDlalatjen" bin* gu benen er bie

2)ajaf* auf 83omeo, bie ©attaf* unb anbere »Übe

Stämme auf Sumatra, bie 3aFun* auf ber binter;

inbif(ben $albinfel, bie eingeborenen be* nBrb*

liebe* Gelebe8, ber ©ulainfeln unb be* wefMeben

if?tU* von 23uru rennet.

Sluf bie Vbbfif<b*n ©ebilberungen, bie SöaOaee

von ben 9Jlalaven entwirft, geben wir, ba fie

nur ffieraimte* wieber^olen, niebt ein; aber ibr

®eaenfafc, ber ^apua, ifl weniger berannt. Der

tyvifebe $avua iß von tief rufebrauner bi* febwarger

garte, ja, in einigen galten näbert er ftcb bem

gl&ngenben specbtoblenfcbwarg verfd)iebener Siegers

flamme. 9(1* befonber* ebararteriflifcb für ben

^avua ift beroorgubeben : ba* bürflenförmtg ge-

seilte , in fleinen ©üfdjeln waebfenbe, gefrfiufelte

$aar, ba* in ber 3ugenb febr für) unb blc^t et«

febeint, fvSter aber ungemein lang n>5<bfi unb

jene TomVaTte tßerücfe bilbet, auf bie ber ißapua

fo fiolj ift. ©on berfelben 53cf(^afienl)eit ftnb bie

©artbaarc unb bie SBetyaarung be* Oberfbrver*,

bie bei ben $a*ua8 oft febr fiarf ifl genügt

biefe* allein fdjon, it>n von bem bartlofen, fct>tict>t«

baarigen ÜJlalaVen ju unterfefiriben, fo gefeilt ftcb

bierju nodj al* gtoeiteS nndjttgfg 2Rcrfntal bie

grofee, fiarf gebogene unb fyoty, an ber SöaftS

bi(fe ftafe mit grofeen 92afenlö(bem, bie im voO-

rommenfien ©egenfab ju ben Keinen 9cafen ber

3)2ala^en flebt. SEBie bie )>r>pftf<^cn (Sigenfcbaften

ifl aud^ ber <3b<>raTter ber beiben Sblfer oerfebie*

ben: ber $a*ua ifl in feinen Sieben unb Xbaten

berauSforbemb unb bemonfiratio ; er bewegt ftcb

beim ©preeben lebbaft, Ia«bt unb febreit; felbfl

Pinber unb grauen nehmen an ber Unterrebung

Vftil unb erf<bcinen ben gremben gegenüber

burebau* niebt jurücf^altenb. ®anj anber* ber

refervirte SWalabe, ber oerfebfimt unb mifetrauifcb

auftritt, nietnal* feine Ueberrafcbung, fein l&x*

Jaunen ju erfennen gibt, langfam unb umßfinblicb

in feiner Unterrebung ift.

Kcben ben beiben grofjen ©tfimmen finben

wir no<b fleinere Sblferfcbaften auf oerf<biebenen

3nfeln angefeffen, bie fieb nitbt gut ber einen

ober anbem $au»trafie beij&blen laflen. Die 3ns

fein Dbi, ©atfebtan unb bie brei füb(i<ben ^alb

infein oon ©ilolo befi^en feine eingeborene S9es

oblferung; boeb auf ber nbrbticben ^albinfel

webnen bie fogenannten 91 1 furo* oon ©aboe

unb @alela. ©ie ftnb o&Qig oerfebiebrn von ben

SKalaven unb fleben ben ^ßavua* faß eben fo fern,

©ebbn unb tcol^gebaut geiebnen fte fieb bureb

vavuanif<be ©eftcbWjüge, gerrSufelte* {»aar unb

bärtige* Äinn au*; babei ftnb fte aber fo b<&"

wie bie 3Ralat;en. ©ie ftnb fleißig, bauen 3dei*

unb @emüfe, unb bringen gif<be, 2.rivang, perlen

unb ©(bilbvatt in ben {»anbei. Die (Seramefen

finb ibneit nabe verwanbt; ebenfe fann man

einen 3$eil ber ©ewebner 93uru'* ju ben Jllfuro*

rennen. Die Ximorefcn ftnb bagegen nur

al* eine Unterabteilung ber ^aöua8 ju betrauten,

©ie erßretTen ftcb niebt nur über Ximor, fonbern

aueb über glorel, ©anbel^olg, bie ©enoattgs

infein unb tbeüweife limurlaut, wo fte mit ben

eebten ^Jaüua« jufammentreffen.

So viel im allgemeinen über bie $aupt«

raffen, gwtfcben bie ftcb no<b anbere Elemente

bineinbrSngen. Die wanberluftigen Qbinefen

ftnb bura) ben ganjen 9lrcbivel jerflreut unb bilben
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^ier baffclbc unrubige, tbSUge, abgesoffene ®c=

f<t)lecbt, ba* naä) allen ©eiten bin SBtrifßcn^eit

bereitet, tote in «upralien ober Kalifornien.

$inbu Rnb, role fa)on au* ben religibfeu lieber*

refien erfenntlidj, auf fielen 3nfeln anffifPg ge*

»efen; auf ben beiben fleinen (Süanben ©a»u
unb Wctti, bie fübwepiidj *on ümor Uesen,

baben fte fogar ni<bt un»efentli<b gur SWtf(bung

ber ©eoölferung beigetragen, toie au* ber auf«

faQenb tyüm ftarbe ber borrigen ©ewobner tyx*

»orgebt. Araber trifft man an fielen Crten.

23aflace gibt au, bafj er oft oor einem Stamm

geftanben babe, ben er niajt ober f$»er gu Ilaffu

Pciren oermoebte, unb bann mar b&ufig, menn

auefj ni<bt immer, bie Singuiflif ber 9lriabnefaben,

an bem er au* bem Eabmrintbe pa) befreite, ab*

gefeben oon bem fo mobl befannten 3aoantfdj

unb TOatamfo) fammelte er ©ofabularien oon

75 ©prägen (Tialeften), ton benen, »ie SSaBace

annimmt, mebr ali bie $5lfte ben ©praebferpbern

nod) unberannt firtb. ßum (Slficf unb ausnahm**

»eife fajreibt biefer (Snglänber giemUd) |>bonettfcb

unb fo »erben bie oon ibm mitgelitten ©oracb*

fcbS^e unfern ^bilotcflen bettelt »Üirommen fein,

©(bluffe jiebt äöaHace niebt au« feinem ©ort*

oorratb, er glaubt aber, ba& bei bem fortgefefcten

regen öerfebr g»ifd)en ben 3nfeln bie lieber*

einfHmmung eingelner ffi&rter in oerfd)iebenen

©prägen retne*»eg* immer al* ein ©e»ei* ber

©eroanbtfdjaft gaifdjen ben Softem, »eld)e biefe

SEBfcrter gebrauten, angefeben »erben barf. Siele,

bie eine ungemein toeite Verbreitung geigen, finb

a(S ©rganifdje Dnematoooa angufeben, fo baä

©ortoalten be* 8aute* nge, ung, sno in bem ©ort

für ftafe. Hnbere »u*brü<fe mürben burd) ben

jftanbel Aber ben gangen Änbtyel oerbreitet, »ie

bat maiattifd)e riogglt (Touar) für ©Uber, m»s

für ®olb. Die oaouanifdje ©orad)gruooe geigt

»eit bSrtere Bmfcpatenrombinationen al* bie

malaölfd)e unb ibre einplbigen SBorter enbtgen Pet*

mit einem Ponfonant, »a* bei ben malabiftben

feiten ober nie ber ftatt ift. To* oft gefunbene

©erbSltnifc, bog ein erobembe* ©olf bie ©orad)e

be* unterjomten annimmt, geigt pd) au«b im

malaoifdjen Ärdnpel. SDort pnb bie ©ewobner

Xernate'*, Xibor* unb ©atfd)ian* entfd)iebene

2RaIaoen, fie reben aber eben fo entfdjieben eine

taouanifdje ©prad)e, unb biefe* mag wobl baber

gefemmen fein, bafe bie 2Ralavcn urforfinglid) in

geringer 3abl oorbrangen unb eingeborene ^ua=
nifd)e grauen nabmen, bereu ©prad)e pe Pd) an:

eigneten unb bie oon foStereinbringenbenSWalaoen

bann gleid)fall* erlernt mürbe.

£a| au<b bie Äraniologie oon SMace be*

I

atbtet mürbe, erf«beint bei ber SSicbtigftit, welty

ibr brate oon oielen ©eiten beigelegt toirb, 90115

in ber Orbnung. «Hein unfer «utor ift — unb

ni<bt mit llnred)t — menig erbaut oon ben SRe-.

fultaten, meld)e biefelbe ot*b<* geliefert bat;

»eniflf}cn8 fonnte eine nur irgenbmie gutrejfnrtc

unb burd)fd)Iagenbe Älafftfifation ber oerfebiebenen

STOenf<benraffen mit ibjer ©Ülfe noa) nia)t erjlctt

»erben. @r bat feine SRatatyen- unb tyotiw

f<f>Sbet gemeffen unb in Sergteiä) mit ©tfcibcln

anberer Staffen gebradjt, »offir ibm eine ber ht-

beutenbfien ©ammlungen, biejenige bti Dr.3«W

ißamarb ©aoi« (»erfaffer be« Thetmnu Cr«-

nioram) gu @ebote flanb. <5r fanb bei ben €45»

beln folgenbe (Srgebmffe begfiglid) ber ffaparitlt,

bt« 2krb5ltmfic3 ber ©reite gur 8&uge unb ber

£öbe gur £5nge, bie beiben Iefcteren auf 100

begogen:

£i»aciUU
breite jut

tts 9ftala««sfd)*bel CO b.191 70 bi« « 72 bif 9)

S8 »Popuafdjabel . 6C • 80 65 • 85 71 . 85

»sc ^olQncfiRt^Sbel 62 « 91 69 » 90 68 • »
J?s %u|haUexf4äb<I 59 « 86 57 * 80 64 « 80

Ii Wtgcrf^&btl . 66 • 87 64 - U 65 ' 81

5£)ie eingigen ©^Ififfe, »elcbe »ir au8 biefer

Tabelle gieben !5nnen, fagt SSaßace, finb, ba| bie

«ufiralier bie neinflen ©ä)fiber unb bie $oll)w*

per bie größten baben; bie Weger, bie TOataieii

unb bie tßapuaft untetfa^eiben f«b begflgliib bt»

Umfang« nia)t »efent(ia). Unb biefe* fiimmt

febr gut mit bem überein, ma« »ir über ibre

geiflige ftfibigfeit unb Anlage gur Gtoilifaticn

»iffen. Tie Stufhalier baben bie Ifingfien ©(b«btl;

auf fie folgen bie 5Reger, bann bie ^Jaoua«, bif

$oloneper unb bie 9ttalatyen. Tie Äufiralier

baben aud) bie nlebrigilcn ©cb5bcl; baitn töf

Weger; bie ^ßolbnefter unb $apua« fieben in biefer

©egiebung betrfiä^Ucb bßb« unb unter pa) glei*

ba ; bie «maladen am bfcbflra. @« fd>eint bjerna^

mabrfajeinlitb ,
baß, »enn notb meit grefcert 6t ;

rien oon ©Säbeln gur Unterfu(bung gelan^tm,

man im Allgemeinen ertr5g(l<bc Waffena^araflere

barau« ableiten Wnnte, bafe aber bei ber ungern«»

großen ©ariation ber Snbioibuen bie jrranioffoott

einem eingigen ©cbSbel gegenüber ooflßinbig

»ertblo« »irb unb felbP auf einer befa>rSnrs

ten Stnjabl bura)au« feine Pieren €a)lüife bf»

güglia) ber WaffenPeHung abgeleitet »erben bürfen-

„©0 »eit biefe Serie ft<* erprerft", fügt ber Slutcr

bingu, „f(b«int pe febr gut mit ben ©d)lfiffen über-

eingufiimmen, gu benen i(b nad) ber ©eobaa)naif)

be* »bbPfära unb geipigen Gbaratler* gelangle.

Tiefe ©ajlüffe pnb, furg gefaxt, ba& SKalaoen unb
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^at-uaS al* ©3IIig ucrf^iebene SRaffen baiieben i SBeimifcbungen ©on mataüifcbem unb mongoUfcbem

imb ba% bic ^ßcltmefter bcn lefcteren »fit nSber 99lute aufjutotifrit Istben."

©erwanbt ftnb, ©bgleidj fit u>abrf(t)einlicb einige
,

Dr. 9tid)arb Slnbree.

jTttrrarir<t|

«iflncl««rltl in Sttngueboc, BonStaQel. Globm AT. 9.

fljUn (Central«), €ftm*ncff« gorfdjunglreifen. 2. /. Erj-
kund* 21.

flt'unriM. Globu* XV. 10.

«tlratif4cr CttM , Soft« in gro§en liefen. Avtland 28.

«binffm uit frotttatottto. oiob«. xr. 9.

ftrnlrrr. «ww 27.

Jnbirn Mit (Fbina, Urberlanbrouten, btfonbtrtf bie ffrbf«

bilion oom 3ran>atbri nad) flünnan, oonÄDl|l.
<4M.anJ 29.

jnftea, Ben leutfd». /imfa».! 2».

{tujtriun<toirfT8«|, 3Ro§ bafelben nnb ®«njcnrtt>idlung#«

coffficitnwn Metdaubt, tonfteuf d)le. if. /. Erd-
kumU 21.

£tn!are, flttravil b'fkMrar. r,„<re z*ü 13.

giapO?oinäabuttg. «l«Wa«<J fS.

Snktfilrtr unb bie tenottjbotien fran;öfifd)en Onfeln.
l/n««T< ZtU 14.

St|i unb (fiflortrt, non $entid>. Gl»*«* AT. 9.

»«r, IcmorcotUTjonolime in bct liefe. ^W«*./ 28.

»tfonß««rjitbitU«. .4. ^«j. 777. 77*.

Jteto'f>rf, SeBöiretnng. ütobi« AT. 9.

*or»toleirBebitt»H» jttKtte btutfdje. 7/Wr. 2f
ff.

75^7.

- 3nftrnctton KU biefelbe. ton Ueterraonn.
H«if*nwa#i** Monat»*. 164.

— fdjnxbifdit. r,i<Au$ xv. 10.

Cet««c,fctenienberfelben,ton 9ttufd)le. Z.j. ErdinudeSl.

t |Ia dj iv e i ff.

CfperrtUtihMnaarifAr »önar*le. Sölterflämme. GIo*m
AT. 70.

Cbafirrrri, Bon $abn. Z. f. Frdkundt Sl.

$*nnibjbantj<f)' beutjebe SRuubart. Andmut 2G.

ffertUMT nnb Cniftr in OTafladjufetH. Globus XV. 10.

HU be San Sronriaco, ton ttallrmant. 6'o« 5.

Kumänijdicr (Hawter an* rnmänii<ne «lanciert, Bon
ttbrlid). Mag. f. LH. d. Au*l. 2*. 24.

cboi&tnt, ffiafferfatl. llluttr. Ztg. 1836.

eietoafra, ton ötifc. G/o*«* AT. 9.

«innen |-tonbiintrtm«le btr Sinbfjonfn, ton :Heu,djlc.
Z. /. Erdkunde £1.

Sierra Scbaba br tteribt in »ene&uela, Bon (Engel.
Olobus XV. 9. 10.

2fciirinfltr BBtlfc, f(aBi{d)e Crtlnamra. Au»laud 29.

Zri»I.i, «riefe an«, ton Waltjon. A. AUg. Ztg. n 1.

Z(4c*cn im ttlHttf«!. Globm$ AT. 79.

I tirttpan, Crt*tKftimtnunaen. Z. /. Erdkunde 21.

ÜfiaUditi, au« ber Keinen, Globu» XV. 10.

38ul»a. unb »o?fito . jnbioner. Auslaß 28.

.. fron?ofifd)e «ommtffion in. Z. f. ErdlumU 2t.

«om. 4in ©intet in :Hom. ^on X. Ztatix unb g. 8e«
na Ib. «erlin.

cdjniri}. 2l'anbci»nbien ton <£. C itnbtiiggen. 2. 33b.

€*afff)Qufen.

Stete orologte-

©affemrbnnfiiiBg anf befitem unb nnbr*

fitem »obtÄ. gür bie ^eurtbeilunq bc« üfßfs

tabilrn 2ebm8 ift bie Äcnntnife ber Cuantität

ber 33etbuitflung burd^ oerfd^irbene ^flanjengattun»

gen auf ©erf^iebrnen 93obenatlen t>oii arofter S3f-

btutuncj. 5Die neuejlen, toon ^rofeffot 51. Scgct

in SRüncien mit grofeer UmR*t angepeilten Set*

l'ucfje 3ur $cflimmung ber Saftertoerbunfhing burtb

bie Vegetation (2tbbanbl. b. f. ba»r. «!ab. b. SEB.

II. \£1.. X. 9b., II. 3lbtb\) f)aben ju ben folgenben

Wejultaten gefübrt: 1) S)ie SEöaf)ettjerbunflung

bc* ibP»boben* unb «alfboben* flebt im 33er-

^ältiuß ten 100 : 115. — 2) Sie Safferoer*

bunüung bei unbefSten unb befäten Xbonbobenl

ncb.t im 3erb5ltni& »on 100:111, bt« unbei

jäten unb bejaten Äallboben« im ißetbältnifj »on

100 : 116. — 3) t)ie ©afiercerbunflung be* un^

befäten unb bejfiten iorfboben* flebt im SBer*

bältnife öcn 100:121. — 4) $ie 91atuc ber

^flanjenfcecie* ift auf bie 2Reng« be* ttexbarnfften

©affer* »on »ffentliitjem (Sinflufe. — b) 3n

ffTgöninng«b!ät;rr. SJb. IV. feft ».

ber ©affeiDcrbmi Illing finbet gn>if<$fn ben tier

Gerealien, ^afer, 25cijcn, Koggen unb ®erjle fein

trefentlitber Unterfdjieb (Statt. ^>afer bebarf unter

betreiben am meiilcn gcudjtigfeit. — 6) Sie

3$afi*ert>erbamfcfung be* Saubbolje* unb SRabelr>cIje*

ftebt im Cerbfiltnife ©on 5 : 4. — 7) Sie SunfU
ftannung, »ie fte ber ^fttfrometer angibt, ttirb

»efentlicb »on ber üBegetation*be<fe beeinflußt,

ftecieO bur<z) eine fltpige SegetattcnSbetfe erbbbt.

— b) Sie atmibometrifebe S9eoba(^tung gibt für

bie ©afferterbunfiung be* Ibom unb «alfbobfu*

im befaten unb t>egetation*lofen 3uftanbe fet>r

nabe mit ben birerten Scrfu(t)eu übereinflimmenbe

3ablen. — 9) Sie atmib©metrif<be 33eobacbtung.

geröhrt einen Änbalttunft für bie ^Beurteilung;

br* 2Safierterbunflung*©crbältniM"e8 ©erf<x)iebener

SJegetabilien im freien, fowie im gro§en OKafc

flabe. — 10) Sie Regenmenge einer Vegetation*»

©eriobe ift geringer al* bie Spenge be* burtx) bie

^ilanje iväbrcnb bcrfclbcn ©erbunfteten JBaffer*.

^3 re fiel.
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(Hiiflup beö «Dionbcä auf bat? Detter. 3Ba>

rcitb im SBolfe bie Steiften a,anj unbebinflt an ben

(Sinflufj br3 SDJcnbcÄ auf* Sßetter glauben, wirb

3 2 1 # 1 2 3 3 2 1 3 2 3

r.

»

1

Udjen fragen , bie nacb, ber inbuftioen SJletbebe

geführte Unterfucfc.ung.

5Cie 9*efultate ber bom ^rofeffer Joomil

I | 1§| 23391^128
iss

48 iJ

54"

r.'l

1
ein foldjcr Ginflufj von mannen ©clefcrteu auS

atriorifeben ©rfinben ganj entfdjieben in Slbrebe

gepellt. €a)Iribtn« Stnfic^t über biefen ©egenflanb,

rcr < ent. 3 2lÄ12332 l3l88
»>.

:

SBtflrtiav

3« 3alji(

23;

II

21

23

burd&gefütyrten Unterfuajungen jur ftejifMun»} ber

93ejiec)ung jnnfayn ber SterSnberuna. ber ?etrM=

funfl uub ber lemtcratur cinerfeitS unb brm

321©1 23321f£l23

IIIIII

Iii!

n

M

8*. s.

Uli
fetoie bic 93ef5nn>fung berfelben von Seiner I fonebifet.cn SRonbumlaufe anbererfeitg, ttelcfce ii

bürfeu u>ir at« befannt sorauSfefecn. SCie 2Jle* ber ®üte be3 berühmten norbameriranif^en SKp

teorologen, freiet* ft<f beranlafet cjcfer>cn tyaben,
|
teorologen terbanre, finb folgeube:

p«r cent. s , Q , .233 ^ l3l 2332 1 © 1 2 8 3 2 1 (£ 1 23
70

60

G8

67

66

65
©rtmtcicl)
7 Ooljrr

64

S!

5888

auf eine genauere Unterfudjung bicfejS Oegenflan« Üoomii bat für jeben einzelnen lag bei

bei einjueje^en, ftaben ben 5Beg eingefcblagen, 2Jionb8alter8 au8 fiebenjSljrigcn ju ©reemei*

auf weltfern allein bie enbgültigc Gntfdjeibung aufgcjeidjncten ©eobadjtungen bie mittlere 9t

ber nodj offenen Srage gefunben roerben fann; toßirung berechnet. £iefe Wittel liegen, toenn bi:

c8 ift biefe8 §ier, n>ie bei allen naturimffcnfcbaff: I QctooHuitg in 3^nteln ber gefammten fiaVbaren
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$imme(lfl5$t auigebrücft nürb, jtoifcben 6,1 unb

7,0; in biefen 3ablen I5&t ft<$ ned) rein ®efefc

«rennen. SBirb aber bai.SMittel für jeben Xag

bei STOonbiatteri fo beregnet, bafi man bie beiben

borbergef)enbrn unb naebfotgenben Zage mit in

Rechnung nimmt, fo erbfilt man bie fofgenbe

3abjmreibe:

TOittlfte Setcölfung. «mittlere Sitioolfnng.

3 Zage oor ftnpionb 6,48

2 « • > 6,54

1 loa « • 6,60

fteumonb .... 6,60

1 Zag nod) 9i«uaonb 6,60

2 lag« • . 6,68

3 * m m 6,62

3 Zage Dot SJoHmonb 6,78

2 . > 6,74

1 Zag • * 6,76

1 Zag tiaa) Coümenb 6,70

2 Zage » » 6,70

3 • • 6,79

3 Zag« t». b. 1. »iert«l 6,58

2 » « * • * 6,60

1 Zag > < * 6,60

Srßel »itrtet . . 6.64

1 Zag n. b. 1. »iertel 6.66

2 Zage ... .6,68
3 9 • » ea * 6,70

3 Zage o. t>. Ir&t. »iert. 6,76

2 < . . • . 6,99

1 Zag - ' • * 6.86

üefcte« »itrtel . . 6,76

1 Zag R. 9. tett »iert. 6,64

2 Zage ... . 6,r>8

3 . - « » < 6,52

9iod> anfebaulieber ali burdj biefe 3abjen pellt

ftcb bai ©efeto bei ©aebfeni unb abnehmen« ber

»etobHung im Saufe bei fbnobifdjen 3Ronat8

burd) bie grabbjfdje DarfteHung gigur 4 §erau£.

Tie gigur 3 bfranfdjaulicfct bie gr&fjerc ober ge*

ringere §5ufigTeit bet SRegentage im 2aufe be8

fonobifeben SKonat*. £te ©eobaebtungen , ö»8

melden bie ber Äurbe jum ©runbe liegenben

3ablen berec&net ftnb, erßretfen ftd) über 18 3a&«;

fte ftnb ju ©igebano bei SDlailanb gemalt unb ben

bem mailSnber 2tßronomen <5d$iabarelU beregnet.

Um aud) ben (Einfluß bet 2Ronbei mit bem

ber ©enne bergleitben su T5nmen, bat fioomii

bie «enberung ber ©etoöltung im Saufe bei

£agei nadj ben fieben 3*bJe binburd) bon gtvei

ju jtoet Gtunben ju (Breentbid) gemalten ©c=

obad)tungen beregnet. Da* (Srgebnifj biefer 9lecb>

nung tft in fotgenber Xafel enthalten; bie ©tunben

ftnb getttnger mittlere 3ett.

»fttölf.
1
etnnbe »rradlt. Stunb« »twoir.

0». 7.H i
&h 6,29 6,80

2 7,14 Ii) 6,06 18 6,90

4 7,03 12 6,20 20 6,97

6 6,67 14 6,49 22 7,14

Der Unterfdjieb jnnftbrn ber grefjteu unb

leidjteflen ©etoßlfung iß 1,08; biefe 3a&* tonn

al« SRafc be8 einfluffei ber Sonne betrautet

»erben. Sie bie borbergebenbe Xafel auitoetß,

iß ber (Sinflufc bei SHonbei 0,44, folglid) ift bier*

nadj ber (Hinflug ber ®onne jroeiimbetnballmal

größer ali ber bei SRonbei.

Um ju beßtmmen, ob ber SKonb einen toatyr*

neb,mbaren Ginflug auf bie terreflrifAc tempts
ratur ausübe, b^at Soomii bie ju Oirarb College

öon 1840— 45 gemachten S3eoba<6tungen ben

2Ronbfpb>fen entfpre<6enb jufammengepellt unb

baraui bai bittet für jeben Zag bei SRonbis

alteri beregnet. SEBenn, um ben öinflu^ jufätli^er

UmflSnbe ju eliminiren, au! ben tSglicben WiU
teln bie fünftägigen 2Rittel bereebuet toerben, fo

ßeDt neb audjj bier, tote aui ben %<ti)lm in ber

folgenben Safel bertorgebt, eine bemerfeniwertbe

@cfffeni5feiflreit beraui.

Tiittltre Zempftatat in «F.

3

3 .

1 Zag
Solln»

52,25

59,36

53,58

. . r.2,82

1 Zag nad) »oümonb 52,82

2 Zage « » 52,70

3 . • - 52,64

3 Zag« B. b. IttJt. tBittt. 52,62

2 - c » » . 53,4t>

1 Zag . - » -- 52,63

tt)lti tSiettel . . 52,89

1 Zag B. b.I«ftt.»itrt. 52^7

9 Zag«. - « - 53.07

3 . » . • ' 53,1

1

bie biefen Labien ent«

Muntre ZemixratiK in * V.

3 luge 00t Weumcmb 52,83

3 . . • 52,74

1 Zag « « 52,75

tteumonb .... 52,56

1 Zag nad) fteumonb 52,46

2 Zage > « 52,76

3 . . . 52,97

3 Zage d. b. 1. Viertel 53,12

2 . . . » 53,31

1 Zag ... - 53,68

Srfie* Viertel . . 53,48

1 Zag n. b. 1. »intet 53,06

2 Zage ... - 52,71

3 * . . . . 52,67

ftnfäaulid) liegt

fpre$enbe lemfceraturberSnbenmg in ber Äurtoe

gigur 2 bor; baburd), bag bie Wittel toon fünf auf

einanber folgenben Zagen genommen ftnb, bat ft<&

bie Slmblitube ber Jtuftuation bebeutenb berrin*

gert, aber bie cbaraTteriflifdjen 3>"»gf Äurte

finb geblieben. £He über ber Jhtrbe ßebenbe, mit

gigur 1 bejeiebnetc Trumme fiinie fieDt bai mitts

lert »efuttat aui breijebniSbrigen SSeobacbtungen

ju ©erlin unb ®reentoi<6 bar. ©eibe SBeobatb*

tung#rci^en jeigen ein Warimum ber Xembcratur

ein ober jtoei Xage bor bem erßen Viertel, unb

biefe! fotoie bie Uebereinflimmung beiber Purben

ibren ^aubtiügen nacb berechtigt ju ber «nnabme,

ba6 bie Urfadje, »elcbe ben SBcrfinberungen jum

®runbe liegt, ber Ginflufe bei SRonbci iß.

^reflel.

3ur geogrobhii^cn SertbeÜung ber &t--

Witter. (5in eingeb^enbei ©tubium ber (VJcwitteri

erfMeinungen, bai mieb feit fifingerem bef<4Sftigt,

führte mid) 31t Unterfudjungen über bie geogros

bbifebe SSeriVilung biefer <ßb,5nomene. 68 ftcHt

ftcb junfidjß babei b^aui, ba§ bai Material in

biefer Sejiebung weit fpärlicber jug&ngüd) iß, ati

man bermutben follte. 3«Ä gebe nacbßebcnb ein

albtyabetifdjcä 23erjcidjni§ bon Orten unb ibrer

mittleren jSbrlitbenOenutterbäufigreit;

ei iß, fotoeit mir befannt, bai bollilanbigße, nmi

bii jebt über biefen «puhft frißirt.

35*
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Ed)on auS biefer tabcUarifttjcn Bu^mm^
fifttung erficht man, ba§ bie mittlere ittyrlidje

®etoitterr>5ufiflfeU im »Dflemeinen mit bem ab*

flanbe ©on ber ©eefüfle unb ber ann5l)CTunß an

bro «e<|uator jimtmmt, bo§ jle bargen felbfi für

nalje beifammen liegenbe Orte fct>r Derfd)itben

unb 6errSd)tlid) bunt) 1 orale Urfad)en mobijicirt

erföeint Ä t ein.

Klima bet fiaubeiige ton ®nc$ fdjeint

nad> ben ©eobadjtunöcn' ton SRapct eine leidjte

Umwanblung ju erfahren, feitbem bal SKftr

6ee limfab unb bie Seifen ber Sitterfeen erffiOt-

©ie SRegen finb jf^t Diel bfiupgw aW t>or 5-6

Saljren unb biete Siebe! »S^en T»* *wal

entlang, ©a« ä^t>f>tifd>e Ätima ift befonbrti

burd) ba8 Sorberrfdjen ber ftorbroinbe d>ar«flt;

rifut, bod) seilen bie brei Stationen in biefan

$unft einige Serfdjiebenbeiten. 3» ?crt ^aii

neigen bie ©inbe befonber« im Sinter $m
nadj SBeflen, unb erreidjen wie aud) in Sfmailia
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w&brenb ber Wiegten 3abre8jeit bisweilen felbfl

fübn>efifi<be ÖUcbtung. 3n ©uej treten 3Reere8--

brifen auf, bie Üet8 oon ©üben beranfommen.

©iefe SBtnbricbtungen bebingen gro&e fllarbeit

bei Rimmels unb geringe ^eu$tigTett ber fiuft.

3n 3«mailia a5r>tt man mäbjenb ber 3 ©intet*

monate räum 12 Zage mit t>Öü"ig trübem #immel

unb im Sommer ift ber $imme( nie ganj bebetft,

bleibt oft 30— 35 Jage b,intereinanber Flar. 3n
©ue§ jetylt man 65 abfolut flare ©ommertage

unb nur 2 gans trübe Sintertage. «Port ©aib

bat feb,r W«bfelnbe8 Setter, bie Sotten finb tytv

Wg, jerflreuen fi<$ aber fdmeH. Die relatioe

riterorifdje
XtUaffab ober Sturotaajetger. Am* d. Aut. 34.

«Uta, fliiiKUifdje Cttt>ältniflf. Gaea 3.

ffltetriritit # negotioe, atuwf&WriWe. Ga*a 4. Satur.
JorKktr 33.

ffilBCBgvrtcI, tidjtige £age unb XQeorie berfelben. Ga*a4.

»mniunfine, «idjt, ©ättnt unb 6*011 bei benfelben.
Saturforteher 24.

Stiel, bie Irwinen, 186«. (7a#a rf. ^uWatxi 25.

Vrfirltftttr. A'a/iirfortcktr 36. Autland 16. Gaea 3. 4.

Cuitn, üinflut ber &id)tenn>Slber auf ben (figu§ betfclbcn.
du* rf. Aae.

Kr|enbrr|ältnirlc in «Igier. Naturfarscher 36.

2uftfeu<btigreit ift febr gering unb nimmt bon

$ort ©aib nacb ©uej bin ab. Die mittlere 3abre8*

temperatur ift in ©uej ^5r)rr all in $ort ©aib,

bo<b ift e3 bort im Sinter fSIter af8 birc; nun
erfennt leidjt ben Fontinentaten Gbarafter bet

Älima'i oon ©uej unb 3*mailia unb ba8 @ee;

fiima t>on ^ort ©aib. £ier friert e8 nie, ma>
renb e8 in 3<ntaitia unb ©uej j&brlidj 2—3ma(
friert. S)o<b bittet fidj ba8 (£18 nur in golge

ber Äbrüblung, welcbe burtb bie ftarfe 93erbunftung

unb ©trablung wanlafet wirb, benn 2—2,5 SHeter

über bem SBoben ftnft bat Stjermometer nur

auf +3 ober +4°.

JHdjmtife.
Änt^tr £<bner in Qraubünben. Ga*a S.

Cciroctt ber Subalpen. A*$ d. Ava. i«.

Spanten, meteorotagifa)e ©eobadjtungen in. An* d. Hat. St.

Eurj, JtTima auf bei ?anbeuge von. Aut d. hat. 33.
Naturfortdur 3S.

Zcnifeeritnr in unb au&erljalb bet ©älber. Aut <». Ava. 18.

Utbtri4torfflmun(jr«inbctS^tt»eijl8«8 unb i|>te llrfaafcn.

A. AUg. hg. 136.

SÖalbunaen, Ginflug auf Hegen. Aus d. Kai. 19. Sin«
fing auf CueOen unb fltefrnbe Wetväffer,
itfecqnecel. Gaea *.

BJirbelpurm üon St. I^oma» 18G7. Gaea 3.

<

3 o o l

ftHUmaitfirte Papageie«. Huf ber testen

Stafammlung ber englifa>en 9eaturforf(ber ju

Wornricb ein benatbbartcr ©utÄbefibcr,

Cbarte* SBuiton auf 9lortbre^v8 ^aH, einen S3or:

txag über feine Sßafcageien, »ettbem mir fotgenbe

öinjelbeiten entnehmen. SBurton betreibt auf

feinem ianbfifc bie Äfflimatifirung biefer öbgel

in tfnnlia) großartigem SRafeftabe. S3or Sabren

entwif<bte ib^m ein Stmajonen<>apagei unb war
treb euer angen>enbeten IrunRgriffe nicr)t ju »er»

mögen, in bat SßobnbauS jurücfjurebren. 6r ents

fernte f«b jebo<b ni<bt, fonbern bielt ft(b über brei

Monate lang in ben (Sieben unb S9u<ben bet «pfott

«uf, befugte regelmäßig feinen gutter^tab unb
Teerte bei Eintritt bet Sintert in ba8 ^>äuS I

iurfitf. Der Slufentbalt im freien festen ibm in

ieber iBqiebung fo mobt befommen 3U fein, ba|

Surfen fi<b entfcbloi, bat örperiment mit anbem
Hmajonenpapafleien, jmei Horiarten, öier Äafabus

«ten, bengalif^en, {RofeDas, Carolina: unb grauen

Papageien, im ©anjen etwa fünfjig (Sjemplaren,

!

ju ftieb erholen. Der Cerfucb gelang infofern

über aüe Srwartung, alt bie stiere febr gut ge=
(

bieben unb fc^ar bie räubere Sabrrtjcit ebne .

0 01 e.

©$aben ertrugen. Gin ju ibrem @$utje im

ißarfe erria^tetet ©intergebaube mürbe nur »on

ben grauen Papageien befugt, »Sbrenb alle

anberen felbft bei —6° unbef<babet im %xt\m

autbielten unb babei »oD fieben unb SRunterfeit

blieben. 68 fc^eint bemna$, ba% biefe 935get,

menn fte nur genügenbe 9iabrung baben unb fonft

gefunb fmb, bon ber ft&fte nia)t benaebtbeitigt

werben. Vit urfptüngUdje Angabt ift jebotb mit

ber 3{if bur<b allerlei 9la<bfteIIungen etwa auf bie

$>5ffte rebuclrt toorben. Die Sbgef fyaUtn ft$

uSmti(b ni<bt befianbig innerhalb ber ®renjen bet

^Jarrt, fonbern matben in Heinen Xm^pi bann

unb mann einen »eiteren Äu8flug, wobei fte bann

bSufig oerfolgt unb gef$offen werben, ©urton

erw^bnte einet %&Üti, wo eine gröfjere Änjabt

nacb einem 25 engt. SReiten entfernten Orte flog,

bei welker ©etegenbeit elf ©turf gefdioffen würben.

SBerfajiebene ^Jaare b;aben Bftert genipet unb

fünfmal finb bie 3ung?u aufgebratbt werben,

meift J?aTabut. (Sin ftmajonenmanneben begattete

Ttdj mit einem ^onburatweibdjen. ©ie bauten

ein 9iefi in einet ber ju biefem 3»«*< ber

9?&be be8 £aufe8 unb am Daa)e angebrachten
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J?5flßcn unb brauten ein 3ungt8 auf, toelßeS

aber, alt ti beinahe flügge mar, tum einem Äa=

tabu getobtet tourbe. ©afielbe $Sro}en braute

im folgenben 3a^re jtoei Sunge bavon, ober

unglütflißer SBeife tourbe ba8 eine berfclben mit

bem SEBeibßen bei einem au8fluge gefßoffen. —
(Sin gemeiner ftafabu \?aax\t fiß mit einem fieabs

beatertoeibßen. @ie bauten ein Dlcfo in einen

bflrren Stß cine8 StfajienbaumS unb brauten

beibe Sunge auf. JDiefe fdpnen #vbrtbcn gleiten

jeboß feinem ter keltern; fte ftnb weife, tragen

aber eine orangerotye §aube. 3m legten 3«W
braute bafjelbe $aar abermals brei 3unge auf. 3m
vergangenen SEHnter tourbe nacb einem biefer

3ungen gefßoffen unb ei fam fßtoer verlefet

jurücf, toe8t)alb e8 von ben übrigen gemieben

tourbe. 68 bjelt fiß von ba an immer bei bem

§aufe im ®cbüfß auf, unb aI8 Sßurten ti eines

iageÄ au feinen ®enoffcn trug, töbteten c8 biefe,

fobalb er ftß toeg begeben blatte. 3nt vergangenen

3abre bat auß ein 3<rf°P&r4en a*v" &"lbc

3unge aufgebraßt. 93urton r>atte im fiauf ber3a^
fet)r viele ®e(egenbeit, bie (Sigentbümltßfeiten feiner

535gel ju beobaßten. <5r betont ganj befonbert

bic grofjeSReugierbebcrfelben, fotoie ben flarf au8*

geftroßenen inbivlbuelten Gbarafter
jebe8 Papageien, unb einen toeifeen ftafabu tySlt

tr für feinen inteUigenteftcn. ®a8 ®efür)l für

©gentium unb S9efifc foU ebenfaüß fet)r enttoiefclt

fein. — ©er Hufenthalt im freien unb bie S3e*

toegung baben einen auffaUenben (Sinflufj auf bie

fiebbaftigfeit be8 ÄoloritS ber ^atageien, aber

folße, toclße ftreßen gefernt t)aben, verlieren

biefe 55§igfeit narb unb naß, obgleiß fie m an ß =

mal anbere ibne naßabmen lernen. — 3*vlfß«n

3nbioibuen vcrfßiebcner arten bat SBurton öfter«

grefje 3uneigung beobachtet. @o j. 93. fliegt ein

grauer $avagei ftetS mit einigen ftafabuS :c.

3Ba8 ba8 tügliße Seben unb Ireiben biefer

Bogel in Wortbrett* £>atl anlangt, fo ift ba8*

felbe ein feb> regelmäßige«. 93alb naß Slnbruß

bc8 Jage8 laffen bie Papageien au8 einem vom

#aufe jtemliß entfernten SQJfilbßeu, in toelßem

bie meiflen überuaßten, i^re Stimmen ertönen,

hierauf ftnben fie ftß an ibrem guttertlafce ein,

»o fi< »n SWilß ge»eißte8 Jöeifjbrob unb £anf

fmben. Um bie 2JHttag8jeit fßlafe» fit, über:

baust ballen fie fiß ben gr8§trn Ibcil be8 2age8

über im bißten 2aub ber 935ume oerborgen (be<

fonbert bic Sori8), gegen »benb ftnb fie aber*

mal8 alle um ben ftuttcrvlafc ju finben, unb bevor

fte fiß jur SRufce begeben, maßt fiß eine aü=

gemeine groblißfeit unter it)ncn bemerfbar. Sie

^atageien fliegen bann in grcf}er£ct)e unter lautem

®efßrci in «reifen um^er, toäbrenb bie jfaTabu»,

mit erhobener $aubc, ebenfalls laut fßreienb von

SBaum ju SBaum fliegen. 3<*cnnio!e.

©iftavvarat ber Sßlangcn. Xrofe ber

Unterfußungen einer JRei^e ber nanßafteutn

gorfßer ger)en bie Änftßten über bie ©iftigWt

ober Wßtgiftigfeit gewiffer ©ßtangen noß immer

auSeinanber. 68 ^anbelt f<ß 6fi birfer Jyrage

aber burßau8 nißt allein um bie SBirfung be8

3Runbfetret8 eine 8 Organi8mu8 auf ben anbern,

fonbern ba bie (Sigenfßaft ber @iftigfeit einer

©ßlange mit einer meb,r ober minber romvlicinen

anbertoeitigen Slerfßieben^rit im 33au ber €ß5beU
fnoßen, ber &M)nt unb ber brüftgen Organe

»erbunben ifl, fo ftnb biefe Äriterien für bie

Svftematir, ba8 »in fagen für bic orbnenbe Grs

fenittnife be8 Ttaturganjen von nißt ju umgeben*

ber ©ißtigfeit. 9Wan ift voöflfinbig barüber einig,

bafj bie ©ßlangen mit burßbobrtcn 35b,ncn im

Oberriefer giflig feien, tofir)renb noß 3»etfel fces

fielen, ob bie8 auß von ben Sßlangen mit nur

gefurßten, nißt burßbebjtcn 35b,nai gilt. 9Iaß

ben neuen Unterfußungen t>on 2Rever (9Ronat8:

berißte ber berliner Sfabemie) bürften biefe 3tteifel

aber al8 gehoben ju betreßten unb bie UnfßSb«
lißreit ber ©ßlangen mit gefurßten nißt buro>=

bohrten 3^<n barget^an fein. 2Benigfien8 fanb

er bei einer SRei^c von Sßlangen mit gefurßten

3almcn feine SJrfife vor, toclße in ibrem 85au

bem einer ©iftbrüfe a^nliß getoefen toSre. £ieS

ift um fo bemerren8toert^er, al8 ber Gntwicflung

naß gefurßte &M>nt, burßbo^rtc unb gefurßte

3Sbne, enbliß burßfco^rte 3^b,ne ob^ne $urße
toobj nur verfßiebenc ©tabten beffelben ^ro^e8
ftnb unb man n priori wenig ©runb ju ber 9Be*

^auvtung b,at, bog nur bic burßbo^rten 35bne

mit Oiftbrüfcn in 3ufamrorofcnß flSnben.

Ginc febr intereffante Seobaßtung maßte

SDtever an j»ei ®iftnattern, Cailophis intestin»üs

Laur. unb C. bivirgatus Schlegel - Boie, al8 a
Unterfußungen über bic 2age be8 5>erjen8 bri

ben ©ßlangen aufteilte. ÜJlan rennt an Causas

rbonbeatas Wagl. eine ©iftbrüfe Den enormer

®rb§e, toelße über ben Warfen bi8 auf ben SRüden

binab reißt unb an ?5nge bem feßeten bti

Ztyttti gleißt. SB5b;renb aber biefe Crüfen btrett

unter ber $aut über ber 3)*hi8rutatur ber Kitten

liegen unb ftß ton ben getobbnlißen ®iftbrüfen nur

burß tbre ®rbgc unb baburß uuterfßeiben , baj

fte weit naß bjnten reißen, fanben ftß bri ben

beiben Callopbis-Hrten gtoei große nebeneinonber

liegenbe langgeflredle Organe unterhalb ber {Ritten

unb beren 2ttu£fulatur in ber 93außt)öb.le be8

Xbiere8 cor bem $>crjen. Tie Xrüfen jeber Seite
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grenjen fcitfct anetnanber unb rrfl bie 3lu«fütyrung8s

gonge trennen fld) unweit bei ffopfe« ton ein«

anber, um ein jebcr jum ©iftja^n feiner Seite

ju jieb^en. Sei einem jungen Xbjer nobm bie

£rüfe fafl bie ^albe CSnge, bei einem Siteren V4

bcffclben ein. S)ie fcrflfc ifi cbenfo n>ie bie ton

Causus rhombeatus ton qucrgefireiften 9Wu«fel=

bünbeln umgeben unb ber »ft bet Entleerung

be« ©iftc« ifi baber b8djfi toabrfc6emftc6 ber

2Silltfir unterworfen, fo bog bei tiefen ©iftbrfifen

nidjt wie bei jenen, bie ber SBitfung ber ffau=

mu«fcln unterworfen finb, beim jcbe«maligcn

Scbtufe be« SWaule« eine ©iftaufifpn&nng ju er:

folgen brauet. £iefe SBcobadjtungcn fictlen nun

ber <5nlwi<flung«gef<6id)te bie Stufgabe, nadjju;

»rifeu, wie ein Crgan, ba« fonfl allgemein bireft

unter ber £autbcbecTung am ftopf fid) bilbet, feine

2age innerhalb ber ®i^ceral^f>le füiben fann.

Ctuflnf? bed ftltma'0 unb be« £i*te« auf

^arbcntertijeiluug bei beu 3ufe!teu. Sie grage

nad) ber Urfadjc be« garbenwccbfel« , wie er bei

maneben ^fetten tortommt, ijl bisher noeb nieb

einge&enb befproe&en worben, obglcid) fogar bem

angebenben SnfeHenfammler auffallen mu&, bafj

ein unb baffelbe Ibjcr in mebren ganj ton ein«

anber terfdjiebenen gSrbungen torfommen fann.

3n jeber größeren ffSferfammtung madjt man bei

ben (SuropScrn au« ber ©attung Chrysomeia bie

(Srfabj-ung, bafc, je weiter ber gunbort eine« ff5s

fer« biefer ©attung na<b ©üben liegt, im 2lHge*

meinen bejlo glSnjenber, bunter unb intenfioer

aueb feine garben falb; wogegen biefe Ibiere im
Serben bur<6gangig matt unb glanjlo« erfdjrinen.

$afet man ganj befonber« biejenigen Strien biefer

©attung in« Äuge, wehbe auf ben $odjalpcn

ein^eimifd) finb, wie j. 59. bie 9trten ber Unter«

gattung Oreina, fo fann bie (Sigcntyümlidjreit

gar nidjt überfein werben, ba§ bei Urnen ganj

entfebieben bie tiolelte garbe tor^errfebt, wie 3. ©.

bei Chrysomeia alpicola, melancbolica tristis,

asclepiadis jc SWan r)at in frühem %titm ben

liieren in ihren wfdncbenen gSrbungen tcr*

febiebeue Warnen beigelegt unb fte all ebenfo tiele

tcrfd)tcbene »rten betrachtet, «ber fdjon Vinn«*

hatte bie ©eneigtljeit biefer «rten jum SSecbfdn

ber garben bemerft, inbem er eine, bie fer>r baju

geneigt ifi, C. varians, bie terSnberlicbc nannte;

fie femmt tiolett, blau unb grün tcr. 3m ©üben
bat C. fastnosa eine glüb,enbrotb.e ftfirbung; nad)

OfiensSacfen temmt fi« bei ©t. <peier«burg

grün tor mit blauen Streifen unb blojj mit einem

liebten fcnflricb. ton metallifd) gelb ober entfdjieben

bläulieb. Wodj weiter nacb Worben nimmt He

einen tioletlen Ion an. Stofielbe xß ter goll '
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mit C. cerealis unb graminis. ©ir fyaben in ber

„©tettiner entomologifdjen Btitintfl", fowie in ber

„ffäferfauna ton Worb* unb <WUtclbcutfdjtanb* eine

31bänberung ton Hydrous caraboides befebrieben,

welche wir bei SBopparb entbeeften unb weldje eine

prScbtig fmaragbgrüne gfirbung bat, wSb^renb

bie gewbb.nlitbe §arbe biefe« ÄSfer« in ben nSrblicb.

gelegenen S!5nbcrn pedjfcbwarj ifi.

TOan fier)t, fagt DfieniSarfcn, bag bei

ben weit terbreiteten metadifc$en Slrten ber ©at=

tung Chrysomeia bie 83ertf>eilung ber ftaxten ton

Werben na<b ©üben in ber Crbnung bei garben*

fpeftrum« ©tatt finbet. (58 iji, al* ob ber 33er*

breitungfibejirr biefer 5trten bie ©onne in ber gorm

eine« Regenbogen« refleftirte, beffen tiolette ©eite

bem Worben unb beffen rot§e bem ©üben jugefefcrt

wäre. Eaffclbe 5Berb.Sltnl§ finbet pd> im $flans

jenrei(b bei ben ©lumen. (Sin fo brennenbe« Wotb.

,

roie wir e* bei ben tretifeben eactu«arten feben

finben wir unter ben in Qcutfdjlanb ein$eimif$rn

^flanjen nirgenbwo. Dagegen rennt man baS

93orb,errfdjen ber tioletten ober blauen Slumen

in polaren Wcgionen. ©eb.r merfwürbig ifi, ba§

bie im Worben überwiegenbe 5arbe, ba« S3iolett

nSmlid), gerabe biejenige ifi, weldje magnetifdje

(Sigenfdjaften befi^t-

gemer fagt Ofien*©arfen: ©ewlffen £5n:

bem finb gewiffe garbenberbinbungen eigen unb

e« ifi merrwürbig, ba& biefelben 93erbinbungen

nid)t feiten in terfd)iebenen gamilien unb ©attum

gen wieberreb.ren. ©fib,renb j. 93. bie meifint

europfiifdjen (5b.rtfomelen eine metaHifdje gSrbung

befiben, finb bie meifien amerifanifeben gelb ober

rctb.(icb mit ©raun ober ©djwarj gemifdjt, fiberfig

ober gefireift; bie metatlifdjen 9trten finb weniger

jabjreicb. ©erabe bafjelbe 93erb,filtni§ wicberbolt

ftdj bei ben ffr^pteeepb,alen ; bie meifien (SuropSer

finb mebr ober weniger metaHifd) gefärbt, bie

SDle^rjabl ber amerifanifdjen 3trten bunt, unb jwar

in ben garbenmiftbungen an bie ber (5&rr;feme=

linen erinnernb.

3Bie fct)r bie ftarbung ber Ibiere oen ben

£i$tocrb
/
ä(tniffen ibre« Sob.npla^e« abb^Sngt,

feben wir beutlieb, wenn wir eine 9lnjab.l Iag=

falter neben Wadjtfalter flellen. HÖSb^renb bie

erficren in Ijellcn, flaren, oft briDanteti garben

erfdjeinen, finb bie lebteren in eine büflere, unflarc

gärbung gefüllt; fowie aud) biejenigen fffifer, bie

an bunfetn, terborgenen Crten leben, eine bunfle,

büflere garbe tragen. Wocb flSrrer madjt fieb

biefer Unterfdjieb bemerriid), wenn wir ©djmetter«

linge ber Iropifdjen ^ont neben bie unfrigen flellen.

5tbgefeb,en t>on bem gewaltigen Unterfdjieb in ber

I ©röfee, wirb ba« geuer, bie eebbaftigteir, ber ©lar^
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unb bie $rad)t btr garbfit troptfdjer 3"(^tfn

nie an ben fterbtbieren ber gemäßigten 3onen

beebadjtet.

5)en bebeuteuben Gtnflufj, btn £id)t unb

SSSrme auf bie g&rbung ber Snfeften ausüben,

fyat julefct wteber ber »arme ©bmmer be* 3*brf8

1868 gejeigt. Dr. 9U t um bebt in biefer $infld)t

unter bcn ©djmetterltngen ben SBegeridtfalter

(Artemis) beruor, eine ju ÄbSnberungen fcbr ge«

neigte %xt, weldje ftd) in mehren gormen, etwa

all bie nerbbeurfdje, tmnfdje, bann al* fübeuro;

Väifd)e (Bekkeri), al* füb»eflltd)e (Sareptana), QtS

$od)gebirg*ferm (Merope) fd)arf au*pr5gt; biefer

galter iß in 2Seftyb>Ien f^on in frfiberen »armen

©ommern in brennenberer, ber fpantid)en gorm

(Bekkeri) fid) fe^r näbernber gSrbung gefangen

»orben; Im ©ommer 1868 »ar biefe »bweidmng

aber befonber* flarr unb f<6cn.

SDer ©albnefjelfalter (Prorsa) erfcbeint be-

fanntlid) in jwei (Generationen, bie f<bon in ges

wobnlidjen 3a^ren burd) bie gSrbung fef?r ber«

Rieben ftnb* bie grtyUng*fd,metterlütflt jtnb

nfimlid) auf ber Öberfette btHrctbbraun mit

fcbisarjen Linien unb gfafen (var. Lerana), bie

©ommerfdjmetterltnge tief fdjwarj mit einem

wtijjtn ober oiclblid)weißen glügelbanbe unb etnctrt

auf rotten SRonbd)en gebilbeten ©auinbanbe; bo*.

jeigen einige oon lefcter gärbung flet* Bnnabfc

rungen jur grüblinaSfarbung. ß* gibt fog«

reine SRittelformen (Porrima), bie bann entfubrn

foHen, »enn man bie Jfterbflpuppen in einem

Jreibbaufe im SBinter jur ©ntwtdelung bringt.

3m oortgen ©ommer (1868) aber entfernte W
bie g&rbung ber ©ommergeneraticu fo weit ton

ber bc* grttbling* ,
bajj gar feine farbige 3lfbn=

lidbftit beiber mebr Statt batte: bie weifet SBinbt

jetgte bnnbau* feinen ©tid) in» «elblid* mebr

unb bie rotbe gletfenbtnbe bc* Saume* war btt

auf faum ftdjtbare $ünftd)en rebuetrt.

Dr. 2K. Sa*.

«qutrium, »erltncr.

«tißern im £afrn eon Öenua
Garte» 6.

fiterariMe ^ a d, tu e i f e.

lllustr. Ztg. 1366.

Don Senoner. Zool.

«aHenberi, 2biergärten unb Ibierleben onf, cos »»ff
Zoo!. Garten 6. 7.

Au. d. Aaf. 28. 24.

ber 2bjrroelt in, ton

26. 26.

SrofiUe«, SBeiträge jur Setmtni
$enfel. Zool. Garten i

2r»*tt, gur ftarnrgefdikbtc beffefben. Guea 4.

«nn>>«ij*t I|iere in Knerif«. Au» d. Not. 26.

JJa|tBf*lrtnfleite«, t>on 9t ftf C. Zool. Garten 6.

©nng, aufrediter, EJirtung auf ben ftörtorrbau. Natur-

forecker 28.

«Iftbrüfen bei erlangen. Aut d. Not. 27.

Oalfßrew, gouna ber liefen beffelben. Naiurfortchtr 22.

£ctnB*nneic«b«4ta»gea, oon 8 e lin g. Zo<A. Garten 6. 7.

£)irt(bgetoeibe, monfrröfe, nnb i|>re Urfahr, bon Warttn.
Zool. Garten 7.

Rrnnüb, roeifeer ameritanifijjet. llluttr. Ztg. 1866.

«rol.bilr, | fbenbe, in UaWPino, üon gtiebel. 1*4.

Garten 6. 6. Z. f. Erdkunde 2t.

»•genMat, tnnere, «u«fio§en betfelbenbei «bgeln. 1*4
Garten 6.

SteniideBraren, Bertbeilnng. Au» d. Kol. 27.

ftaibtigaU, con «. SRüller. Zool. Garten 6.

Cnng'Htan ouf Sonuo. Globu* XV. IQ.

Csnternäre Söugetticre Snglonb«. Kuttrr/ortcktr 2$.

CdmtttierliBBt. gei>grabbif4< »etbrettung. A»» J.

Ulrraame«, t>on Wl arten*. ZooL Gartem 6. 0.

Zabrat.gtrbc unb U)ie Vernüftungen, oon ökrftW«.

Gaea 6.

3nfef«en. »eKlirfibungeD turopäiftfiet 2)ibteren, vh

J. ©. SKeigen. l. 0b. $aQe.

? 0 t a n t k-

atbmung ber ^flanjen. SBcfanittlidb nebmen

bie ^Pflanjen au8 ber £uft Pcblenfiure auf, 4er-

legen biefetbe unter bem Hinflug beS £ia)tS unb

atbmen ©auerfioff au8, »fibrenb fit in ber gin«

flemife wie bie X^itxt ©auerfioff ein* unb «oblen*

faure auSatbmen. $ie frübere %nnabme, ba§

biefer Oa$au8taufa> burtb bie Spaltöffnungen

vermittelt werbe, ifi bunb bie neuen Unterfu^un=

gen ©on Bouffingault beftnitiö befeitigt worben,

aber tl fehlte noö) immer ber Staojwei*, burd)

welcben 2Red)aniamu« bie Spange befähigt Wirb,

au* ben ®afen ber 2ltmcM5rc bie ÄoblenfSure

aufijuwSblen unb in fiä) aufjunebmen. 3^^
ißartbelem? (Aon. d. sc. nat.) ba* Cberbfittt^

bie Cuticula ber ©lätter auf ibr Serbalten gegen

®afe geprüft. Die festeren mfiffen, wenn fit tft

bie iBlattfubftanj gelangen foflen, JebenfalU jn«

SWembran burd)bringen, unb au* ©rabam* Unter-

Innungen wifjen wir (<Srg&njung*bl., ®b. III,

©. 416), ba§ nid)t porbfe fodotoale Stoffe tut

beebß eigentbüm(id)e* ©erbalten gegen 9afe jeigen

5)urd) ein Äautfd)ufb;äut(ben brang ©tttfüoff 13,M

mal fd)werer al* fiob«enf5ure unb armefpbariifc

2uft enthielt nad) bem £)urd)gang burd) Äautf^uf
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40—43 % Sauerfioff unb 1 % ftobtenfÄuTe,

n>£^rmb fte in normalrat 3uPanbe boi^ nur

21 % ©auerfieff unb 0,04 % floblenfaure tnU

b&U. 5hm Dcrbfilt fi<* bie eutittila bem Staut--

fdjuf bimbau« abnlicb, ©artbelemi) fanb, baß

20 Jhtbircentimcter Cuft in 6— 9 ÜRinuten burdj

t>erfd)iebcne ©IS tIrr branden unb baß bie burdj«

ßetrrtene fiuft 43,5-44,5 % Sauerftefj entwirft.

Sludj bic einjelnen ©afe jeigten bei ber Diffufion

biefelben ©efdjwinbigretten tote beim ftautfdmf.

SMbrenb ein Co!. Äoblenffitrre in 1 SRinute burd)

bie Membran trat, brauste ein gleite« Volumen
Sauerfloff 9, Den Stitfftoff 13 SRinutcn. $ier=

burd) erfrört ftd) brr Vorgang ber ^flanjen;

atbmung febr einfadj. Denn auf ©runb ber ans

flegebenen SBcrbJHtniffe bringt eine große TOenge

Äoblenfaure in ba« ©ewebe be« SBlatte«, unb ba

bier unter bem (Sinftuß be« £i<bt« alfibalb eine

3erte|ung eintritt, fo firömt immer neue Äoblen*

fäure nad), wSbrenb ber au« legerer enlbunbene

eauerfloff in bem ©ewebe febr balb eine feldje

Spannung erreidjt, baß er burd) bie Guttcula in

bie freie Cuft biffunbirt. ^n ber SRacbt finbet

Ctfjbation in bem ©ewebe Statt, e« wirb Äob*
Ienfäure gebilbet, unb ba biefelbe nidjt wieber jcr=

fefct »trb, fo bauft fic fid) an, erreicht eine b°bt
Spannung unb muß fdjließlid) nadj außen

entminen.

Acacla Verek. SSmmtlidje« ©ummi,
nxldje* über Gngtanb in ben fcanbel tommt,

flammt au« Oflafrifa, ba« meßafriranifdje ©ummi
loirb ganj regelmäßig unb faß obne Bu«nabme
bem £afen Den ©orbeaur jugefübrt. Die*

©enegalgummi t>rrf>SIt fid) nad) Rüdiger
(©^toeijer ffiecbenfdjr. f. Warm.) bem ofiafrifa*

wifdfcen burd)au« gleid), e« ifi ebenfo b^groffo^ifa^,

flibt eine fdjlrimige ftuftöfung Don gleidjem fpc*

eififdjen ©ettuebt unb befifet aud) baffelbe optifdjc

33rebung*oermßgen. Unterfdjiebe im ftu*fel)en

bürften bireft ober inbirert ton mcteorologifebcn

©ebingungen abbangen, unb fo fpridjt »He« für

bie 3bratit5t ber Dom 9?il fiammenben SEBaare

mit ber Dom Senegal. (Sine weitere Stütye finbet

biefe Slnfdjauung in ben neueflen unb juoerl&f;

fiflfie* Ermittelungen über bie ^ertunft be« 5fi=

liefen ©ummi'«. 9iad) Sd)Weinfurtb liefert Acacia

Verek Guili. et Perr. ba« befte weiße ©ummi auf

ber ^SroDinj Äorbofan. 211« aufregte«, bedjflen«

20* fjotyi JBfiumdjen ober in gorm eines Straudj*

ifi bie genannte «rt im bfllidjen Suban bi« jum
©ebiet be« »tbara weit verbreitet, «on ir>r

fommt aber au<b na(b allen ©eritbten toeitau« bie

£auptmenge be2 beflen fencgambif(ben ©ummi'«.

^Ter ©eref, »ie btc ??eger am »eflafrifanifcben

€trom ben 9umimfirau$ nennen, tritt fytx in

Sftenge gefe(Ifa^aft(t(& auf, obne gerabe SBStber 3U

bilben. 83om regten Ufer beS Senegal gebt er

bi* an bie ©renje ber großen SBüRe unb finbet

n* ob^ne 3w>eifel au<b in ben Oafen ber Sabara.

95icltei«bt ifi ber oon SRor)lfä in ©ernu getroffene

©ummibaum nicrjtS 9tnberc8 alt biefe AcacU

Verek, vttlty fe^r wob^I ä^arafterifirt ifi bura^

3" lange, gelbltcb>eifee , langgefiielte ©lütben-

fibrot, breite, fla(be, oft bi« 4Mange ^üifen

mit 4— 6 Samen, fotoie bur^b bie grauli(bn>eiße

9linbc, beren Sußerfi jSbw roiber Cafi in ben

norbrcefilidjen ©renjtSnbern StbeffinienS gu

Stritfm unb Sfirfen JBerwenbung finbet, in

welken (enteren ba« ©ummi auf »amecle »er=

laben toirb.

&u£ fcm ©ä^itberungen öon ©uiUemin baben

ivtr tRSbere« über bie Äu«fReibung be« ©ummi'*

erfabren. ©iefelbe bangt auf ba« innigfie mit

ber ©itterung jufammen. ©fibt"»b ber Hegen*

jeit, n>e((be in Senegambien Dom 3uti bi« Oftober

bauert, finbet in ber fiufjerft uoQfaftigen {Rinbe

ber 9lfajien bie ©umntibilbung Statt. Die b*f:

tigen, trixfnen unb büfym föfiflenwinbe, »eltbe

ber ftegenjeit folgen, erjeugen jablreube JRiffe in

ber Ötlnbe, au« tte(a)er ba« ©ummi in bem SWafee

berborgeörrfet wirb, al« bie Slinbe einfebrumtft.

jm December finbet bie ernte Statt. SBon fünfi»

lia^en (Sinfänitten iß baber b,ier fo wenig wie in

Äorbofan bie SRebe, unb S)iit>eDrier berietet aug

bem nbrbttdjcn Ztyxlt (5entralafrira
,

* »on einem

bem gefGilberten t»BQig afynlidjeu Hergänge bei

ber Acacia armbica Willd. Die Sußerli^en Cers

fdjiebenbeiten, bur<b wela)e fiä^ ba« oftafrifanifa^e

Dom Sencgatgummi unterf^eibet, bürften mit

jiemli(ber Stcberbeit Don ben im CRen Suban«,

tief im Innern be« Kontinent« fo wefenttia)

anber« Derlaufcnben mcteorologifa)en SerbSlt-

nifjfn abzuleiten fein.

Die <5in|ammlung be« ©ummi * in Sene;

gambien wirb burtb bie Jcrieg«gefangenen ber

Sßanberfifimme betrieben, weltbe bie ©ummibejirfc

beberrfa^en. Dabei finb bie ©efangenen für einen

betr5cbtli(ben X^etl ir)rer Jiabrung auf ba« ©ummi

felbfl angewiefen, wie aud) bie SuaregflSmme ber

Sabara ganj regelmäßig ba« ©ummi ber Acacia

arabica DerfDeifen, weldje in ber 92orbr>äifte ber

SBüfie b&ufifl ©ebolje bilbet. — Die ©ummi fanu

melnben Stimme am Senegal bringen ibre Sßaare

nidjt in bie fefien 9?ieberlaffungen ber granjofen,

fonbem an befiimmte Stellen be« Strome*, Escale,

unb empfangen bafür ©olb, ©aumwollenjeuge,

jroraUen, ©emfieinftbmutf, SBaffen, ©etreibe jc.

Unter ben «u*fub>vrobuften ber Senegalfolonie
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nar)m baS (Bummt biitytx weitaus bte erfle ©teile

ein unb fein Söerth flieg 1865 auf 4,396,000 grcS.

«Rur bie ©rbnüffe unb baS «Palmöl erhoben fidj ju

annfiljernb ebenfo großer ©ebeuhmg, jefct aber

überflügeln bie Grbnüffe bat (Bumnu immer mehr,

unb wfibrenb 1867 in granTreid) überbauet für

mehr als 10 WiUtonen ®ummi eingeführt würbe,

erreiebte bie einfuhr ber Srbnufc einen SSertb.

»on über 26 SWitt. grcS.

ÜRan barf atfo je^t für aUeS afrifanifdjt

(Suimmi tn'erftrr fiinie, trenn audj niebt gang

auSfdjlie&lidj Acacia Verek als SWutterpflange

begetebnen. daneben bürften hödjflntS nodj Acacia

nüotica DelUe (A. arabica Wüld.), A. albida unb

A. AdmnsoDÜ Guül. et Perr. unbebeutenbe SRengen

üon ©enegalgummi liefern, weldje bem Don

Acacia Verek beigemifcöt werben.

$frot>ff}ftbribeit. SBie wir »or 3abre«frift

(<5ra.finaunfl8br.SBb. III, ©.556) mitgeteilt haben,

ifl tl $i!bebranb gelungen, »erfebiebene (Sorten

toon Kartoffeln ungefdjledjtlid), burd) Pfropfung

mit etnanber gu »erbinben unb fo bie SRöglicbfeit

ber ßrgeuguug ton ^fropftftbriben bargutbun.

Die erhaltenen 2MfcblingSrnolIen, weldje $ilbe--

branb auSf&ete, machten in gewaltiger Ueppigteit

Ürtebe, aber erft im ©pfitberbfl trat ftnoUetu

bilbung ein, fo bafj Rd) beim HuSnebmcn ber

©tauben nur gang Heine nufcgro&e Änoflen »ors

fanben. ©lüdltdjer ifl man in (Snglanb gewefen,

»o ber ©cgenflanb mit gro§em 3ntertffe auf*

genommen unb mebrfacb »erfolgt worben iß.

üaplor berietet barüber in „Gardeners ChronicJc"

unb befdjreibt baS Don it)m angewanbte Verfahren.

(Sr nimmt gwei gefunbe Äartoffeln ton »erfebie»

benen ©orten, beren gute digenfdjaften er gu

»ereinigen wfinfd)t, ftbneibet alle Stugen tyratä

fitertrfftfj
TlKimnng btr VfUn$<n. Xatur/or$chtr 28.

»litt«, ((CtbflH^e PtbHng. Nat-rferiektr 27.

Volalta, fflaBjenWIbet an«, Bon TOourer. Aiulaud 26.

unb fefct (unter SStobadjtung aHer bei ^frotfungtn

üblidjen S3orfid)t8ma§regeIn) in eine ber Üui:

febnittfleden ein ©tüddjen »on ber anbern 6ertt,

weld)eS ein ober gwet Sugen bat # °« gut att

getrieben unb etwa Ys" lang ftnb. Samt btnbet

er baS eingelegte ©tücf fefl mit Saft an unb fett

bie ftartoffef fo balb als möglidj. 'Die rariftrn

neuen ©orten ert)filt man nach fcaölor, trenn man

runbliche auf lfinglid)e ©orten pfropft unb unu

gefrort. laplor tyit fidj übergeugt, bafj tttrfü$

eine Bereinigung ber SRinbe beS eingeigten Sti^ei

mit ber bei SßfropfgrunbeS ©tatt finbet, unb ebne

eine foldje fefte SBercinigung faun in ber

feine ^bribation erwartet werben. Xatiot bd

riebtet aud> über bie günßigen föejultate, wlajt

anbere Sperfonen ergielt baben, unb man ftebA bafc

burd) bie neue SKetbobe gute ertragreiche Sorten

gewonnen werben rönnen, gt^patrief befolgte bei

feinen ©erfudjen dn anbere« Verfahren. (5rn«b,in

im SKai, all bie gewöhnlichen JhtoHen, bie er wt:

einigen wollte, bereits gut getrieben hatten, bie

©tauben auf, lieg bie <5rbc fo »iel als möglt^

an ben Bürgeln, burebfebnitt bie ftnoUen in

gwei mit ©cbbglingen »erfchene l^eile, obue

©Ifitter unb ffiurjeln ju »erleben, legte bieWen
jweier toerfdjiebeuer ifnollen mit ben möglich!* flnt

paffmben ©cbnittflfid>en an etnanber, banb fie fefl

gufammen, »erflebte SllIeB mit haftenber (Srbe unb

pflanjte bie ©tauben bann wieber ein. 1«

spflanjen wuebfen in normaler Seife fort unb

erzeugten Änollen, weldje in tyrer garbe bie 3Riöe

jtoii'djen ben ©tammformen bieten. 93on heben

3nterefte würbe tl fein, ba* SBerbältnijj btr

^Pfropfhöbriben ju ben burd} gegenfeitige 8efma>

tung auS benfelben ©orten erhaltenen ^bbribm

fennen gu lernen.

e H ad) weif f.

aOoRbertcten im ^flanjenteitf). -W««* 28.

©mfcitation, ISmflufe auf bie SlofftncntteicflunG. A«i«r-
/oticker 26.

Iriffeljudit. Au, d. Xai. 26.

©ottnif** Sirurftontn, fofttmatifcbf anltitunq \u twt&x
tn Witteltutopa. Von 3. 8t. €>trol)ta<T SKua&t-

foroiiten^Ännle,_3eitM|tift füt. ^»tou«o. t>n 5. $olli«
unb g. «7 3«". 1. «o. 3n t>fftm. Of«-

JfltttrraUgte unb Geologie.

Ueber bie «erttcnbung M SKifrofl^e« legte; e* werben alfo biejenigen für bte Seclcaic

in ber (Geologie. <&l wirb im golgenben »ors übrigens hc<bwtchttgen Uiiterfudjungen nid»t be^

güglich bebanbclt werben ber (Sinpufe beg 23lifro= rü(f|td)tigtf welche, wefentlidj goologifd)er unb bc

ffopeS auf ba8 ©tubtum ber SRineralten unb tanifdjer Slrt, bte Organifatten ber »orweltlteben

©efleine, auf bie eigentlid) anorganifdjc @tt- | Z^lcre unb $f taugen gum (Srgenflanbe babra.
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«in er alo o** «>]) »coIoqU. 555

3n bitfor Sticbtung ifl ber bobe SEBertb bei 3Ri-

froffep«! Won Ifingft bureb bie auigejeiebneten

Sirbetten eine! <5r)renberg, <5arprnter u. 9t. ju

allgemeiner Stnerrrmtung gelangt; aber aueb in

ber mifroffopifeben Paläontologie ifft Sietel, febr

SJielel necb )u tbun, unb t>iel ju »enig ftnb auch

biet bie (Geologen an bie aDerbingl nid^t (o

ganj „einfache" SDlctbobe herangetreten. Unb boeb

»irb btefelbe, aud) abgeben t»on ben eigentlich

mifroffopifeben Xbicrorbnungen, tuelfacb all meift

rationelle ©runblage jur Sbgrenjung ber Oes

föleebter unb Strien anerfannt, unb jwar gerabe

bei ben petrefaften, »o unl bie innere Drganu

fatien ber Xbierforper niebt meb> erhalten ift, »o
unl b5"Pg felbfl in ber tfbenben Sebbpfung bie

beftimmten Sinologien feblen. 2Rtt bemSBertbe
ber SRifrcffopie für bie ©ttftematir bei

2bierreicbe8 ift aber auch \f)xe hohe 23e*

beutung für bie gormatienilebre ents

febieben. Ueberbtel »irb in maneben febr be»

langreieben geotogifeben Problemen eine felbfts

ßänbige (Smftcbt ftetl nur bemjenigen eneiebbar

fein, »cleber mit ber SRetbobe unb ben Stefultaten

ber mifroffopifeben Paläontologie einigermaßen

»ertraut ift. So forbert 3. $3. bie ftrage über bie

älteften Ueberrefte bei organifeben Cebenl, fowie

fie gerabe jefet »erliegt, eine nicht geringe <$rfab«

renbeit in berartigen (Stubten, unb »enn bie pa*

läoniologen, fobalb ei ftcb um Stntoenbung bei

OHirroffopel r)anbett# bie Slngelegenbeit Heber bem

3oologen ober SBotanifer „t»on gacb" jufebteben,

fo geben fie für ir)re böcbften Qtotdt bal befte

Material Itidjtfinnig aul ben $änben. Sind?

tonnten fie ftcb manebe fpätcre 3urecbt»eifung er;

fparen, »enn fie in biefer $injicbt ibrer Stbr)öngig»

feit »on jenen Dilciplinen beffer ein gebenf »ären.

Gl ift nicht bie Stbftcbt bei sjcrfafferl, ein

^Referat aQer einjetnen, bie mifroffopifebe Petto*

graptye betreffenben Arbeiten ju geben; el follen

»telmehr bie »icbtiflften ©eftcbtlpunfte ben>ors

geboben unb an S3eifpielen, »eiche jumeift bem

eigenen gorfcbunglfreil entnommen finb, näher

erläutert »erben. 2Ber ftcb über bie bisherigen

Stiftungen auf btefem ©ebiete näher informiren

»iH, bem empfehlen »ir bal Schrtfleben »on

£. gifeber: (Sbronologifcber Ueberblicf

über bie allmalige Einführung ber

2Jlifroffopte in bal «Stubium ber SWine*

ralogie, Pctrograpbie unb paläontos
logie (greiburg i. 99r. 1868), »orin aueb StQcl,

»al aul ber filteren Siteratur auf biefen ©egen;

flanb ©eaug ^atv
mit banTenltoertber 23olIpfinbigs

Teit $ufatnmcngeftellt ift.

SMe Aufgabe ber ntifrofrepifdjen pe=

trograpbie iß »efentlieh eine jteeifacbe: ges

nauere <Sb>rafteriftir ber einzelnen 33eftanbtt)eile

unb ©rforfebung ber SDcifroftruftur ber ©efteine,

b. b- ber Lagerung ber ißeftanbtbeile im Serbaita

ni& ju einanber. 3n bem erfteren V)tü ber Slufs

gäbe erweift fie fidj all ©runblage einer

rationellen ©bPematif ber gellarten,
im jtoeUen erftrebt fte t»ornebmltcb tbeoretifebe,

b. b. genetifebe ©cblufefolgerungen, unb
jtoar in ganj äbnlicber ©eife, wie toir im Orofeen

bureb bic fiagerungl* unb 6trurtun>erb&ltniffe ju

foleben tt)eorien gelangen, alfo bureb reebt eigent*

lieb geognoftifebe S3eobacbtungen.

(51 ift berannt, ba& »ir bureb rn)ftaHogra=

Pbifcb*«bemifcbc Unterfucbungen ju einer genauen

ebatftMeriftir ber auorganifeben 3nbibibucn in

ber 9?atur gelangen, berfenigen Äörper, welcbe »ir

tjorjügtieb all SKineralien bejeiebnen. £)iefe S3e=

flimmungen grünben ftcb ftell auf bie tbatfStb*

liebe ober angenommene $omogenittft ber ©ub=

ftanj, b. b- einer in ben fleinften Zueilen burebaul

gleicb»ertt)tgenr Pbbftraltfcb*cbemifcben (Sntwicflung.

$1 »5re 311 ©iel behauptet, »enn man fagte,

bie meiften 2JUncralien, fo »ie »ir fie ge»öbnlict)

all ifolirte ober aufge»aebfene jrnjftaHe feben;

feien »irflicb ftreng genommen bomogen; inbeffen

in biefen, fo 3U fagen t> c e n t n? t efel t en 2KU
neralinbivibuen laffen ftcb „terunreinigenbe" ©üb«
ftanjen meift febon bureb öerglcicbenbe Slnatyfen,

bureb eine babitueHe Sergefeafcbaftung ber 2JcineraU

fubftanjen erfennen unb naebtoeifen; bie fr^ftallos

grap^ifeben unb djentifeben Seftimmungen fbnnen

bier einanber nict>t nur ergänzen, fonbern bil gu

ge»iffem ©rabe aueb fubflituiren. 2Ran barf aber

niebt tergeffen, ba§ gu bni ebemifeben »nalbfen

immer mit Sorgfalt „reine", b. b- bomogenc

ÜJlineralfubftanj aulgefucbt »erben muß, baß

trofcbcm bei bielcn unb namentlicb bei ben eigene

lieben ©efteinlmineralien eine SBerfcbiebenbeit ber

Slnalpfen r)en>ortrirt, »elcbe »eit Über bie ©es

beurung »on S3erunreinigungen bin«ilge$t, unb

baß el aueb unter ben beft ent»icfelten Är^ftaDen

eine SKenge gibt, bie unl, »enn »ir nur »öden,

über alle möglichen SWobiftfationen ctnel t)etercs

genen Stggregatel unterriebten rbnnen. Iiie gorm

tritt bann ge»5b>licb für ben Segriff bei 3nbis

mbuuml ergfinjenb unb befttmmenb ein; toenn

»ir aber, »ie biel meiftenl gefebiebt, für bal

Mineral im SlQgemeineu niebt notb»eubig jrrbs

ftallifation forbern, bann b>ben wir unter ben

amorpben Mineralien aueb Slul»al>l genug, um
neben bem SWangel einer morpbologifeben 3nbi=
»ibuation aueb eine 3n[onftanj ber ebemifeben

5Berbinbung nacb3U»cifeH.
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Die angcbeuteten Anomalien ßnb für ble

jfcenbenj bcr SRineralogie im engeren Sinne Teil

ne8wcg8 ju überfein, aber fie ßnb r?ier bedj von

untergeerbneter ©ebeutung ; ße fallen bagegen um
fo fchwerer ini ©ewicht, lvcnn e8 ßd) um eine

genaue Seßimmung, um eine mineralogifcfje

«nalhfe ber gel8arteu hobelt. ÜRan wci§,

bafc einige ©eßeine, — e8 finb bei weitem bic

wenigßen — ßch barßeüen al8 ein beutlidjtg,

grobf9ntigeS ©emenge ober Aggregat einjelner

SRineralien, bafj in anberen wcmgßen8 gereifte

tatfalltnlfche ©cßanbtheite a(8 fol^e erTennbar

unb befHmmbar ßnb, »fi^renb eine britte, unb

nicht bie fleinße, Abteilung übrig bleibt, in

welker ßd) faum $ier unb ba ein grefjcrcg 3JIW

neralforn ßnbet, tecld?e8 bureb, feine 2Rafte cber

JfrpßaHform für bie gewöhnliche ©eßimmung«=

methobe ber ÜRuteralogie hinreiebenb geeignet er:

fdjeint. S)ie[e brei ©ruVVen femmen, wenn Mir

von ben Ilaßifd)en ober überhaupt von ben €e;

bimentgeßeineu abfegen, am befien jum 'Äu&brucT

in ben brei SBrtern ©ranit, Sßortbvr unb

tüp^anit, unb wir wollen biefe 9Jamen b,ier al8

generelle ©cjeichmmgen verwenben, obglei^ , wie

wir wiffen, unter ©ranit mrißcntheil8 ein fvecU

ftfcfjcS ÜJrinerataggrcgat verßanben wirb. Um
nun ben SEßertb, ber mirrofrovifchen gorfdjungen

cinerfeit8 richtig ju würbigen, anbererfeitS um
bie gewifj nat)e liegenbe grage vollßanbig beanfc

Worten gu rönnen, warum bi8b« verhältni&ma&ig

wenig ©ewttbt auf biefe SNetyebe gelegt werben

fei, muff man eTWfigen, bafj bie ^etrogravhte fiel«

von ber ©orauäfefeung ausging, alle brei genann«

ten ©rupfen feien im SSefentlidjen nur SWobU

ßfattonen eine« einjigen $i>tu8, unb jwar be8

granitifeben ober fr^OaQinifi dornigen ©eftein8:

tvtu8, welkem bann bie glafigen ©efieine,

specbßeine unb Dbßbiane nur gleichfam a(8 aus-

nahmen gegenüberßSnben; nid)t wenige gor*

fd)er waren geneigt, biefe Sorfommnifie it>rcr

fdieinbaren Homogenität wegen bei ben 2)1 i*

n er allen etnjufebmuggeln. 9Wan unterfdjieb

alfo im Allgemeinen nur beutlid) (vhancro;) fnjs

ßaflinifcb«, verßetft (rrvttoO frvßanimfche unb

©la8geßctne, wobei bann bie ©orVh?« in ber

SCrt al8 SWittelglieb galten, ba& in einer frvvto:

fotfaUiniföen (ober b lebten, wa8 aber feinc8*

weg8 bi*fl unfrvßallmifd)rn) ©mnbmaffe einzelne

grbfeere beßunmbare jrrvßalle jerßreut lagen. S5af$

man ben frgßallinifchen ©emengen eine fo grofje

verallgemeinerte ©ebeutung gab, erriSrt ftc^ au8

brr Ibatfatbe, ba& bie Äorngrcfce bcr ©eßanb*

theile bei ben Wirflid) granitifdjen ©eßeinen eine

febr vertriebene iß, jo bafc auch bei mifroffc-- ;

»Dt <*r»fagit.

Vifdjen 9tnalt)fen für viele Slybaniie bedj btefer

Öbarafter gewahrt werben mufj; weniger leidet

iß einjufeben, warum bie beffere Unterfudjung«-

metbobe feine allgemeinere ©erwenbtmg fan^
nad>bem fie f<bon vor längerer %til ton einielnert

gorfdjern angeregt unb bie Unßc&erfceit ber früs

^eren ©eßimmungen hervorgehoben war. €o iß

beiftlel8weife fdjon vor mebr al8 20 Sahren t-en

^eleffe bie SBldjtigfelt einer genaueren Unter-

fud)ung ber ©runbmaffe ber ^ßortohP"

gehoben unb ihre unvoüfommene 3nbivibuatien

burch mifroffopifdje Unterfudjung nadjgewiefen

worben. £ro&bem blieb man bei ber alten Sin*

fchauung, unb um bei ber ^efdjrcibung einjelner

95orfommniffe ben betrogravbtfa^cn ©eßimmungrn

ben ?lnßrich einer erverimenteHen ©runblage ju

geben, verfudjte man eine rationelle Snter-
tretation ber Bauf«hanalpfe für bie 9?e^

ßimmung ber einjelnen 93eftanbt^eile ju ^»ülfe ju

nehmen. 3Senn man nun bebenft, wie wethfelnb

bie d)emifd)e 3ufammenfe^ung ber itu*tigßen ®e=

ßein8mineralien, namentlich ber gelbftathe, ber

augits unb hcrnblenbeartigen SSerbinbungen iß,

felbß in ben ifolirten beß entwickelten ^nbioibuen,

wenn man bie weif au8einanber Uegenben 3*hlfn

rieht bei ben ?lnaHjfen berjenigen ©eßeine, beren

mineralifche 3ufammenfe^ung wir unmittelbar

na<b>eifen fbnnen, bann wirb man leitet begrei:

feit , bafj von ber 93auf(hanatt)fe ohne Unterßü^un>i

einer mirroffovifchsmineralogifdjen llnterfud)ung

wenig £eil gu erwarten iß. j$uv genaueren GBa:

rarterißif ber ©orrommniße fam man ferner

immer wteber auf bie 9Htcr8unterfd)iebc

jurücf, bie bodj, fo wichtig ße für bie ©eologlt

im allgemeinen ß"^, V** vetrogravhifd)en

ßimmung ganj nothwenbig nur ein untergeorb-

nete8 ERoment abgeben fSnnen. 9liemanbem iß

eS in ben Sinn gefommen, einen vetrograpbifcbm

Unlerfdjteb ju ßatuiren jwifdjen btm vorßluTifd?en

unb bem ©ranit ber %uxa* ober Äreibejeit, aber

bie Ouarjvor*h9re unb bie 9thvolithe $<xt man

beifvie(8weife au8einanber geriffen, obgleich bie

tvvifchen ©orfommniße beiber ©ruvven einanber

minbeßenS fo nahe ßehen wie bie gteichartigßen

©ranite.

®o iß e8 gcTommen, — unb fein aufrief^

tiger ©eologe fann bie8 leugnen, — bafj bie

©pßematif ber gel8arten fich nur ju oft

hinter ben bunfeln (Schleier einer treßlofen,

augurnhaften ^ßbrafeologie flüdjten mugte; ti iß

fo gefommen, unbefchabet ber grofeen ©erbtenße,

ber eblcn 25eßrebungen berer, weld>c für bie

genauere llnterfuchung einjelner 2?orfcmmniße

alle OTitlel angewanbt, feine 9Rühen gefdjeut
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batten, bie iljrrr Ucbcrgeugung nad) gum j$\tU

führen- mußten.

ffiirb nun ba« SRirroffop in biefen Singen

aflrai Dunfel unb 3wlffl «in ®nbc ma<ben? —
?ie 3ufunf( mag ba« lehren. G« fam $ter gu*

r5(6ji barauf an, bcr mifrofTopiföcn ^etrograr^ie

ibre größte unb wtdfctigfie Aufgabe oorgutyalten;

cb fie berfelben geregt werben Tann unb wirb,

barüber I5ßt ftd> um fo weniger fdjon ein Urteil

fällen, al« bie mitroffopiföe Unterfu$ung in

ibren erper imentellen $ülf «mittetn burdj*

au« netb nid>t genugfam entwitfelt i|t. 3m
Ucbrigen muß man bebenfen, baß e« fieb nad)

wie »er um eine vbtf»falif<6 : cbemifd>e 93efiim=

inung ber SBeftanbtfyeUc b>nbelt, unb baß bie

<5iflcntf>ümli<bfcit ber neuen ÜRetb>bc eben nur

in ben »erfeinerten §ülf«mittcln gelegen ifi, bie

freilia) in ib>er bebingungdweifen Hnweubung eine

bejenbere ie<bnif ber 99eoba($tung unb eine eigen*

U)flmUdjc 8u8wabJ ber pb>fi'alifö * <bemif<ben

fteagentien not^wenbig mac&en. Saraus ergeben

ficb aber aueb naturgemäß eigentbjjmfube imb

nübt geringe ©(bwiertgreiten. £ie Aufgabe g. 83.,

au« ben »ergebenen £ur<bf<bmttcn ber «ntfallc

auf bie Süßere ftorm gu ((blieben, ifi gwar in

ben meifien ^Sflen woljl ju löfen, aber fie will

betb flubirt fein. (Sine treffliche Unterfiüfeung

er&JIt man bur(b ba« ©tubium be« cpttföeu SJers

balten« im <poIarifatü>n«mirrofret>e, ni<bt nur jur

naberen Seflimmung ber 2Rineralfrecte«, fonbern

namenilicb ancr) gur 4£$arafterijHr be«jenigen 33e*

ftanbt^eile«, welker in wrfdjtebener (Sntmicfelung

in ben ©ejicinen ber $orpf)9r: unb Htfianitgruppe

bie iogenannte @runbmaffe bilbet. fcunr) mifros

tbnnifdje ftcaftionerj finb ebenfalls faon mantbe

3lnbalt8punFte gewonnen worben; bie Schwierig«

feiten, wrldje au« ber wecbfelnben 3u fQQUU(ns

fetutng ber ftelbfpatfje, 3lugite unb $ombIenben

fteb. ergeben, werben natürli* aud> bei ben mifro.

<fcrmif<bat Scfttmmungen b,eroortr#en, |ebo<b ter«

fr-rity audj b»<r °»c mifrofropifebe Slnalpfc bie

angrbeuteten Anomalien wenigfien« aufguflSren;

»egncljmen rann fie biefetben freiließ uiebt.

Söenn aber f<ben ein gcrlf(britt barin gelc*

gm ift, baß wir im ©taube finb, unfere gragen

unb 3u>cifel in eine t>iel beftimmtere Raffung

bringen, baß in man eben fünften bie r>ormal«

!?mfcbenbe &nfi<bt al« ber tl>atffi<blt($en j£Jab>r=

beit ni(bt cntfprccbenb nadjgewicfen unb für toiele

i'tceieUe Slcrfornrnniffe eine genauere petrogra^

Wfdjic Interpretation ermittelt worben ift, bann

Linn bie mifrofropiföe Sßetrograpbi« biefe« 93er:

bienft bereit« für fi<b in Slnfprud) nehmen; geber,

ber iljrc 2Kei^obe au« eigener <5rfat)nntg au wür«

bigen weiß, erfreut fidjj ibrer 9lefultate unb blitft

mit €etbf)oertrauen in bie 3ufunft. Sir woQen

einige biefer töefultate anbeuten, o^ne babri

febwierigere ©pecialitSten gu berühren.

5)ie Te^te ber obigen brei, etwa« unlogif(b

oerbunbenen Oruvpen rönnen wir in ibrer frub.es

ren 93ebeutung getrofl al* nicr)t meb^r erifiircnb

anfeb^en. 6* gibt wobj einzelne apr>anitifdbcr b. Ij.

bunrie, unburcbf<beinenbe 83eflanbtbeiJe in ben

Ocfieinen, unb b^ier ifi un* beren OpacitSt eben

ein brfiimmenbeS SRerfmat, aber mifroffopif<b

unbur<bf(beinenbe (Sefieine ftnb, unter ben jufam*

mengefe^en Gitiratgefieinen wenigfien«, feb^r große

Seltenbeiten. Unter meb;r al* taufenb (Sefiein«*

oarietSten ftnb bem ©erfaffer faum ein 5Dufeenb

S3afalttaöen berannt, in beren (Srunbmaffe ba*

ÜHagnetetfen fo rei<r) unb fein öertyeitt ifi, baß

fte in Dfinnf*Iiffen t>on 0,05 TOinimeter ©io?e

beinahe noeb homogen erfo5einen; ba« ftnb aber

gang außerorbenttid&e StuÄna^mm. Sir mbgen

fonft nehmen, Wa9 wir wollen, 93afaUe, ^efa^^re

Orünfieine, tßorpbvre ober ^«(bfleine, — immer

in ber bisher üb(i<ben, gum Ztyxl fer>r tagen Ses

beutung ber ©Brter, — fein fogenannte« ap$a=

nitifcbcS ©rfiein bleibt übrig, in wef<bem und ba*

ÜJlifroffop über bie Änga^t, über bie ©rupplrung,

über ben <8rab ber ^nbiuibuation ber ©eflanb«

tbeUe ni<bt fieberen ?tufid)tuß. gfibe. 5Die auf»

febtießenbe iffilrfung beS mifrofröpe« ifi in biefer

$inft<bt febr uerftbieben; fie ISßt ft$ nur bei febr

toielfeitiger 6rfat)rung einigermaßen im SBoraui

befiimmen, unb or^ne Tonfrete SDemonfiation unb

farbige 92acbbi(bung au<b febwierig beutlicb macben.

X)en Xracb^tpcibfiein au« ben (Suganeen,

welker in gig. 1, iaf. II, abgebilbet ifi, muß man
ftc^ forneUcn ali eine fcbeiitbar tjBÜig biegte matte

febwarge ©runbmaffe, in welker nur Heine ^>om-

blenbenabetdden unb größere Sanibinfr^fialle mit

bloßem ?luge r«btbar fmb. Unter bem SWirrofTop

erweifl e« fi$ als ein braune«, ifotrope* @(a«,

baf außer jenen größeren beutlüb befiimmbaren

Mineralien noib SWiflionen Tleinfler Är^flaQ.-

näbeteben entbölt, welcbe bie größeren SRineral:

rörper umf(bw5rmen, unb burc^ ibre Sagcrung im

SBerbMtniffe gu biefen, bur<^ bie fogenannte

5 luibalftruftur, ba« ebrmalige (Befloffenfein

ber gjlaffe befunben. 2)er größere $ornb(enbe*

ftpflatl ift gerbroo^en unb bie $tücfe ftnb in ber ber

weglid>eu SKaffe gegen einanber gebrängt. Da«

©ejiein, t>on weldjem fttg. 2, Xaf. II, eine fcbbtf:

bung gibt, ifi ein ^erpbP* pediflein »on ber

3nfet Strran, weldjer in bieferen ©Jücfen al« eine

fdjwSrgli<bgrüne matt glapge ÜKaffe erfdjeint, in

bcr man mit bcr Üuve faum eingclne ftr^flSIIdjen
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aufftnb en rann, aber feine ©pur ber rounberbaren

©ebtlbe, welche u>ir in ber mifroffopifchen 3lb=

bUbunfi fehen. ftig. 3, £af. III, ip ein ge Ifitpor=

j>t)9f »on ©urjen in ©achfen, in meinem un* ba*

SKirrofTop bie balbglaflge «Ratur ber ©runbmaffe

mit it)rer eigentümlichen gluibaiptuftut unb bie

3erHeinerung ber vorher au3gefä)tebencn Quarjs

frijpa&e bun6 bie «Dlaffenbetoegung nae^toeifl. 3n

gtgur 4, fcaf. Hl, enblich ip bie SRirroftruftur be*--

jenigen ©ePeitt* abgebilbet, welche* ben grb&ereu

Ztyil be* Gb^imborajjo gufammenfefet , unb

welche* bem Mögen Äuge al* ein rrad^tartige*,

au* äu&erP feinen 9iäbeleben gebtlbete*, ober

homogene* ÄrttfaUgewirr erfcheint*).

Die »ier ©epetne, beren 2RtfroPruftur bie

Äbbilbungen wiebergeben, ftnb al* ©eifpiele ge*

rofiMt, nid^t allein um einen allgemeinen ©egriff

Den ber auflöfenben Äraft be* SJUrrofrov-e* ju

geben, fonbern auch um baburcb bie wichtigPen

mirro|Topifä)en ©igenfebaften be«jenigen Ityikt

ber voiT^prartigen ©epeine ju erläutern, welche

gewöhnlich al* bidjte ober f rtjptolrppalli«

nifcbe ©runbmaffe be3eichnet werben ip.

3n gtgttr 1 unb 2 ift biefe ©runbmaffe alfo

\>ou"ig glaflg, ifotroi?. 3" $»8*»* 1 pnben wir

barin nabelf&rmige ÄrijilaUdjro von mifroffovifcher

ftlctnheit; feiere ßrtiflällchen, bie wegen if>rer

Äleinhcit feine genauere ©eptmmung Jttlaifen,

fmb mit bem Warnen 90t if rolittjen bejeiebnet

roorben. 9Ran wirb ftch aber bie einzelnen S0U*

frofithen, auch abgeben ton ihrer gleichartigen,

unDoHfommenen Umgtenjung, nicht in bem ©inne

al* fct)arf gefebiebene QRineralfpecie* öorfietfen

müffen, wie wir fcldbe bei ben b^h entwicTelten

gr&fjeren Anfallen abgrenjen. @* ip tnelmebr

bureb bie mifrofropif^en Untersuchungen wahr«

fdrjcinlicr) gen>orben, ba§ gewtffe feinere Untere

feheibungen, tote namentlich jwifeben 9lugit unb

$ornblenbe, unb auch bie oben erwähnten Stno*

malten bei ben felbfoathartigen SJHneralien auf

eine wechfelnbe ©rupptrung ber d>emtf$ jwar

nict)t homologen, aber boct) in getoiffem Sinne

ifomorv^en aRifrolithen jurü<fjufüt)ren fein bürf*

ten. SMefe in einjelnen gfiüen nachgewiefene

5Eh«tfacr)e würbe in iljrer allgemeinen Slnwenbung

eine ber wtctjtigPeu ©runblagen für bie 3nta--

pretation ber @efleine bilben.

9codj unt>oDfommener unb h5<hP mertwürbig

tP bieSnbbibuation bei ben eigentümlichen farrem

ähnlichen ©ebtlben, bie wir in bem tpeäjflein

«) »on Den Mbbilbungen finb gig. l unb S auf bem

JHktTe von «ogt Ifang: „^ftUofotoftie bet Geologie unb

mirrofTotuMe ®fnein*rtubien" (Sonn 1867). gigut 2 nnb

4 finb bilQtr nl$t t>tt5fffntU(J>t.

i^iflur 2 pnben. <Soldje ©ebilbe finb in ben <Sc-

peinen feiten, b,5uftger in fönPUcben ©läfem; fte

»erben im Qegenfafe ju ben eigentliäjen Icr^PaU

ten al* ftrtipa litten bejeiajnet unb bePfittgen

in ib^ren uerfc^iebenen (SntroicTelungSftufcn bie eben

rücfftc^lli^ ber 2Rifiolitr)en aufgepedte Snftc^L

3n bem (Jr)imborajjogePetn gigur 4 ip faft

bie ganje ©runbmaffe mirrolitMf^ entwicfelt, unb

nur ber Heinere XtyeU jwifeben ben ©trollen er*

toeiP ft$ öl* fllaftger SRep befi urfprünglicben

9Wagma'«. Unlieb ip ti bei ben meiPen tra^t:

unb bafaltartigen ©epeinen, iebod) ftnb bie Wlv

rrolitb^en babei ^5upg terfebiebenartig, unb au§er^

bem größere ffrppaOe por^rjrartig eingebettet.

üa* nieb^t inbioibuaUrirte Sftepbumn ift aber

nidjt immer etnfaa) glaftg toie in ben eben be;

fprocr)enen $&Qen, fonbern r)SuPg, tote in ^Umr 3,

in einem eigentyümUä)en 3"P«^f/ ber melleiebt

ben erpen Anfang einer 3nbiuibuation bebeutet

;

fo aber, ba§ eine eigentliaje ^eterogenitfit, eine

9Tbfdr)eibung bepimmt umgrenjter Xr)eile noet) ni$t

©tatt gefuuben t)at. SJieS tP ber 3uRan^ für

ben roir bie Suibrücfe entglaP, Peinig ober

fei fit if^ oerroenben unb ber für bie ©runte

maffe ber meiPen $orpr)^re unb £R^oIHf>e 6>
jeictjnenb ip. 25a8 6arafterif)ifa)e 3Äerfmal tp

bie geringere $)urcr)fcbetnenbb,eit unb namentlich,

eine genriffe üBirfung auf ben ^olarifationf^

aptarat. ©oleb eine motefutare (Sntglafung raun,

n>ic uns bie fünplictjen ©e^lacfen (ebren, btreft

beim (Srfalten einer l)ei|pü]ftgen SDJaffe eintreten,

fte fann aber aueb bureb langfame molefulare

Umroanbtung auf naffem ©ege in gtapgen SWaffen

tyeroorgebraebt roerben, unb hierfür bieten unl

namentlicb; bie ^orpb.örpea^Peine ©aebfen* febj

beleb,renbe ©eifptele. Qi ip alfo für bie älteren

$orpt)&re ntctjt leiajt mit ©ict)erb^eit ju ermitteln,

in welker SBeife bie ©runbmaffe ju bem felfttifcrjen

(Hjarafter gerommen ip. Denn ba§ biefe ®e?

Peine eine mÄtnigfacbe molerulare Umwanblung

erfahren b^aben, bieg ip au* maneben anberen

Xr)atfa<ben ju erroeifen, unb bag bie urfprünglicbe

SJefe^affen^eit eine glapge geroefeu fein rann, bie*

ip barau* erft$tlia), bafe innere ©la*einfcblüffe in

ben OuarjfBrnern ,
ba, wo fte t>on einer feinen

aJtolerularfralte getroffen rourben, ganj in berfelben

Sffletfe umgejoanbelt ftnb. SCuSgejeicfjnctc ©eifpiele

für bie {Beobachtung berartiger Xl)atfacben bietet

ba* mirroffcpifcr)c ©tubiunt ber oerfcr)iebenen

geiptpon?^" »on ^aüe an ber ©aale.

£u genetifeben ©cblufef olgerutiften

ftnb auger ben bereit* ermähnten ^Beobachtungen

über 2RafienPr3mung «. tjorjüglich bie mtfre*

f r o p i f ch e n 6 i n f cb l ü f f
e oon glüfPgfeit obtr auch
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toon ©lalfubflanj im 3nncm bcr ftrvfialle wr«

roertyet worben. 2lu$ tytv mufj el inbeffen at3

bie nfi(bfle Aufgabe bcr mifroffotifäcn tpetro*

flrafb" ongefeben «erbe», bal 5tb>tf5$Udje ber

(rrfdjeinirngen na$ allen Stiftungen fefiguficHen.

3* wubtigcr bie mifroffetifdjen Ginfc&lüffe in ben

flefleinbilbenben tDUneratien für tbeorctiföe ©flufc
folßerungen finb, um fo »orfubtiger «nb gewlffen*

bafter wirb man bei ber Deutung bet ©eob:

Ortungen ju ©erte geb>n mfiffen. Sic »ollen

bier bie wUbttgflen $unHe, um wel<be el ft<b

banbett, furj b>rt>orbebe».

©on aaen anberen mirroffotoiföen (Sinfölüffen

in ben Mineralien grenjt fi<b fcbarf biejenige

©rurt-e ab, in benen man ein ober mcfyre runb«

Hebe, gewobulieb fugelfb'rmige ©ebilbe wabmimmt,

wetebe übcreinfiimmenb toon allen ©eobatt)tem all

©Ifil<bcn, ßibellen, ®afibl5l(ben ober

oueb all galleere, bunb ÄontraMon ber 9Raffe

entflanbene $oblrättmc bejeidjnet werben ftnb.

Dtefe ©lfil<ben obec fiibeft*en ftnb belbalb von

befonberer ©icfctiflfeit, weil wir bunb tbr *bbs

ftralifc^ei ©erhalten bfiufig ju einem beflimmten

Urtbril über bie 9iatur ber Cinfcblüffe gelangen

fßnnen. ©on ben fragen, toetebe fi$ in biefer

£inft$t vorlegen, finb folgenbe bie wi<btigfien:

1) 3fi ber Ginfölufj fefi ober pfiffig, ober finb

beibe Aggregatjufiänbe in bemfelben oertreten?

2) SSenn bie ©ubflanj fefl, alfo im ungemeinen

rmncralifibcr Watur ifi, ifi fic rrvflallimfcb

ober amon?b?

3) SBeim glüfflgfett fonfiatirt ifi, ftnb el eine

ober mebre ftlüfftgfeiten ? SSel^c! ifi ber

«ggregatguflanb ber fogenannten „Sibelle" ?

61 bleibt au&erbcm natürlub bie ftrage md>
einer genaueren $emif$cn Definition ber (Sin:

feblüfie befielen , beren Beantwortung aber, fofern

fte rnbglio}, fietl eine Cntföeibung über bie eben

genanntett fünfte »oraulfcfcen loirb. Diefe QnU
febeibung nun ifi tcinelwegl in allen gätten leicht

ju finben; unb bo$ erfäeint el um fo mebr ge*

boten, f?$ bei ben Beobachtungen an fireng tri*

tif<be SWomente ju binben, all enoiefener SWaßcn

in einem unb bemfelben JcrbfiaH fe^r t>erf<bieben*

artige Ginfölfiffe neben einanber vorrommen.

Der fefie Hggrcgatguftanb ber (Sinfälüffe

wirb bur<b folgenbe ^»ftrallf^e <5igentbümlitib>

feiten metyr ober weniger entfäetbenb naebgewiefen

:

i) Dur<$ bal ©orbanbenfein mebrer ©lSI<ben

in einem unb bemfelben <Jinf<bluffe, bie trofc

©erfinberung bet Semteratur Heb nl<6t be*

wegen unb vereinigen. Diefcr ftaU ifi bjiufa

bei ben <8(aleinfa)Iüffen in ben felbfvatb^

artigen Mineralien ber jüngeren Milfaniftben

©efteine; fe^r feiten ifi er bei ben (Sinfölüffen

im Otiarj ju beoba<bten.

2) ©Senn bal unbetoegtitbe C(5l<ben ni<bt im

3nnern bei Ginföluffel, fonbern all feit*

lieber Hnbang beffetben erfo^eint.

3) Senn ein fefier @info>lug von ber ©ebliff«

ebene getroffen unb babei bal <9albl5lo^en

bur«bfinitten würbe , fo ftebt man fiatt bei

bobjen Ättgelreflerel eine bette S^eibe, bie

fi<b von bem umgebenben (Sinfibtuffe weniger

fcfcarf abgrenjt. Diel (barafterifltfdje SDlerrmal

ifi namentlio^ bei ben großen btberaebrif<ben

®laleinfo>lüffen im Ouarj ber ^ßorvb9re unb

WböoUtb^e b&ufig ju beobao)ten.

4) ©ureb; garbe, gorm unb anbere ^^DfiraHfcr)«

(Sigfitfcbafttn l&%t fttb namentlicb bann bie

fefie ftarur ber (Sinf<blüff< ermitteln, wenn

babunb eine Uebereinflimmung berfelben mit

ber umgebenben um>ollTommen * inbioibua*

liprten ®runbmaffe hervortritt. 85>al bie

gorm betrifft, fo entfbri(bt fte tyfiufig ber

jrr^fiaOifation bei umgebenben SRineratl. 3n

folgen negatioen ÄrbRallformen finben fi<b

aber fowobl fefie wie pfiffige (Sinftblüffe.

Um ben rrt)flalltnif(ben ober amorpben
Sbarafter ber (Sinfcblüffe gu fonflatiren,

bafür ifi ba8 Serbalten im ^ßolarifatioulmirros

ffove gtoar bal befie, aber leiber bodj Fein aul=

reicbenbel Dteagenl. ©neltbeill ifi baffelbe febon

wegen ber ifotroben reguläreit gormen nttbt all:

gemein entfdjeibenb , anberntbelll aber ftnb bie

(Sinfötüfie meifienl fo flein, bag it>re ottifo^e

SBirfung wegen bei umgebenben boptelt brea^en-

ben ÜKebtuml nur unfiajer ju ermitteln ifi.

gür bie 5lüffigfeitleinf<blüffe bleibt

bie Drtl» ober gormeeränberung bei ^I5«<bcnl

bai einjige befiimmenbe SRerfmat, inbeffen fpric^t

ein inbifferentd Serbalten ber EibeOe burefiaug

niebt unbebingt gegen baS Sorbanbenfein oon

Slüffigfeit. aWetflenl bleibt Überbiel ber «ggregat*

jufianb ber fogenannten fiibette 3Weifeu)aft, ob fie

all ®a« ober all eine jweite glfiffigreit ju benten

ifi. <5obaIb jwei glflfftgfeiten, wel^e p<b ni<bt

mit einanber t>ermif(ben, ben Waum oöaig ein:

nebmen, wirb felbp burtb Xem»eraturt?erSnberung

ni(bt notbwenbig eine Bewegung eingeleitet.

Die lefeteren 3weifel ftnb befonberl belbalb ju

berüdfio^ttgen, weil bureb neuere UnterfÜbungen

fowobl flüfnge Äoblenffiure, all auo> ©affer unb

Äoblenffiure in gewiffen Mineralien unb Oefleinen

naebgeroiefen worben finb.

gtüfftgreitleinfölüffe finben ft<b unter ben

gefieinbilbenben SWeneralien gänj borgügltcb im

Quarj ber Siteren Trmlaninifcben ®efieine, na«
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560 C«Ifl*irUf4«ft unb CUtifiir.

mentUcb in ©rantten unb ®neifcen. 3^ Cuarg

ber alteren $orvborc ftnb fte untergeorbnet, in

ben jüngeren Wboolitben fehlen fie gangltct). 3n
anbercn gefteinbilbcnben IDiineralien , namentlich

in ftclbfpatt), Senat ober Olioin ftnb $lüfftg*

fettSeinfc&lüffe bisher nur autnahmtmeife be*

o fachtet »erben.

Senn man bie 6i<l)eriden töefultatc ber
|

mirreffoptfeb ^«trofirap^ifc^ en Stubien gu einer

allgemeinen theoretifdjen ©chlufjfolgcrung oer»cn=

ben barf, fo fftnnte btefelbe atlenfaUi bat)in aut*

gebrochen »erben, ba§ für bie im »eiteßen ©intte

porptjorarüßen ©eßeine, bei benen alfo
j

fktg ein geringere! ober gr5&erei SHefibuum einet

im&oDfommen inbiöibualiftrten 2Jiagma't tynot:

tritt, ein eru^tioer unb im Allgemeinen
1

oulfantfcber Urforung fel)r »abrfcbeütlicb

gemacht »irb; wenn man nur nicht bethalb jeben .

ber barin enthaltenen ßitjjtafle auf eine einfache

?(u«|cbetbung burdj ßrfaltung einet betfeflüfftgen

©lalmagma't gurücfführen will. Sie metßen

größeren SKinerallörner in ben alteren foico^t »ie

,

in ben jüngeren oulfanifcbra (Seßeinen ftnb ger*

'

jicrte Äroßallinbioibuen, bie nur meebanifeh oon
'

bem umbüHenben SWagma fortgeführt »urben,

unb beren ©Übung ober Stutfdjcibung gang un=

abhängig oon ber (Srßarrung ber ®efammtmaffe

gebaut »erben rann.

Bat bie granitarttgen ®eßetne bes 1

trifft, fo bürftc buret) bie SRifroffojHe biejenige

'

!li)eoric am meiflen unterflüfet »erben, »eiche

biefe ®e|leine unter 2Rit»irfung oon ©affer unb

ffo&lenffiure cinerfeitt, oon h°bcm DrucT unb

bober Semoeratur anbererfeitt in ben Sußanb
gelangen täfjt, »ie fie unl beute an ber ©rbober*

fläcbe entgegentreten; fei et nun, ba& originäre,

unfern beutigen ßaoa analoge SWaffen, fei et, bafc

anbere, urforünglich febimentSrc ©eßeine bagu baä

Material lieferten, unb mag bemgemäfj ihre futt«

bilbung rüdere ober längere geclogifcfce 3c i'räumc
in SnfOrucb genommen haben. 3n btefer $in*
ficht finb ßett bie einzelnen Oorfomm-
niffe gefonbert gu beurtbeilcn.

Senn neuerbingt in granit; unb *on?börs

artigen ©eßeinen auch burd) mifroffooifcbe Unter-

fuebungen organifebe SReße, Algen, 3nMoricn

entbeeft fein follen, fo tonnen wir bem gegenüber

hier nur fonßatiren: (Srßent, ba& »ir bi3

heute eben nur «nfünbigungen oon felcben ©in^
gen, aber auch nicht bie geringßcn ©etoetfe bafür

gefeben haben ; gwettent, bafj im günßigßcn ^aQe
derartige SJorrommniffr nidjt alt allgemeine <Sr*

fcheinungen bargußeUcn Hub, ba in Xaufenben

oon qßrtyaraten oon oerfdjlebenen Beobachtern

ttictjtt ber Art wahrgenommen »utbe; unb brit*

tent, bafj ÜRtfroffoOircn eben feine gang leichte-

Sache iß. Sir brauchen unt alfo Wohl oorWupci

reine Sorge barüber gu machen, wie wir bie neu

angefünbigten mit ben früher beworbenen Xbat=

fachen gu einer barmonifeben (Srflfirung oeretnigen

fönnen.

§. Sogelfang.

£i t erar ifttjf Hadjnitifr.
Xtauiinttn Bon Äotfd)aron>. Ga*« 5.

CfodfttiBC auf btr ^aiiftt ÄuiftfÜung. Ah* >i. Nut. 24.

— Structnt brrftlbcn. Sat*r/or$cker 22.

VtlMMc in ©aftiinton, wn «ir^ftoff. GUbu, XV. 7.

«fiijeit in Srafilien. Gaea S.

ttrobrtta in ^bbamtrila, «idjterf^einunjtn bei btmfdben

, 0a#rntmi(f(una b« bcui Hulbrud» Mm. Am»
<l. Hut. 28.

eilitatr, d>tmif(t)C (Scnflimti««. XtUmr/orteker 28.

liniere bei BUItntubr, ectjuttftflel, oon n^laaniw
Gaea 5.

Gaea 4.

Ahm d. Sat. 25. 26.

. »itcftoniWe ecfttoierigTeit bi

Autland 23.

— oon (Srinbetoulb. Am </. Sai. 28.

ArtijinUr, «Ititflo^fn an brnfdben. SaturJor»c\tr 24.

CuorjfrbJeUe oom Iitfm|jletf<b,et. ^u* rf. x*t. 27.

9>r«t, trrtfjfiluna in ber Orbrinbe.

Sitt, äapptifd)«. Xoivrfortcktr 22.

Ife.ftaM, e<t)i4tgebir0e M,

Ata d. .Vol. 26.

con :>H<*tltfea-

53t ur«Iien> «nb JeWarUulunbt, ?tl)ibud> con S. 2 enf:.
Oma.

«fcloaie btt bfntfd»«. oon %. Unger.
l. «aubljöljerT <»taj.

Jfolkjwirtljrdjaft unb ätattftilt.

t\t (Scwerbeorbnung bet norbbeutfdjen
.
Tragweite erhalt, haben »ir bi" weniger ju

Sunbet. II. 33cn ber gewerblichen 5r"3Ö9>fl= reben, »eil jener gertfebritt roefentlich nicht erjl

feit, burch welche bie aUgemetnc ißcfugnifi gum burch bie jefct oorlicgenbe ®e»erbeorbnung

(Gewerbebetrieb erfl eine fo gu fagen geograth»fche
. fajaffen worben iß. £cd) finb aut berfelben bie
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EtjUtmnungen bfn>orjut)fben, vorlebe ben <5r»eTb

bti Sürgerrrcfct* unter Umßänben erforberlicb

mao>en. ©ie Äommunen follen nfimlitb auf ©runb

ihrer bereit* beßebenben ©erfaffung brei 3ab*«

nach ban ©eginu be* ©emerbebetrieb* eine un«

entaeltlicbe @r»erbung be* ©ürgerretbt* verlangen

rennen. Doch barf ein anbete* in ber betreffenben

$erfon bereit« beßebenbe* ©ürgerreebt bureb bie

j»rite ©r»erbung nicht beeintrfiebtigt »erben,

fonbern ba* neue ©ürgerreebt muß ß<b bie @c=

fcDfcbaft be* altm gefallen laffen. <5* finb benu

na<b feine praftifeben $inberniße mehr borhanben,

ein febe* ©e»erbe an febem Orte be* ©unbe*

ebne befenbere 6t5rungen feiten* ber JtommiuiaU

urfaflung ju beireiben.

3n ber ^fi^i^Teit jum ©roerbebetrieb fpn ba*

Stjctjlecbt feinen Untertrieb begrünben. ©er=

beiredbung binbert nitbt an toöHig felbßßfinbigem

Setrieb; e* fallen aber aueb bie ©eneßeien fort,

ioelcb> im (itoilrecbt au* Wfidßcbt auf bie tets

mutete ©rfcba^tgunjul&ngUcbfeit bem »eiblidjen

®efa)If(bt fenft aufleben. $a* felbßß&nbige aufs

treten »er (geriet feiten« ber »erbetratbeten ober

«nteibeiratbeten, ein @e»erbe berreibenben grauen

ifi eine »efen Hiebe golge be* ©rtneip* ber »oHs

ft&nbigen ®ffd)5[J*fäbigfeit.

3n SRücffubt auf allgemeine, fo au fagen an:

geborene ©efuaniß unb auf befonbere, erß JU CT-

fcerbenbe Jroncefßonen baben »tr bie $auptgrunbs

fSfce ber neuen ©etoerbeorbnung bargelegt, unb

toir brausen nur noch an einige frühere prcu=

fcifc&e ©eßimmungen ju erinnern, um bie Unter»

triebe in einigen £aup1ricbtungen au »eranfebaus

Itojen. JDie flaatlicbe gorberung t>on Prüfungen
ifl ba, too biefelbe feine Unterlage für eine Äon*

erffton ebrr Approbation abgab, ber SRegel nach

gänjltcc) aufgegeben unb beßet)t ifolirt nur in gana

einzelnen g&Qen. 9ta<b ber preußifeben 9iot>etle

»om 9. Februar 1849 »aren fo aiemlicb alle ge«

toc^nliajen $anb»erfe in ba« ©ebiet be* ©rü»

fnnaljftangeft gejogen »erben. 3efct fönnen biefe

SM Prüfungen nitbt mebr ben Staats »rgen,

fenbern nur no<b bura) bie 3nnungen aufredet

erhalten »erben. Da aber in ©reußen f«bon feit

1810 unb jefct aueb in ben rficfß&nbigßen Xr^eilen

btl 93unbrjga,fbiet8 ba* au*fcbiießenbe Stecht ber

3ünfte befeitigt iß unb mitbin aufjett)alb ber:

felben 3'bermann fein ©eroerbe im fcoßßen Um«
fang, unter $altung »on ©efeOen unb Lehrlingen,

auiüben barf, fo finb bie ßatutenmä&igen ©rü*

funaen, »clctje für bie «ufnabme in eine Innung
im befonbem ftaü etwa aur «nmenbung Kommen,

nur ton fe^r begrenater $Birfung. Snbeffen barf

»an nicht toergefien, baß b,ier baä fccrfommen

*t. IV. $cft 9.

necb eine gc»iffe inbirefte 2Racbt bleiben fann.

SB&brenb mau mit bem ©rüfung*piincip ba

braa>, »o e* für fi(b allein obne bie »erbinbung

mit ber Äonceffion*pfli£bt eine SRoDe fpielte, \)at

man e* überall ba feßgebalteu, »o e* blog im
©ienfl einer tedbnifdjen Äonceffion aur 9tn»enbung

fam. Der ^auptfaU iß biet ber fa)on oben er*

läuterte ber «erste. 3m «agemeinen iß milbin

bie SHarime aur «n»enbung gelangt, bafe nur

für folebe Oualißfationen, bie leia^t bem SJUfc

brautb au*gefebt unb \>on bem ^ßublirum nur

fer)r f<b»er au fontroliren ßnb, eine ßaatlidje

Prüfung** unb «pprobation*garantie au ge»fibren

fei. ©ei ber {Regelung berfenigen perfönli<ben

Äoncrffionen aber, »elobe au einer Prüfung gar

niebt in 23fjiefyung ßeben, alfo bei ber ©cneb*

migung ber $rioatfranfenanßa(ten , ber ®aß=
»irt^febaften unb ber Gcbaufpieluntemebmungen

ßnb 9iü(frt<bten ber guten ©ilte, ber poliaeili<ben

Vorbeugung t>on ©(bfibigungen, au|erbem aber

aueb bie polizeiliche Jcontrotmacbt al* SRittel

für anbere ^rotdt bie SKotioc ber ©efefegebung

ge»efen. Gine «naabl t>on au>eibeutigen ®e»er»

ben, für »ela)e fonß Äoncefßon erforberlia) »ar,

iß, »ie oben f<bon im (Sinaelnen angefübrt »urbe,

babura) in eine SRittelßeUung gebraut unb au
einer britten ©attung gemalt »orben, bag bei

tynen ge»iße ©eßrafungen bie aUgemeine ©es

fugniß au ibwm ©etrieb einfobrSnfen. »[*

«eußerße* ßnb, »ie bei ©eßnbebennietbem unb
XrSblern, poliaeilige Äontrolmaßregeln über

©uebfü^rung unb ©efa>fift*betrieb offen gehalten

»orben.

»u<b noeb in ber neuen ©e»erbeorbnung

fpielt bie alte 3»eitbei(ung be* ©e»erbebetrieb*

in einen folgen, ber ßebenb, b. b- nitbt außerhalb

bti ©obnßbe* unb be* Orte* ber ge»erblio)en

9iieberlaßung, feine Äunbm auffua>t, unb in einen

folgen, ber im Umberaiebcn nun Ort au Ort au*:

geführt »irb, eine entf«beibenbe Stoüe. SDa*

^aufiren im »eiteren ©inne be* SBort*, b. b.

ber ^außrbanbel unb bie ambulanten ©(bau*

ßettungen unb 5Dienßleißungen, iß eine* ber

fcbtoierigßen £hem«ta ber ge»erbepotiaeilia)en

SRegulirung unb feit jeber au* a»>ei Stütfßcbten

mit um>erfennbarer Ungunß be^anbelt »orben.

(Sinerfeit* iß mit SRea)t bie ©eaiebung, in meiner

ba« {>außren au ben bebenflieben ©ef;Q[chafi*s

elementen Bebt, auröeltung gelangt, anbererfeit*

erfreut ßa> aber aueb ber ®e»erbebetrieb im Um*
^erjie^en feineätefg* fonberllcber S)ulbung in ben

2lu^en ber 3utereffenten be* ßebenben ©eicerbe«.

©eibe ßnb innerhalb gemiffer Sphären, namenUi<b

in ber Negion be* «leinbetrieb*, natürliche ©iber*
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fadjer. hieraus maß ei ft$ errifiren, bafj au*

ba* neue ©unbe*gefeb in biefer ©frb,Sre nodj

jieinli^ enge ®<branren gejogen bat. ©0$ ifl

formal ba3 $rinrip in befriebigenber Seife «es

änbert SBfibrenb nfimlidj bic fcreufjifcben ©efefce

ton 1828 unb 1836 *or$errföenb auf bie *>ofitioe

Seßlmmung aufgingen, in weldjen ftfillen bat

Raupten geßattet fei, iß in bem neuen ©efefc ba*

umgefebrte ©erfabren fidjtbar, fo bafj alfo bie

aulflffcfjloffenen ftStte befiinnnt »erben unb bie

ftretyeit bie Siegel bilbct. SBie f<bon oben ge(e<

gentli<b berührt, fmb bie (Srforberoiffe ein »Wer

opn 21 3^wn, f*fl« ©obnftt}, «bwefen^elt ab*

fdjrccTenber ober anftedenber Äranfbeit unb ein

ft-ecieHer ©rab von Unbefdwltentyett, bie nadj ben

(Gattungen beßtmmter ©ergeben unb mit Öiücf ftc^t

auf ©trafmafe unb 3«t genau normirt ifl. Söa*

bie ©djaußeuuugen unb ba* 2Ruftrmad)en im

Um^eqieben betrifft, fo fann für biefe unb ä&n*

Udje $robuttionen, fo Weit fie ni(bt ein Oberes

wiflenf«baftli«be* ober jhmßlntereflc für fi<b b<*ben,

ber für äße* $auftren erforberlidje Segitimation**

fä>ein oon ber ©ejirMregierung oerweigert werben,

toeil bereit* eine genügenbe «nja^l foldjcr Steine

ausgegeben unb bem ©ebürfnifc, b. b- ber 9ia<b>

frage na<b folgen fietftungen, bem (Srmeflen ber

35erwattung*bebb*rbe jufolge genügt fei. SEBir baben

e* in biefem $all alfo wteber mit ber wlrtbfwaft*

lieben »ebürfnifcfrage, Wie bei bem «u*fdjan!

oon Branntwein unb bem ©piritu*rieinbanbel, ju

t^un. 5Do<b em^fieblt e* fub, au<b tyn ein

SRebenmotio, namlia) bie fcottjeili<be Äontrole ber

betreffenben ^krfenenflaffe al* bie fcauptfatfje an«

jufeb,en. Unter ben au*gefd)loffenen ©egenflfinben

befinben fub geizige ©etrfinfc, fowle alte Äleiber

unb Letten, hierbei ift nidjt ju oergeffen, bafj

ber ambulante $anbel innerhalb bei Ort* beS

©obnfifje* in ber Sonn eine* ße^enben ©ewerbeS

betrieben werben fann unb baber nl(bt al* $au«

firen gilt. 3«bo<b iß eine unter ben mobernen

Qerb&ltnifjfn befrembli<b au*febenbc (grfdjeinung

ber Umflanb, bafj bie ©ejcbäftäreifenben unter

ba* {xuiffrß'ftfe fttHen, tnfofern fie Sßaarenbeßct*

lungen auffueben ober Äuffauf betreiben. Sie

©ewerbelegitimationirarte für ben 3oBttrein er*

fcfct Jebod) bta ben fonft erforberli<ben fiegttU

matienSfcbein. 3" $reu&en Wirb biefe ftategorte

fogar infoweit befeuert, al* bie ©teuer Dorn Beben*

ben Gewerbe be« ^rmclpal« hinter ber ©umme
jurüdbleibt, weltfje fi<b ou* ber 3ufammen*

redmung ber eoentuellen ©etrfige ber für j[eben

©cbein ju entridjtenben §aufirßeuer ergibt.

9u* ben titeln über ben ÜRarf toerfe^r

unb über bie fcaren ift 5Reue* unb Gbaraf*

terißiftie* faum heroorjubeben. ©od) »erbient e*

(Srw&bnung, bafj gewiffe $rioilegien jur ftetfe

Haltung beßimmterfcanbwerterwaaren auf SBoeben*

m&rften unter «u*fd)llefjung auswärtiger Äon*
furrenten aufredet erbalten werben. S)ie tRbtbiaung

©elbjWaren bei ©fitfern unb Qaftotrtben ifi

fcPgebalten. ^olijeilitb auferlegte Xaren ftnb

Brtlia) für bie ©enufcung oon ©agen unb anbern

tranS^ortmlttein fowie für fiobnbtbiente mögliii-

Ufbrigen* foüen, abgefeben Oon ben Slufßeüungen

für SBerri^tungen mit 5ffenttitJ>fTn (J^arafttr, bie

gar niebt in biefe SRonnirung gebbren, aüe fonft

noeb beftebenben gewerbtieben Zaren binnen 3abre**

friß aufgeboben werben, ^fir bie »potbfrer bleiben

infofern öerbinbltdje Saxen befleben, al* ein Hb=

weisen bon bcnfelbtn nur im Sinne ber <5r»

mSgigung juWffig ift. gür bie Äerjte fallen bie

taren jun5(bß fort, unb ift ben GentralbebBrben

eine ftormirung aur Slug^ülfe für ßreitige gatte

nur geftattet, aber ntd)t oorßfförifben.

S8fjüf\licb ber Innungen ober ßünfte iß

bemerfenSwertb, bag im Ungemeinen .9ttemanb bie

»ufnabme oerfagt werben barf, unb bag fogar

eine ßatuteumSfeige Prüfung ni^t oerfangt werben

fann, wenn ber Slufjunebmenbe ba* (Bewerbe be*

reit* ein 3abr felbftftfinbig betrieben bat. VLtbü-

gen* bleiben bie bi*b« für bie 3«nung*prüfimgra

notb^wenbigen Kommifftonen aueb femerbin für

bie (Srtbeitung ber 3eugniffe tombetent. «ine

3nnung fann fi<b bureb aRaforitÄt*bef(blu6 auf*

IBfen, unb bie Qeneb,minima, biefer 9luflofung

feiten* ber ißerwaltungtbebbrbe iß nur eine gor=

malit&t, fobalb in 8Wtffi(bt auf ©Bulben aOe*>

in Orbnung iß. ©egen ju 'bebt (5intritt*gelber

finb ©ebubbeßimmungen getroffen; aua) frnbet

für bie (Eintreibung bcrfclben feine CerwaltungJM

erefution me^r ©tatt, fonbem c* mufe ber ge*

ri<btlia)e Seg jur «nwenbung fommen. 9teue

3nnungen fbnnen fieb bilben unb erhalten burtb

bie (Genehmigung ber b&b'wn Cerwaltunf|8bebbrbe

5forboration*re(bte. Borauefc^ung ifi hierbei nur

ber 3ufawmentrirt oon $erfonen, bie ein gleub^

artige* ober oerwanbitS ©ewerbe ftlb|lfi5nbig

betreiben.

^iemacb iß für eine arioilegirte SKögli^Teit

ber ©Übung oon SReißeroerbftnben nadi

bem alten SWußer geforgt, wfibrenb bie jebenfad*

tn«br ben mobernen Zenbeujen entfor«benben

©erbfinbe ber unfelbftft&nbigen «ewerbr
treiben ben na«b alter 2Beife ganj unbebaut

geblieben finb. 3«bo«b iß biefer Umftanb, genaner

betrao)tet, ni<bt einmal ju bebauern, ba bie Re-

gelung be* Ärbeiter* unb ®ebülfcnrc<bt*, wie fte

in ber neuen ©ewerbeorbnung vorliegt, nic^t ber«
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artig ausgefallen ifl , um bie ftrütyr einet ähn*

lieben ©fftfcafbung auch noch nach anbern ©eilen

^tn toünfc^enSnxTt^ ju mad)en. $>ie ©tteitigreiten

jtoifäen ben $ülfSperfonen unb ben flRetflern

ober @ffctSftiuntfrne^ment , bie ftc^ auf baS At*

l'rUSffTfyfiltnifj beriehen, foQen junfiebß wefentlidj

in bei allen SBeife, b. b- polizeilich, buta) bie

(Benifinbebebo'tbe erequirbar entfliehen »erben,

»»bei bann ber bie Vottßretfung nicht aufhaltenbe

^Rechtsweg allerbtngS noch binnen 10 Zagen offen

fleht. 35ur<b OrtSßatuten bürfen auch ©cblcbg =

g erlebte eingeführt werben, bie gleichmäßig auS

Slrbeitgebetn unb Arbeitnehmern jufammeuju=

fefem ßnb. SKan wirb hierbei unwiQfürlicb an

bie lebensunfähigen ©ewetbetätbe ber pteufcifcben

fto&eOe »cm 9. gebr. 1849 erinnert, bie ebenfalls

luerfi auS Arbeitgebern unb Arbeitnehmern ges

tofi^It unb gufammengefefet würben. 5)te oleu

jebntfia.ige Äünbigung iß geblieben. $)te Arbeit«*

büdjer ftnb abgerafft. S)er ©djufc iugenbUcber

ftabrirarbeiter iß in ber £auptfa<be betfelbe ge:

blieben, welche burtb bie preufjifdjen <9efe$e oon

1839 unb 18-53 gewährt würbe. Unter 12 Sahren

ifl jebe fabrirmfifeige ©efebäftigung oerboten. Vom
12. bi« jurm 14. 3a$t ifl ein SWaximum oon

6 Stunben, für baS 14 bis 16. 3abr oon 10

©tunben »orgef^rieben. UebrigenS ifl Siacbt-

unb SonntagSatbeit auSgefcbloffen unb im \§uU

Pflichtigen Alter bie Örmögltcbung beS breißünbigen

VefrobS einer oon ber Verwaltung genehmigten

©<bule oorg«fa)rieben. Dagegen ftnb bie Äontrol*

befltmmungrn für bie wirflidjc Slusfubrung biefer

formen bürftig, infofern bie Rührung t>on £ifkn

bur$ bie Arbeitgeber, bie Gattung eine« Arbeitt«

bucheS für Jeben jugenbUcbm Arbeiter, bie polijei»

liebe aReibung u. bergl. etfahrungSmSfcig nicht

genügen, wenn nicht befonberS interefftrte Organe

für bie 3nfpefHon gefebaffen toetben. Von foleben

iß aber nur all oon einer 2R6gllcbfeit bie Diebe,

unb ptariifd) fi«at fi<h AHeS wefentlich fo, roie in

^teufen f<r)on feit einem SWenföenalter. Aua)

bort ftnb bie JabriHnfpefloren fd)on burd) bie

Siteren ©efefce alS 3Jlögucbfeit in Anficht ge?

nommen, aber niemals eingeführt roorben. Se«

}üglia) beS ÄranrenraffenjtoangS gegen bie Ar*

beitnehmer ifl feine Aufrechthaltung junäcbß prim
cipitU feflgehalten toorben. (Sin VunbeSgefefc f oll

biefe Angelegenheit orbnen. SDccb} foll bie ortS*

ßatutarifd)e 9lott/igung jum Beitritt nicht Vlafe

«reifen, fobalb 3emaub nachwriß, bafj er einer

onbern Äaffe angehört.

Die «oalitionSoerbote ftnb für bie Ar«

beitgeber ebenfo roie für bie Arbeitnehmer bureb

bie neue ©ewerbeorbnung aufgehoben, fo ba| mit

beten ®efefee«rraft ber julefct brflfbcnbc 3uß<*nb

bet tbatfficblichen Dulbung ber ©ttifeS in einen

auch bem ©ucbßaben beS ©cfrfceg entfpreebenben

übergeht. Sebocb, ftnb äße Verabrebungen unb

Verpflichtungen, bie auf ein gemeinfcbaftlicbcS

#anbeln abjtelen, eioilrecbtlich unoerbinblicb , fo

bag bie betteffenben Vereinigungen bie lofeflen

Aggregate bleiben mfiffeu, unb ihre Operationen,

fo weit bie ®e»erbeorbnung babel im ©piele iß,

ein toenig bem (Shatafter bet glugfanbbetoegungm

anheimfallen, ©fffin^nife bis ju bret 2Jconat ift,

too nicht härtere Veflimmungen ber allgemeinen

©ttafgefefee $(a^ greifen, angebtot)t, too ©etoalt

obet ©nfcbücbterung, SBeleibigung ober auch ber

S3crruf als Antriebsmittel angetoenbet toitb, um
jum eintritt obet jum geßhalten an ben ftag*

lieben Vereinigungen ju nbthigen. SDagegen Ift

reine ©ttafe für ben benn boch auch benrbaren

gaH normirt, ba^ ähnliche Wittel angetoenbet

toetben, um »on ben Vetbinbungen abtrünnig §u

machen. SEBie fchon in bem Artifel über ben

Reichstag ertoShnt, ifl bie Aufnahme bet Verrufs

einem ßaSferfcben Amenbement ju oerbanfen.

UebrigenS iß bie ehtoertefeung, unter toelcbe jeber,

toenn auch gelinbe AuSbruct ber Verachtung fubs

fumirt toitb, fchon ein ©eficbtSpunft, aus welchem

faß in allen g&Uen, in benen cS ju ©treitigreiten

unb gegenteiligen Grflfirungen bei (Gelegenheit

ber ©ttireS fommen mag, eingefebritten werben

fann. 3ebe nicht befonbetS elegante, foigf&ltig

gewählte Aeufeerung batüber, baß tS unjiemlic^

fei, bie Oenoffen im ©tich 3U laffen, betoegt ßcb

fofort auf jener (Srenje, wo ber gorm beS AuS«

bructS wegen bie erwähnte (Beffingni^ßtafe in

gtage lommen fann. ©ei bet aufcetorbentlicben

®ichtigreit, welche bie Koalitionen mehr unb mehr

erballen, bürfte unfere ^inweifung auf ben wahren

Gljarafter ber einfchr&nfenben ©eßimmungen nicht

überflüfßg fein. 3m Otogen unb ©anjen iß bie

nunmehr gültige 9totmitung ein gottfebtitt; jebodj

ftnb bie (Sfatantien gegen bie 21uÄfcbrdtungen

umfaffenbet, als ber blofee 3wecf, eine nennen!«

wettbe SeetnttSc^ttgun^ ber greib/eit beS Sinjelnen

ju oetbülen, mit ßct) bringen würbe. Volijel

unb 3ußijberwaltung, b. h- befonberS bie Artionen

ber ©taatSanwaltfchaft, werben burch ben § 153 unter

Umß&nben ju ßart in Anfpruch genommen werben.

AIS gewetbepolitifcheS (Stgebnig beS neuen

(BefetjcS rann man, auf weitem ©tanbpunft man
auet) übrigens flehen mbge, bie Xhatfache bejeicb>

nen, ba§ in ber AuSeinanberfefrung jwifchen ber

alten ©ewerbeoerfafiung unb ben mobernen Vtin*

eipien wieberum ein etheblicbet ©chrilt gefchehen

I
iß. Der neue ©rfefcgebungSart hat, wie bie raeißm

36*
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mobernm QMrfer, ff ine St5rfe ba, wo et wirf*

liebe 4>inb*miffe wegräumt. 9lact) fchopfrrtfcher

®eftoltunglfraft unb nach orgamfaterifchen ©e*

ßimmungcn oon fpcdftfch mobernem Gharafter

wirb man freiließ in bemfelben weniger gu fu$en

haben. 9Bag au erganifchen Einrichtungen auch

wieberum garantirt wirb, iß wefentlich nur lieber«

Ueferung einet illeren 3cit. ©iefer (fyarafter

cntfprl^t aber »Dem, wal in biefer Gattung auch

fonft augenblicflich gu tafle geforbert gu werben

pflegt. 3Bir müffen gufrieben fein, bafj eine Bits

galjl Hemmungen befeittgt unb ba§ annähernb

eine Kobipfation bei ©ewcrberechtl für ben ©unb

gejebaffen iß. — ÜRan hat ftd) mit Hulgaben ber

@ewcrbeorbnung beeilt unb bem nSchßen ©e=

bürfnifj hierburch abgeholfen. Huf bie SDauer

wirb man jebodj nur foldje ©arßeüungcn unb

3ufammenfle[lungen brausen fBnnen, beren Hb:

faffung einige 3rit erforbert, mrll el fi<h erß burd)

bie befonbere Einführung unb bie ©erwaltung«:

oerorbnungen feftftellm mufj, wie ftd) bie partt*

fulSren ®ewerbered)tlguß5nbe in ba8 Softem ber

©unbeloorfdjriften rinorbnen unb ben oon bem

felben gelaffenen Spielraum ausfüllen. 3uoer*

Kffige Hngaben über biefe ©erhfiltniffe ftnb g. ©.

für ©reugen feine gang leiste ober geringfügige

Arbeit, ba ftd) in oerfdjiebenen ^Richtungen ©e»

benren ergeben mfifien, wie weit bie in erfter

Sinie ma|gebenbcn ©rmtbfaV bei ©unbelgefefcel

mit beßehenben Sonberbeßimmungen all oeteinbar

ober nicht oereinbar erfdjeinen.

Dr. ©ühring.
$ie Pacific » GifenMpu fiBie bal 3ahr

1866 in ber ©efdjtdjte bei ffieltoerfehrl eine her*

oorragenbe Stellung burd) bie bamall glütf«

lieb, erfolgte Segung bei englifd) * amerifanU

fcfcen Xelegraphcnfabell einnimmt, fo fte^t 1869

groß ba burd) bie ©oQenbung ber norbamertfa-

nifchen ©aeißebahn, bei franiBflfch*amerifanifchen

Kabel! unb (oielletebt) bei Suegfanall. Hm
10. 9Rai würbe bie Iefcte Schiene mitj golbenem

Sftagel auf ber legten Schwelle befeßigt, unb feitbem

oerfnüpft bal eifeme ©anb ben Dßcn unb ffießen

ber Union, bie jefrt erß ein 2anb geworben iß.

Heber 48 »reitengrabe erftretft ftd) oon Ocean gu

Ocean bal Kulturbanb, bal in ber Kühnheit feiner

Hufführung faum einen IRioalen b,at unb an

2Bid)tic)fcit neben ber ©anamabahn fleht.

811 Kalifornien »on SRerifo an bie ©er=

einigten Staaten abgetreten mar, bort bie @olb-

entbedungen Statt fanben unb wie burd) 3«uber=

fdblag ein blühenbel Weid) mit unenblicfcen {>ülf|:

<meQen am (Beßabe bei Stillen SBeltmeerl entftanb,

mad;ie fttf; fofort bie Jlolb^wenbigfeU einer ©fem |

bflb,noerbinbung gwifeb/n bem Oflen unb Etilen

geltenb; bie Sierra 9leoaba, bie Jelfengebirge,

bie »eilen Prärien, bie trennenb j»ifa)en beibe

I^eilc traten, mußten begwungen werben, fodte

bie emporblüb^enbe )pacififd>e Staatengrupl* nidtt

oon ib^rem natürlichen ^interlanbe abgrfd)nitten

unb fafl allein auf ben ©erfetyr gur See angewufm

bleiben. 5)te 1855 er6ffnete $anamaba$n wie bie

Odjfen« unb 3Raultb,ierfarawanen, bie über bie

|

Ifengebirge nad> föeRen gogen, nid)t minber

iöen ^oQabaV'l berühmte, oom Staate iSb.rttcb

mit 650,000 CoQarl unterßü^te $o{Hinie — fte

fonnten alle nur all oorfibergefcenbe (Srfa^wittrt

ber großen ^aeifteba^n betrautet werben, bie nach

3Wangigiäf)rtger Snßrengung enblic^ gu Staube

fam. Sc^on im gebruar 1848 hatte Obrrft

S3enton beim Senate einen ©cfe&entwurf tm

gebracht, burch welchen Sage unb SBau einer 9abn

oom SKiffifnp^t Bis an ben ©litten Ocean be*

ßimmt würbe. Con Seiten ber bereinigten^

Staatenregierung würben gahlreiche cjrtxbitionen

aulgefanbt, welche im Horben unb Süben bie

gelfengebirge rreugten, bie beßen ©ege für wr»

fchiebene ©ahnen aulfinblg matten unb ihre 6r*

gebniffe in bem großen $racbtroer?e „Rcporu of

explorations and surveys" OC&afhtngton 1855 ff.)

nieberlegten. 3n Kalifornien felbß enlßanben

Bahnen, bie faß an ben ^u§ ber Sierra Weoab«

reichten; oon St. fcouil baute man 1850 bereit*

entlang bem füblichen Ufer bei ÜRißouri bil «n

bie Orenge oon ffanfa?; oon bem mSchtig onc(e«

irachfenen Chicago aul führte man eine 9?abn

quer burch 3owa bil Council ©luff am SWißeurt,

gegenüber Cmaha, bal jefct all enb^unft ba

iaeifiebahn baßeht.

ginangiellel. 9lach Oielen SSorbereitun^rn

fdjritt man, währenb ber ©ürgerfrieg bal ?anb>

gerrüttete, im 3<>^" 1862 emßlich gur «u*f^ s

rung. Hm 1. 3uli erlief ber «ongrefe ba8 ®<iu

gum ©au ber ©ahn, naebbem bereitl im 3^
guoor in Kalifornien bie (5entral*$aafte9%ailroftb.-

Gompanh bal ^rioüegium erhatten, eine

über bie Sierra Weoaba (burch ben ©onnerfeep«t)

bil gur Cßgrenge bei Staatl hauen gu bflrfen.

Um bie Hulführung bei großartigen Unternehoiei«»

gu erleichtern, orbnetc ber Kongreß bie !talg«bc

oon SRegierungtobUgationen an, unb gwar in einem

©etrage, welcher, im ©eThfittnlffe gu ber £5nof

ber ©ahn unb ber bem ©au fich entgegenßeDenba

Irrrainfchwierigreiten gufammengenommen,

nahe ber $&Ifte ber oeranfchlagten ©anfeilen

gleichkam. Hbgefehen h«woon machte ber Koitgrrft

eine fianbbewifligung oon jeber gweiten, an ber

Bahnlinie gelegenen Seftion JRegierungllfinbcrcten.

Digitized by Google



-

BiUltoirttfftaft u.b e t • t i p i f. 565

3ro« ®eftllj<baften ftnb eS, bie in ben ©au ber

(ftfenbabn fi$ tyeilten unb jur $(jei(nabme an

bot gRr3ltrunfifunterfififeuna.cn berechtigt waren:

bie (weßlube) 6cntral*$acißc*9cailr©ab«eompan9,

bie von ©acramento in Kalifornien bis ©xomotu

fort? bei @reat ©alt £are <5itv baute (690 Weilen),

unb bit (cfili$f) Union * Pacific «SRailroab: Cam*
pam), weld)e bie ©abn von Omab> am Wtffouri

bil naäj jenem ©eretnlgungSpunrte bei öreat ©alt

EaTe Gitt> au führen batte (1084 Weilen), «n
beibe fcbltrfen fi<b Nebenlinien an, bie gleichfalls

an ben erahnten Sergünßigungen X^eit Ratten,

©ttfe felbfl, nfib^er fpecißcirt, befianben in einer

eanbbewlßtgung von 12,800 «eres gtegierungS*

ISnbereien pro Weile ©a$nlfinge als ©eftben".

Die Kompagnien erhielten burtb Kongrefjgefefee

nad> SMenbung fortlaufenber ftbfcbnttte von ie

20 Weilen tyrer ©abnen 9tegierungSobllgationen

in folgenbem, na* ber ©<$wicrigfeit beS ©aueS

brmtßenen ©erhfiitniffe. ßwiföen bem Wifiouri

unb bem Sßtic$en Slbtyange ber $e(fengebirge

(500 Weilen mciß in ber ©rfirie) 16,000 Dollars

per Weile; über bie gelfengebirge (150 Weilen)

48,000 ©off. per Weile; vom torfiücbm «b$ange

berfelben burd) lltab, unb Wevaba bis jum bfllitben

$ufce ber ©ierra Wevaba (800 Weilen) 32,000 fcoü*.

ver Weile ; über bie ©ierra Wevaba (150 Weilen)

48,000 ©od. per Weile unb weßli<b von biefer bis

©aaamento (127 Weilen) 16,000 ©oQ. per Weile,

fcie ©ewilliflung beS NationairrebltS für baS grofje

Unternehmen würbe in ber gorm einer Hnlei$e

gemalt. Um ben ©au JU befäleunigen, fowte

bie Unlage von ^rivatfapitalicn ju ermuntern,

Uifltte im 3uli 1864 bie Regierung auf ibr

^fanbvorredjt ©er*i($t unb ermächtigte bie beiben

©cftufäaftcn, „ibr« eigenen Obligationen erßer

<)ppotbtf auf it)re refpcrttven ©a^n= unb tele»

graphrolinien ju emittiren ju einem ©ctrage, ber

ben ber Obligationen ber ©ereinigten Staaten

nicht fiberßetgt, welche ju gleichem 3*»«* aul;

gfßM würben". 3m ©anjen würben etwa 25

iWiaionen SlcrcS 9ccglerungSl5nbereien an bie

bribrn ©cfeUfcbaften vcrfdjenft. 23er ©urthfcbnitts*

trcrtb, beS Slcre fianbeS war auf 1% $>oHar8

g:fa)5$r, obgl«i<b ber <8runb unb ©oben in bem

tbcüweife boljreicbcn SBcflen weit wrrtbVeller iß!

tie Central ; ©acifics9lailroab.-6ompano vertaufte

ihre SSnbereien jum Wintmalwertbe von l 1
/,

$oH. @olb per Slcre. aufgenommen von biefem

greife waren bie burd) ben ©erfauf belegten £5n:

beteten, bie mit 1V4 $ou\ begeben würben.

©ei genügenb vorbanbenen Wittein würbe
ber ©au rapib gcfBrbert. £He ©at)n ergab ßd>

nicht, wie biefef in Curopa ber &aH iß, au« einer

fä)on fertigen Kultur als einfache Grleidjterung

bti ©erfebrf, fonbern fie ging all ©ahnbrecberin

ber Kultur voran, ©ei tyr h&nbelte eS ft$ jus

nfidjß nur barum, exfl bie Qerbinbung gwifcben

ben (Snbpunrten fertig ju haben, weil bie ©ab>
felbß baS unentbet)rltchße Wittel jur (SrmBgticbuna,

tbrcr ©erbcfffrung unb ibteS SlulbaueS ifi. 2)ar»

aus erflfirt ft<b aua), baft fie vielfa* leio>tftnnig

b;ergefiellt iß unb 3a^re barüber vergeben müffen,

ebe fit, was ©olibitfit anbelangt, mit europfttföen

©ab^nen ben ©erglei* aushalten fann. Wit
welker öefajwinbigreit man julefet baute, mag
man baran errennen, bafe in ber tefeten ©ocbe beS

«pril, in golge einer 5Sette, 10 engl. Weilen

unb 1800', alfo ungef5b> 53,400' gelegt wirr*

ben*). ftament(i$ ßeb.en bie ©rücfen, wa« Äü^n*

beit unb 2ei<btpnn betrißt, felbß auf amerira*

nifo>m ©a^nen unüberrroßen ba.

Die {Route. Slm tb^atfrSftigßen würbe ber

©au auf ber falifornifcbm ©eite gefSrbert. ©e=

reitS am 17. 3uni 1868 bampfte bie gofornotive

über bie ©ierra 9levaba unb bamit war ber

föwterigße 2$eil ber Aufgabe gelöß. ©iefe Ulpen*

bab,n iß ein Weißerßütf ber 3ngenieurrunß unb

na<b ben ©ISnen X. ©. 3ubab;s aufgeführt; bie

babei verwenbeten Arbeiter waren Gbjnefen. 3^re

®efammtlfinge von ©acramento bis Irucfet ©tatton

am 0Rabbange ber ©ierra 9?evaba betrSgt 119

WileS. ©er weßli<be, lalifornifcbe Mbfaß beS

®fbirgeS, als ber ßeilere, bot bebeutenbere ©(^wle=

rigreiten beim ©au als ber bßtify, auf ber ©eite

von 92evaba gelegene. 9lid)t weniger als 19 tun*

nelS mußten auf biefer filme gebaut werben, von

benen ber grbfjte 509 Weter lang iß; ber $B<bße

©unlt liegt bei 2149 Weter. ^olgenbe ßnb bie

£auptßationen: (Solfax, eine neue, na$ bem

je^igen ©tceprfißbenten benannte ©tabt, 54 Weilen

von ©acramento, in 746 W. $ob/; ©ecret Xown,

62 Weilen von ©acramento, 910 W.; Älta, 69

Weilen unb 1105 W; 6b.abp {Run, 75 Weilen,

1371 W. $inter biefer ©tation liegt ber erße

152 W. lange lunneL 3e^t n&b.ert ß<b bie ©ab^n

ben fd^neebebecTten ©ipffln beS <9ebtrgeS; bie

XanncnbSume, welche ße bisher einffiumten, vets

fdjwinben unb fab.le graue ©ranltfelfen treten auf.

©ei 6iSco in 1798 W. $6b< unb 90 Weilen Gnt*

fernung von ©acramento beßnbet ß<$ ber jweite,

91 W. lange Xunnel. ©S folgt ©ummtt ©aßep,

102 Weilen ©ntfemung unb 2072 W- ^bbe;

bann ber über 500 W. lange Xunnet unb enblub

©ummit, ber ©ipfelpunrt ber ©ab.n, bei 2149 W.

•) fflit Uz »au 1887 betrieben »atbe, fa^lUKrt feb

aalfftbrtia) eciftStfn. («tut Ketfn, 8b. I, 6. Ut f.

Otm 1868.)
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(3«m ©ergleidje fei angefübrt, ba§ ber SBrenner*

)pa% in 1393 2H., ber Semmering iu 972 Tl.

$8be liegt.) IRing* umlagern bie ©abn felbR im

$ocbfommer bobe ScbneeroMIe, bie bier auf eine

Stretfe ton 22 SWeilen Sange bereit Ueberbacbuug

teranlaßten. Durd> fedti* bebeutenbe ftranet« ton

30 bis 270 3R. Sange Reigt bie 93abn aQ'ma'bHg

abtr-Rrt* bunb baS Xru(feet$ai na<$ bem $)onnerfee

unb SnictVc Station, 119 Weiten ton Sacramento

in 1786 2R. $B$e. $ier beginnt baS offene bäum*

lofe Sanb ton 9letaba, ber filberreid&c ©afljoes

biRrirt. SPon Steno, ber nScbRen ^auptPallon,

fflbrt in fübllcber SRicbtung eine 3tt>"ftba$n nacb

SSirginia 6itt> unb Garfon, ben $auttRa'bten ber

genannten aflinengegenb , bie bei bem unerfcbe>fs

Ildjen ffletc&tbum ibreS berühmten „GomRocN
©angeS" erneuertem Seben burdj bie iefct §er«

geReHte Berbtnbung entgegengeben. 3" norbBR»

Hier Wid&tung freujt bie SRoute nun bie 40 SWeiten

breite trutfeeioüRe, einen tollbromanttfeben, aber

traurigen 2anbRri<b, in bem ber «tTaligebait be«

9? eben* alleS Reben ertbbtet, um jtoifdjen ben

irinittjbergm im Horben unb ben SBeR $unu
bolbt Mountains im ©üben ben ßumbolbtffufj

unb bamit bie alte na<6 ©eflen fflbrenbe 9Ju«:

»anbererflrafje ju meinen. $>en trögen unb

fc&lammigen glutben blefcä ftdj im Sanbe ter*

Iierenben ©eioSfferB folgt fie nun auf eine Hu««

bebnung ton 230 Steilen, mit geringen 9tb=

toeitbungen eine 5Rli<$e töicbhmg einbaltenb. ©et

ber Station »rgenta, too baS 9?eeferioertb,at ton
Sflben in ba* $mnbolbttyal münbet, burcb>

fäneibet bie SBa$n ein turranifcbeS ©elfinbe, in

brm bfiufig Sdjwefeltyermen unb flelne ©eäfer

tertommen. Sie jiebt bann an (Satlin unb
Maggie 6reer\ neuen tiel terftreebenben «nfiebe=

fangen, torüber na<6 6tfo, too ber $auttjuffufe

bf8 $umbelbt auf. ben etoa 3000—3600 2tt. bo^en

ftbneebebecften (Saß ßumbolbt Mountain« b^rab;

Tcmmt. £ter tritt fie ein jttufeben bie tutTantfeben

lafellfinber im Horben unb bie fenfre$t jur 93a$n

terfaufenben tarattelen ©ebtrgSreiben ton Sfataba

im Sfiben, Atoifcben roeldjen bie Keinen ben ^um=
bolbt fteifenben ®ett?viffer hervorbringen. 3ab,t=

reidje ©rücfen führen über biefelben hinweg. ©er
aber an biefe, wie an bie meiflen Srücfen unb
SSiaburie ber 93abn ben STOafeflab foliber euro*

fSifcfier SteinbrücTen legen tooOte, toürbe febr

febtgeben. (Sine EReifc in baS SSaffer gerammter,

mit Duerbairen terbunbener ^fa^tc bilben in ben

aOermetflen jaOen bie einfache Äonßrurtion, bie erfi

im Vanfe ber 3eit burc^ gebiegenc ©autoerFe erfeftt

toeTben bürfte. Den $umboIbt oerlaffenb, »enbet

fi(b bieSRoute bur^ b^o^liegenbe, breite, unfru^tbave

unb faft oegetattonSfofe Sb,fiter na«b ben nirblUfffi

Ufern be* grofeen ©aljfee'* unb ber TOormonen;

ftabt, in bereu 9)Sb^e bei $romonton> bic 55ereinigung

ber (Sentralbabn unb ber Unionbab^n Statt ftnbrt.

5Da« Heoaba unb Utab burebf^neibenbe aRitteljlüif

ber ©ab,n, jtoifdjen ber Sierra 9leoaba unb ben

gtlfengebirgen, ifi jebenfaU* ba2jenlge, totl&i

bur<§ bie traurigfien fianbf^aften fübjrt, bie o6ne

Safferoerbinbung nac^ CRen toie na(^ ©tflen

finb unb in ibrer tobten abRo^enben erf^rfnuitg

felbfl binter ben einfbrmigen $r&rien jurfl«füe^fB.

3«t einer ©ejieb^ung ift biefe* grofee ©inneiibeden

für ben ^Betrieb ber $acificba^n oon befonberet

Sßi^tigfeit getoorben. <S* finb nSmticb »Sb.rojb

be* »aue* fotoobl im SGBabfatfcbgebirge (Utab)

a(* an ben QueHgetoSffern b<* ^umbolbt ffbr

mäcfrtifte lobten tager entbedt toorben. SD«

bur(bftf>nitHi{be (Srbebung ber S3ab,n in bem eben

ertt)fib,nten großen ©üflenbedfen oon JReno bi*

®reat Satt Safe Sit* betrögt 1200 3K.

OeßU* ton ber TOormonenRabt beginnen

abermals bie grogen Steigungen unb bat ton

©tfilfdjilucf>ten (CaSons) bur^riffene 23abjatl* ;
,

gebirge toirb in einer #obe ton 1500 SW. pafprt;

man^e fü^ne »auten unb ftarfe Äurten erinnern

tyer, ebenfo toeiter 5Rtl* in ben ftelfengebitgeit,

an ben Uebergang ber Sierra 9letaba, unb au6

bie Scbnettoeben, gegen toettbe toeber im2Bab.fatf4

no<b im getfengebirge bur$ lleberbacbung ber

ftbtoierigpen Stetten ®orfet)rung getroffen »urbf,

erf<t)wercn bier tele bort bie ©enufcung ber $abn

im Binter. Born ©abfatf^gebirge fübrt bie

flfioute mieber abtofirtS nact) ben ^otbebenen unb

rieineren ©ebirgSjügni, bie jwiftben bem©ab,fatj4-

unb gelfengebirge einen bebeutenben SRannt er-

füllen. S°rt ©ribger iR bie nfi<5Re Station; bi:

©al)n taffirt bann ben ©reenriter, einen 3U^U ^

beS Qotorabo, gebt entlang bem traurigen SBitttr;

creef unb buret) ben teineStoegS fieil anRetijenbni

©rlbgertag. Siefer bitbet bie SBafferfdjeibe , bam

bie bRlitb ton it)m fliegenben ©etofiffer eUtn

bereits bem SWiffouri ju. ^ier atfo tritt bie 3?a&"

in baS ©ebiet beS atlantifeben DceanS, bier iR ibr

natürlicher StittetpunFt gu fuc^en unb nütf

an ber toiDfürlici) beRimmten ©ereinigungSftf^"

ber bclben ©abnlinicn bti ©reat Satt Safe <5ifi?.

©urtö bie weite fanberfüHte Saramicebene getanfit

bie iHoute nad) ben ju ben ^elfengebirgen geb^

rigen ©ta<f $iH8; biefe »erben nbrblicb ton fionfj*

?ßear bei a3irginiatt)al in einer ^8t)e ton 2000 571

bur(6broä}eit. §\tt an ber ©renac ton Sßpomüiji

unb Solorabo gebt eine 3»eigbabn nacb Silben,

nacb ber 9000 (Sintoobner |5btenben |>auttRübt

Colorabo'S, Center, ab. Den nBrbli^en £$eil
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btr SSüftf Colorabo'g paffircnb, erreicht bie 58at>n

nun bie Brarlen, bie gum größeren Xtyil eine

ebene natürlid)e 2anbftra&e bilben, auf weiset bcr

Sau ungemein rafd) geförbert »erben Tonnte.

$utbernif[e bereitete auf biefer ©treffe nid)t bie

ftatur, fonbern ber SDienfd) : bie Dgalala;DaTota«,

bie ©d)auenne«, 2lrapar)oe« unb anbere 3nbianers

flamme, beren 3agbgebiete ton ben ©Lienen

burd)freugt werben , finb in jenen ©egtnben bie

um*rfjb,nltd)m geinbe ber (Sifenflrafje, bie ü)rer

o^neb^in begrenzten (Srißeug ben XobeSßofj öerfe^t.

gunfi^fi bem ©übplatteflu§ ober Babuca folgenb,

tritt bie Babn nad) 5Rebra«to über unb erreid)t

ben ftorbplatteftufc, an beffen nbrblicbem Ufer fie

nacb. 3ule«burg (1067 9R.), bann nad) gort

Ätarneo, ßolumbni unb gremont gelangt, #ier
j

terlfifjt ftc ben Blat teftuf unb giebt burd) ein un=

gemein fruchtbare« SBeigenlanb nad) Omaba am
SRtflcuri, i^rcm Gnbpunrte. Bon bier bt« <Sb>

cogo redjnet man 494 SReilen, Don Chicago nad;

«Retoborf 960 SKeilen. Die fifinge ber gangen

93afa ton ©acramento bt« 9lemöorf iß faß genau

33Ü0 ÜJleilen; gurüffgelegt »erben biefe — ©bne

ben Hufentbalr gu red)nen — in 6 Sagen 17V,

6tuuben, wofür ber gabrprei« 140 Dollar« be*

trägt. Stuf ber alten ton ÄanfaS ausgegraben

^oßroute brauste man mit unterlegten Bferben,

um rtaa) ©an Francisco gu gelangen, 18 läge.

S5ie «oßen für eine Berfon betrugen nid)t unter

1000 Dollar« •).

Bebeutung. Die toßenbete Ba§n muß
iui jttri ©cficbtäinmlten betrachtet »erben; einmat

tu ibjer Bebeutung für ben norbamerifanifd)en

kontinent unb für bie Begiebungen, Weld)e fte

unter ben bisher nur lofe tocrfnüpften ©taaten

unb Jerrit orten be« BSeßen« geßaltet; bann in

i^rcm <£infiufc auf ben $BeItb,anbel al« eine Raupte

linie bei Berferjr«. Durd) bie Salm ifi gunätbfi

ein bisher untoOTommen gug&nglid)e« ©ebiet,

bal tttoa ein drittel fo groß wie (Europa ifi, für

bie Äultur erfd)loffen worben. 3Cuf 9tebra«fa,

Golorabo, Biooming, Utat;, ftevaba unb Äalifors

nien erßreffen ftd) bie bireften ©Irrungen, w&fc
renb Äanfa«, Datota, 3Rontana, 3babo, 2Üa:

fbmgton, Oregon, Hrigona, 9teumerifo unb ba«

3nbianerterrttorium mittelbar il)re Berührung

empfinben. 3ene ©taaten unb Territorien baben

uifammengenommen eine Be&ölferung ton nur

1,600,000 ©eelen; aber it>re natürlid)en $ülfS*

quellen finb uuerfcfcöpflid); bie 2Rineralfd)abe an

beiben Äbbadjungen ber gelfengebirge unb in ber

pacififd)en ©taatengruppc ftnb nur erft gum

•) SB9»let. «Jon Celan ju Octon. Wpila. 1869.

6. 27.

Tteinßen £r)eil ausgebeutet; fie barren it)rer fers

neren 9h»bbarmad)ung, unb ber Hu«»anberer*

ßrom, n>eld)er bUber müfcfam mit £>d)fen* unb

aRauItbierfararoanen ftd) nad) ffießen »filgte ober

bie »ette unb t&eure Banamaroute einfd)(agen

ntufjte, »irb unmittelbar in bie nod» fd)wad) be-

tdlferten ©egenben eingleben, in benen bie Tiox:

monen bereit« ben 8e»ci« geliefert b,aben, big gu

»eld)er Blütbe fie burd) angeßrengte £bcitigrett

entnricfelt »erben fonnen. Unfeblbar ifi in ben

r»on ber Sab^n burd)fd)nittenen Steifen ber Union
aud) ba8 XobeSurtbeÜ ber Snbianer gefproeben,

bie uor ber maffenb,aften «nrtebelung fofort

»eid)en unb it)re rfiuberifd)en Ueberfclüe nur auf

bie r>ereingelten 3(ugentoßen ber ftolonifien er^

fireefen. Stber aud) ^ier »irb bie 93abn burd) <5rs

leid)terung be8 irubbentranJöortg ^ibbülfe fct)affen

unb ber SÜegieruug bebeutenbe ©ummen erfparen.

$>at bod) bie Unterbattung bed grogentbei» nod) »on

»Üben 3nbianerß5nrmen beb^rrfd)ten Xerritoriumg

SleumeriPo nad) ©eneral ©r)erman8 39ered)nung

ber {Regierung bereits mer)r aM 100 Millionen

©ottart gefofiet. Bor ftdem »irb eS bie Cers

mittlung beS ®innenl)anbel« fein, ber o&nc g»cifel

allein fd)on bie Barm rentabel mad)t. SBie BomleS
mittbrilt, ergab bie Berforgung bon Qolorabo,

Utar) unb SBpoming mit Sßaaren im 3ar;re 1664

fd)on 40 SWillionen, 1865 aber 200 SWitt. Dollar«

Umfab, unb feitbem ifi ein forttta^renbe« ©teigen

bemerTbar ge»efen. 3n bem erfigenannten 3abre

»urben 9000 ©agen, 16,000 Bferbe, 50,000

Dd)fen, 10,000 gubrleute, Arbeiter unb SS3fid)ter bei

bem Transport t>er»enbet. Die ©umme, roeld)e

für bie gradjt bered)net würbe, »ar ^od) genug,

um bie Bab,n auf ber gangen ©treffe, bie Sofien

per SWeile gu bem b,cben ©ab ton 48,000 5Donar«

gered)net, b,ergufiellen, gang abgefeben ton ben

Bergünfiigungen, »eldje bie Regierung gentfbrt.

Sieben biefem bebeutenben 3:ranfttDerreb,r gebj ein

jebt fd)on febr berrfid)tlid)cr «oraloerfebr I>er, ber

gleid)faa8 t>on 3a^r gu 3abr »5d)ß. Mein ber

aöaföoebißrirt in 9?et»aba gablte fd)oit 1863, oier

3a^re nad) feiner Befteblung in 5olge ber ©Uber:

entbeffungen, 3 Wl\ü. DoU. für ^raebt ani Äa=

Üfomien; 3000 £afi»agen beforgten bamal« bie

einfuhr ber SebenSbebürfniffe unb be« SKaterialS

fürbie ^ütten»erfe, unb bie gabrfira&e, bie man im
genannten 3«^w »i* <tncm 2luf»anbe Don 500,000

Dollar« über bie ©terra ftroaba angelegt blatte,

nabm bamal« über 200,000 Dollar« an Seggelb ein,

mad)te ftd) fomit in 2'/« 3abren begablt. Wtt
tu allen biefen Berb,filtniffen burd) bie »ottenbete

Baciftcbar^n eine großartige ©teigerung r^rabeU

geführt werben muß, liegt auf ber $anb. Die

Digitized by Google



568 8«Ultoirt|f*«|t «BkCUttpif.

SRnitabilitSt ße$t au§er grage, unb bereits arbeitet

man tolebet t>on jwet Seiten an ber fübtldjen

«onrurrenjbabn. DiefeA 1 1a n t i c« un b$ ac i f i es

babn get/t im Dflen öon 6t. fiouiS auS unb

reicht bereits bis in baS 3nblanerterritorium; fie

wirb fortgefefct burcb bal nfcrbliebe Serag nad)

Albuqueroue in 9ieumerlFo, bon ba bur<b Arigona

nao) ©an Diego am ©tillen ©eltmeer im füb*

lieben Kalifornien. $ier trifft fte auf bie fall»

fonufdje ©übbabjt, bie oon ©an Francisco übrr

£08 Angeles führen wirb unb bon ber im 2Kfirj

1869 bereits 30 TOeilen boüenbet waren. Diefe

gweite ©ar)n wirb bor ber nfcrblieben $adfleba$n

ben ©orjug beftfcen, wenig« buro} ben ®ct>ncc

bel&fttgt gu fein.

<5S erübrigt no«b, bie Cebeutung ber

®ab)n für ben ©e(tb)anbel gu betrauten,

wobei man, um objeTtiö gu berfarjren, ebenfo

wenig auf ben ©tanbpunft ber Worbameriraner

alS auf Jenen ber Sntereffenten brg ©uegranalS

flcb fallen barf. Die oflaflatifcr)en fifinber, Jnbien

unb AuRralien mit bem grogartigen Äuffdjwung

itjre» $anbelS geben t)ler ben SluÄfcblag unb bie

Sßanamaroute gelcbnete ben ©eg bor. $ob bie«

felbe nun audj ben ©eg umS Äap £oorn auf,

legte fie bie 9ttcaragualanbltnie labm, fo t)at fte

bod) nur geringen (Sinflufj auf ben £anbelSverfcbr

Guropa'S mit ORafien unb Aufhalten gehabt.

Crft 1866 würben gwei Dampferlinien in Ame=

xiTa gefebaffen, bie itjren ÄurS na(b ©eften neb-

men: bie Manama s fteufeelanb * Außralienlinie,

welcbe im SRotember 1868 »je ber eingegangen iß,

unb bie £inie San granctSco»3orei)auia:©cbaugr/ai.

(Srfierc fott erfefct »erben burtf) eine ©eepoflroute

©an Francisco - ©eQington(9ieufee(anb) * ©bbneb.

unb biefe neue 2inie wirb bor ber alten ben ©orgug

baben, 700 SReilen fürger (als bon Canama nacb

tReufeelanb) gu fein. Die gafyrt bon Weufeelanb

na(b ©an Francisco beträgt bann 21 Sage, bon

ba nacb flewporf 7 Sage, bon ba nacb Cremen

ober Hamburg 11 Sage, mitbin erreidjt mau SWeu«

feelanb auf bem ©ege ber Cacißcbabn in etwa

39 Sagen, ©leben weitere Sage führen bann nacb

©öbnep, no(b 3 bis «Melbourne; fomit reiß

man bon Cremen bis Melbourne 49 Sage vi»

9lorbamerifa. Die übrigen in S3ctratr)t Fommen*

ben (Sntfernungen auf biefer {Route ftnb: bon

Cremen nacb 3ofeb,ama in 3 ftPfln 39 Sage, nacb

©cbatigbai 44 Sage, nacb $ongfong 48 Sage.

9luf trni tfonturrengweg ber Ueberlanbroute, mit

Cenufcung ber ©wgbabn unb beS 9iott)cn 9Reereg

gelangt man jrboeb bon Cremen nacb {»ongFong

in 39, nacb ©djangbai in 43, nacb 3ofobama in

48 Sagen, nad) SWelbournc in 46, na<$ ©bbneb

in 49 unb nacb Wellington In 56 Sagen. 60

geflatten fieb bie (Sntfernungen §eute, mit unjent

heutigen SWitteln; fie werben aber wieber einer

Berfinberung unterworfen fein, wenn einerfeiti

bie (5upb>atbab}n, anbrerfeitS ber anal bon Darien

ober Nicaragua, ober enblicb bie $onbura£babn

gur S^atjacbe geworben finb. ©beTulatloncn bat:

über, wie bann ber {»anbei am bortb/il&aftrjten

feinen ©eg gwifdjen (Suropa unb bem Often

AfienS unb AuftraftenS einklagen wirb, übet:

Iaffen wir ber 3ufunft. {>ier galten wir uns an

baS (Begebene. $ür ben europfiifdjen {»anbei mit

3nbien Tommt bie $acificbab;n niebt in tSetrubt,

ba auf bem alten Ueberlanbroeg Combat in 21,

(Salcutta in 32 Sagen erreiebt wirb. Äuaj ^on^

fong liegt auf biefem uns no$ n5t)er ; in ©dj anj^

b)ai finb bie (Sntfernungen gleicb auf ba

einen wie auf ber anbern 9loute. Die SiOigfeit

unb Ceguemlicbreit ber ©eförberung für ©aarn

unb gab^rgÄüe wirb b»«r mit ber 3eit ben Äui--

fcblag geben unb ent[Reiben, ob ber großartige

{»anbei ©<^angt)al'S mit (Suroba jum Sb.eil bie

Woute ber Caciftcbat)n einfcblSgt. ©ir betntrfat

babei, bafe bie fcbneUfegelnben Sbeenibber m
S(fjangb;ai nacb fionbon um ba« Rap ber guten

Hoffnung in etwa 100 Sagen fahren unb ein

ungemein billige §ra<bt bermttteln, baß ib>es

wot)t aueb für folebe Crobufte, welche eine lSngm

5racbtlieferung »ertragen, ber ©iüigfeit falber bei

Corrang bleiben wirb. Unjwetfefyaft im BernVÜ

für ben {»anbei (Suroba'S fieb)t bie neue 9tomt

bejüglicb 3<^anS unb fteufeelanbS. Ob aber bier

gleicb bie alten, eingebürgerten ©ege »erfaff«

baßeb;en werben, mu§ ebenfaCS bie 3urunft Ieb,mL

(Sin wicbtigeS SRoment woücn wir inbeffen nt4t

auger Hebt (äffen, ba eS auf ben {»anbei bejlia:

menb wirrt unb gu ©unßen ber $aciflcbab^n mi

ber Ableitung eines SbeilS beS ©elt^anbell ni*

berfelben fbriebt. ©an granciSco, ber aRüteHnotfl

ber gro&en Oolbgewinnung, ift bie erfte SJiün.i

ß&tte ber Bereinigten ©taaten geworben, in ba

j&b>[i$ für 20 Millionen DoQarS Oolb unb

©ilber auSgebrfigt werben. ©o>on gebt Tafif^

nifci)eS ©olb unb namentlich ©ilber mit bw

Dampfern nacb ßbina, um bort bie {>anbeH=

bilanj ber europfiifcben unb amerifanifeben ftauf

leute auSjugleicbcn. AIS finanjieQer SKittelruntt

bebt jene ©tabt ftcb meb,r unb met)r, unb eS tonn

niebt feblen, bag fie im ®e[cbaftSDerret)r jwifeben

AHen unb Guropa noa) eine groge 9Me fpielen

wirb , wie it)r benn unzweifelhaft febon bie 8er*

mittelung jwifeben Amerifa einerfeitS unb Ilten

unb Außralien anbrerfeitS jurommt.

Dr. 9iicb;arb Anbree.
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«brU<if<W «ftt. CRfüflt bfffrtbrn unb iqrt «tbtutung
fttr bra Sütitbanbri. A. AUg. Zig. 198.

fflbrnbatati, e<t)rt>ti}rtif<Se, Don ftinb. Dabeim 40.

«rMtwfr«BeinI*BtW«iib. Deutteke VUridjakrtckr. 127.

SuAbanbtl, Sftipjiger. Öort#»/. £7.

Jit««»_*t»rtbtWtiBTeit b^erfrt&en, »ob g. Setoalb.

fiterarifdjt £ a d) » e i fe.

^roucnfragt in 9tri«. l'tbrr Lnnd u. 3f. 40.

Vanfuf>a|i. A. AUq. Ztg. 195. Mil.- H'ochenbl. 64.
Atulaml 27. Z. f. BrdkumU 21.

«Uteriii|ff«ig^(4^laJRa|Ualf eon TO it f<$(tlia fl
.

?anöwtrtl)fd)oft

ftbäuberungen ber g&etjettyflanse unter

»erfcbtebenen ©erbaltniffr». ©er «nbau be*

SBeijen& reicht »eit fiter bie gefdjicbtlidjen Qt*

ürnenmgen hinaus uitb fett ben älteflen 3etten

haben flc^ bie 8anb»irthe bemüht, ben (BebraudjS;

»ertb ber SBeijenjpflonje ju erhbh«" unb burtb

oerfaVebene Jculturma&regeln nicht nur bie Ouan«
tüfit ber Äörnerernte ju fieigern, fonbern auch bie

Qualilfit berfelben oortheilhaft ju beeinfluffen.

#ierburcb unb unter bem (Sinflufj feh* betrieben*

artiger ©bben unb ftlimate ifi eine fehr grofje

3«hl »on ©^leierten ber ©eijenpflanjen ent*

flanben; $unberte berfelben finb betrieben »or«

ben, bie nacb £eben«toctfe, ob ein« ober j»ei*

jib^fl, nach ber ©efcb>ffenb>it be* ©treb.2, nach

ftorm unb frarbe ber «ehren, ^inftd^tltc^ ber ©e=

granmmg, ber ©rö&e, ber ftarbe unb bem ®e»ubt
ber Äorner mehr ober minber bifferiren; aDein

bie näheren ©ejlet)ungen j»if<ben Urfacbe unb

Sirfung, jwifeben ben 2Badj2thum*fartoren unb

befhmmten Berfinberungen on ber SSeijenpflanie,

ftnb bilb^er aus bem fBmtdb ber SKulhmafjungen

fftum herausgetreten. Um fo größere ©eaebtung

»erbienen bie ©eitrfige, »eiche $aberlanbt jur

frUßeflung biefer ©ejieb.ungen geliefert 6>t (fianb*

toirtbföaftlifyft Gentralblatf). ©on ben fteben

Söeijenarten, »eiche bie metfien ©otanircr all

urfpiünglicbe, feit unbenrtteben &tHm ejrlfiirenbe

annehmen, berfidftebtigte §aberlanbt nur ben ge*

meinen (Triücam vulgare vül.) unb ben t)artru I

•ber ©iQätoeijen (T. dämm />«/.), »eiche »egeu

»hter großen ©erbreitung ganj befonbere 9Bic^-

tigTeit erlangt höben, unb oon benen ber erfiere

fiberbie* ben mannicbfaltigflen unb auff&Qigften

?ltimberungen unterworfen »ar unb noch ifi.

DteSRobififationen, »eiche ftcb auf biefcalme
bejieben, berühren bie ©ro&en« unb ®e»tcbt^

terbaltniffe unb bie ©efietfung. <Zl ifi berannt,

ba§ eine an Sttcberfcblagen reifere <2kgenb auch

SBetjen erntet, ber toerbältnifjmfifjig länger im
Stroh, ifi, unb ba& bort, »o, »ie im ©üboPen

(Suropa'*, bie feigen unb trotfenm ©ommer fap

t>IS^Iidr> eintreten, bie 5Beijenj>fIanje, bie in i^rer

festeren (Snttoitfelung, bem ©eboffen, ©lüben unb

{Reifen ungetoöb^nliib bef^leunigt toirb, oft fo rurj

bleibt, ba| fie faum in (Farben aufgebunben »erben

rann, ftiefe <Sigentb;fimIi(breit, längere ober rfir=

jere ^alme ju bitben, erb;Sit flcr) eine hirje 3eit,

toenn ba§ Saatgut unter einem anberen Älima

jum Änbau gelangt. 9ut($ bie ©efiorfung bei

©eijen* wirb bureb ein feucbteS ftüma geförbert,

buri ein trorfene* beeinträchtigt. 9Bo oiet ^eu<h-

tigfeit unb oiet aBfirme ftcr> 3ufammenPnbet, ba

ifi bie ©Übung ber unfruchtbaren Seitenlinie

eine augerorbentlicb rei(bli(b*# ba rann eft fefbß

rommen, bafj ber ©eijen, tele in ©cracrug, gar

nicht jur ©lüthen« unb Samenbilbung gelangt,

fonbern jum ütpigfien 9cafen roirb. fruchtbarer

23oben, ungefchmfiterte fiiehteimoirfung unb frü^e

SluSfaat begfinfiigen gleichfaOiS bie ©Übung ber

©eitenhalme, unb $aberlanbt felbfi hat früher über

eine in Dalmatien enoachfene ©flanje berichtet,

»eiche 130 &hf«n^agenbe $atme befaf, im Oanjen

1112,0 @rm. toog, 218,26 ®rm. ober 6855 ÄBrner

trug unb bei »elcher ba* ©trohgetoicht 84,7 %
oom ©ereicht ber ganzen ©mte toar.

©ebeutenber finb bie ©erfebiebenheiten, »eiche

ber gemeine SBeijen bejfiglich bergormunbgarbc
ber Behren, hinr«htli«h ber©egrannung ber ©Ifi:

thenfpelgen jeigt ; ei »erben ^unberte oon ©arietSten

aufge^Sh'^ bie, unter oerfinbrrten ©erhfiltniflrn er«

baut, nur rurje S,tit ben 8hata"er beibehalten,

ben ihnen bie früheren, burch eine {Reihe oon

fahren toirrfatn ge»efenen ©5ach»thum«bebingun'

gen eingeprägt haben. Stefer gönnen- unb %ax*

bemoecbfel ber zahlreichen ©pielarten jeigt ftch

balb in ber ©egrannung, balb in ber ©ebrfingts

heit unb Pfirje ber «ehren (3gfl»eijen , ©intel»

»eijen), balb in einer »eiteren ©erSfielung ber

Äehrchen (©unber»eijen) , balb in ber gfirbung

ber ©rannen ober ©peljen. ©e»t§ ifi, bafe fühle

feuchte Älimate bie (Sntpehuug ber unbegrannten
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SBtijenfpielarten (Äolbmmcijen) begünfiigen , baf?

»arme unb jugfeio} trocTme Sfinbtr nur lang be*

grannte ©eijenferten rennen, berm ^auptwprfis

fcntant ber JBorU ober ®lain>eijen(Triticum dumm)
iß. Saut man im ffibti$en Ungarn Polben

meinen, fo »aebfm iljm in »enig Sa&ren bic

©rannen unb ball) ifi er tum ben einfjeimiftbm

begrannten ©orten nid&t mebr ju unterfdjtibm

;

umgefet)rt turjen fi<b bic ®rannen in ben n5rbs

lieb gelegenen, SBeijen baueitben fiSnbern (SurolJa'i

unb oerfebtoinben oft gaitj, baber bort tn mannen
®egenbm nur Polbenn^en angetroffen »erben

•

Suf bie ®ebr5ngtbeit unb Pfirje ber Siebren, mit

toelcrjer immer au<b bie Sluibilbung Heiner uns

anfebnlto^er Poraer toerbunben ifi, flbt toor)l jus

meifi bie Hrmutb, bei ©oben« unb SßJirmemangel

ben bauptf5(bli$ßen ©infTufj. Carum fieberen

biefe fleinfBmigen SCarieiSten meifi gebirgigen

©egenben an, »o flberblei bie ®raitofi(bfigfeit

bei ©oben» bie ©nrtoitfelung ber fTemben ®e*

treibe^fTanjen ni«bt »entg benachteiligt, hiermit

flimmt bai ©orberrftfcen einer eigentümlichen

SBeijenforte mit merrmürbig rteinen Slebren unb

Pftrnern in ben fiUefien ^Bfablbauten ber ©cbmeij.

Diefetbe entfpric^t ebne 3»eifel unferm 3geW

meijen unb tyit feit jenen uralten Reiten, unter

fi^nlidben ©er$8ltniffm erbaut, bii auf ben b*u*

tigen Sag i&ren etgentbümltebm Cbatafter be*

toabrt. 9Wei, toai eine ungewöhnlich üwige
SBlatt* ober ©proffenbilbung ©erurfaebt, wirb au$
eine ©erSfielung ber Hebrc&en bworrufm Wnnen.

<5i ifi febotb biefe Slbänberung eine ber \>tt:

änberlic&jien unb gebt fogtei<b terlorm, fobalb bie

Überreife (grn&brung ein <Snbe erreicht. 60 oers

Iotfenb bie oft riefigen Äebren folt&er SKunbers

toeijen fein mögen, bie P3rnerbUbung ifi in

benfelbcn eine febr ungleicbmfifjige, baber bie

Putturmafjregeln bie (Sntfieljung foldjer ©arietÄtcn

»iel eber oertyinbern ali »eranlaffen fofltm. Ueber

bie Urfadje ber SBer&nberungen in ber garbe unb

»e^aarung ber Siebten ift noob nichts ©icbere«

beTannt.

Dai SeigenTom finbert nicr)t nur Sufjeri

Itdj auf bie mannicbfalttgfk S53etfe ab, fonbein

tS tterben aueb, in anatomifdjer unb rfjenüfcfcer

Cejle^ung betrfidjtlicbe llnterftbtebe bemerrbar,

fobalb bai SSatbitbum ber ^flanje unter »er*

finberten SBcrb&ltniffen vor ft<b gebt- SDic Süßere

3clljcbi^t ber ftrudjtfcbale ober Jrut^tbaut, treibe

bai ganje Pom umfüllt unb au« 6—10 3fUs

lagen gebilbet fein fann, ifi balb bünner, balb

bitter, ©ei mane&en ®lairoeijen beft&t fie nur

eine Sitte »on 0,035 bii 0,04 ÜRiQtmeler, au<b

bei bem banater äüeijen jeigt fie grofje Seintyett,

nj5brenb fie bei lidjtgelben, befonberi bei bra

rotbm SBeijen 0,05—0,06 2RiHimeter mefitn

fann. Unter biefer ©cbidjt liegt bie nur auf tot»

nigen 3eWagen befiebenbc innerfie 3eDf<$ubt ber

Sruc&tbaut, toel(be faum 0,005 TOillim. mifet mtb

ben ^arbfloff entbSlt, ber bie oerfe&Jebenen ©eijefr

forten färbt 6i folgt bann na$ innen eint

J?age grefeer jmSmatifdjer fSulenförmtger 3cüro

mit feinfßrnigem, griefigem, fhdjioffreubem

balt unb b'KKiuf ber 9Reb,lf8rt>er, beffen 3cttm

mit Sm^Ium gefüQt finb. 3e naa^bem biefe lofe

in ben 3(Qen angebfiuft liegen ober bura) eist

fitcffioffbaltige SWaffe gufammengefittet finb, «:

fa>eint baS Pom auf bem IBmcb »eife mtb mtbTig,

ober gfafig, bontig. ^ierau* folgt aber ni^i,

bafe bie gfaägen aßeijm in attm gSden fiidüc^

reidjer finb als mehligen, benn bie 3wtf (^ CTtrfiurtc

3tolfo>en bm St&rfcfbmem finb meifi fo enft, bot

fie nur feb,r geringe Wengen ber Mrfitttnbtn

©ubpanj aufnehmen fBnnen. 9lun gibt ei ÄIp

ner, toeltfte alle UebergangSßufrn t>on ber jlo»

figen jur mebligm SBefctjaffcnbeit jeigen. 38

foltbm ifi ber Pern me^dg unb bie Sutern

®d)i<btm finb glaftg. 5Der Uebcrgang ifi meifi

beutlicb abgefegt unb oft folgen fi<b t>on iram

nacb au|m 3— 4 ©«bieten fcon »erftbifbmi

^Ärte. — Der Bföenge^alt ber SBeijenfbnw

februanft jtoif<bm 1,5 unb fafi 3 %, ber @ffa :i

an ^rottinfubfianjen gtoifcben 8 unb 26,56'»

mfib^nb bie fheffiofffreien ©ubfianjen f««b i»if^

75 unb 90% balten- ©obureb biefe ©erftfebtn:

betten bebingt »erben, ifi noeb niobt betannt, mx

gwei Folgerungen (affeii fia) au* ben ?tiult>f"

mit ©icberbeit ableiten, nSmticb bag fiidfioüttito

5DiingemitteI bm ©ttrffioffgebaft be* SEÖetjen* enfc

fajieben erböben, unb bafe ©eijmartm, rwltfrecai

fontinmtale* Plima reift, burebmeg einm b.oberni

©tirfiloffgebalt aufweifen. Die SBdjien bei Wen
unb füboftlicben Europa geb&ren beSbalb jiemli*

aögemein ju bm ftitTfioffreüberen, unb bei btt

raffijdjm «Jeijen ber ©tebpmfebmarjerben fl««t

ber ®cbalt an ^rotelnfubßanjen meifi über 20%
Uebrigeni oartirt aber bie o>emifa)e 3"famn,fr'

fe^ung felbfi ber PSmer berfelbm SEBetjenfottt

auf bemfelbm ©oben in »erfebiebmen 3<il?r9inAfn

niebt unbebeutenb. 3m 3abre 1866 »ar bie fBit

terung in Ungartfcb-ältmburg bi* in bm ©ommn

binein unge»öbnlia> trotten, im fclgenben 3*^

aber eine folaje, »ie fie feuajten nbrb(ia)en 8h-

maten eigm ju fein pflegt, unb bem entfprft^

enthielt unter gleitbm CerbSItnifien erbaat«

SBeijen berfelbm ©orte 1866 18,6%, 1867 aber

nur 14,92% S|koteuifubfianjm.

3um ©cb,Iu& finb no<b eigentr)fimti^e 8c*
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Jnberuugen ertvabnenStoerti) , toelcbe fi$ ouf ben

<£nttoi<flung«gang unb bie 2eben«toeife

bar Seijenpflange begehen. Die ©artetfiten beg

<2ommertoeijen« machen in einem ©egetation««

jar)r alle ihre <Snttoicfluug«phflfen burch, wogegen

bie Stntetwetjen eine tfinger bouernbe ©eflotfuugÄs

periobe im $erbft benbthlgen, toenn fie im barauf

fotgenben Sommer jur ftrucbtreife gelangen foDen.

SßHntertoeijen, im grühjahr gebaut, tolrb Act) toohl

beßocfen unb einen bieten SRafcn bilben, aber nut

au«nar)m«toeife gur £almbilbung gelangen, »Rh«

renb Sommerweizen, im $erbfi auflgeffiet, in ber

Siegel burcb bie Äfitte beS 2öinter8 ju ©runbe

ge^t. 3e mehr man nach SRorben ger)t, um fo

au§ge^Sgter finbet man ben Qbararter beS

Sommers unb Sintermeijen«, um fo fcbwieriger

batt e«, ben einen in ben anbern umjuwanbeln.

Die erft e 2lu«faat ton Stnterweijen im grübjahr

wirb nur einige wenige reife Äbrner liefern, bo«b

ergeben btefe, im nfid)ßen Srfibfahr angebaut,

fcbon eine reifere flbrnerernte, unb wenn man
bie« ©erfahren eine iReibe con Sabren fortfcfet,

fo wirb enbfid) ber Sinteroeijen in Sommers

»eigen »erwanbelt fein. Umgefebrt Wfet fi<h auf

5t)nlicbe Seife au« Sommerweijen Sinterwetjen

gerolnnen, unb toenn man bei berartigen ©erfud)en

bicfetbe Äbrnerforte fort unb fort im grühjahrc

imb im $erbft baut, fo erjleht man f©genannten

23 e <$ f e Iw e i j en , welcher mit gleichem @rfoIg in b er

einen ober anbern ©aatjeit gebaut werben fann.

31t füblictjeren (Segenben oerfcbwinbet ber Unter«

fcbieb gwifctjcn Sinters unb Sommerfrucbt mehr

unb mehr. Sinterweigen au« ber lürfei, ®ries

cbenlanb, 3taHcn» Spanien, SiciUen, bem nbrbs

lieben Slfrifa gelangen im mittleren Europa faß

burcb>eg 8"*Wc
#

lh« Hu«faat im

ftrübjabje erfolgt, unb jeigen ficb gegenüber unfern

fcHnterfrößen faft ebenfo empfinblich toie bie Som*
mcrroeijen nörblicber ©egenben. ftrüljreifenbe

«Spielarten be* Seijen« »erben ^au)>tf&(^ltc^

unter »erb.Ältniffen ju Stanbe tommen, too fio) bie

mittleren Xcmperaturen ber ©egetatien«monate

im fiberßürgten Anlauf be« Sommer« rafaj unb

beträchtlich erhöh**1/ too überbie« bie SRarima ber

iüanne bo$ über bie S&rmemittel ber Sommers

monate hinausragen unb wo im befolge biefer

<£ cmmernjSrme giemlict) regelmfifjig eine empflnb*

liebe Xrccfenbeit ficö einfteüt. Diefe (Sinflüffe

mit öinfcbluft eine« geringen Düngung«jußanbe3

bei Söobcitd befcbleunigen bie JReifejeit ber Oes

treibepflanjen burcbgtbenb«, rrfthrenb feuerte« unb

tübte« Älima bie Gntfteb,ung jpätreifenber Spiel*

arten begünftigt. Die Gigenthümlicbfeit langfamer

ober rafdjer Gntwicflung wirb biefen Spielarten

einige %tit binburtb auch bann noch erhalten

bleiben, toenn fie unter gefinberten ©eThSltniffen

an anbern Orten 3um Slnbau gelangen. ©ers

gleldjenbe SSegetationgöerfuaje lieferten ben ^eub^

toei«, ba§ ber Süboften (Suropa'2 frübreifenbe

SSBeijenforten befi^t, toel^e, an nörblia) unb

toefitia^ gelegenen $untten Guropa'8 angebaut,

rafa^er ib^re (Snttoicflung bura^ma^cn al« bie an

le^teren Orten bereit« feit längerer %tlt eint)ei=

mif(b geworbenen Spielarten, unb umgefebrt tritt

bie Steife ber n5iblio)en S&ei^enforten in tofirmeren

fonttnentalen Oegenben fpfiter ein, bie Unficberb^eit

i^rcS ®cbdl?cn3 nimmt ju, bie Qualität unb

DuantitSt ber Ä5rnerertr5ge gebt jurütf.

Diefe SWittbeilungen jeigen auf ba« beut*

litbfie bie ©i(6tigfett eine« bfiufigen Samen*
toe<bfel« für bie $rari« bei 9Beijenbau'«. Die

SBeroolirommnung ber Qerfeb^r«mittel erleichtert

ben S9ejug »on Saatgut felbft au« entfernten

Oegenben, unb man wirb fieb bat;er bei ber Hu?s

toab,! r»oUft5nbig bureb (SrtoSgung ber Mmatifdjen

unb ®obent>erb
i Strniffe, ber eigenen ©ebfirfuiffe

unb ber 9lnforberungen be« SRarfte«, fotoie burd>

bie (Srgebniffe oon gefcbicTt angeüelllen Einbau»

öerfuaVn leiten laffen !8nnen.

Der ©fitiirjfffje »ort o ffelb au. ©or ettoa

3abre«frifi erfebien eine ©rofdjfire toon 6. 2. Ofilieb

in ^ßinneberg (Altona 1868), in roeldjer eine neue

Äartoffelbaumet^obe beftbrieben unb angepriefen

tourbe, bon ber bie toefentlia)ßen SBortbeile gu

erwarten feien. Die 4>auptpunrtc ber neuen 9Re=

t^obe beßeben ettoa in ftelgenbem: «ntoenbung

\>on gefunbem Saatgut in ganjen IrnoQen mit bem

92abe(enbe naä) oben; ©ermelbung ber ©erübrung

bc« Saatgut« mit bem Dünger; weite ?PfIanjung,

fe nacb ben Sorten 4—12 Q3f. auf ben StocT;

^ocbpflanjung ber SaatfnoHen, fo ba§ biefelben

itictjt mit bem Orunbwaffer in ©erübrung fommen;

9(ieberbiegung ber Stengel bei Gelegenheit be«

^Sufelu«, ©ebedfen be« unteren Zueile« berfelben

mit erbe, (Jrfafr ber entarteten Äartoffeln bura>

friftbe Samenfnonen. Seitbem blefe SWetbobe be-

rannt getoorben ifi, finb gabjretdje ffulturverfucbe

I ausgeführt toorben, um ibren SBertb. fefijuftellen.

Sir berieten hier junöajfi nacb „Vnnalen

ber Sanbwirtbjiaft" über bie 2lnbam>erfu<r)e t»on

Xljiel in ^oppelÄborf, toelc$e auf milbem beften

£ehmboben, ber aber bereit« in ber üblichen Seife

mit Stallmiß gut gebüngt toar, angefiedt würben.

Die t>orgefchriebene ©ertheilung be« Dünger« foll

ba« ©erh&ltniB ber ßicffiofjhaltigen Subßanjen

ju ben mineralifdjen ©eßanbtheilcn in ber ÄnoHe

beeinflußen unb bie (Sntjlehung ber ftartoßelfranfs

heit oerhinbern, Tann aber fiajer »eber ba« eine,
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itodj bal anbere benrirfen, benn beoor noch bie

SRutterrnolIe aufgebort b.at, bie Bilbung«ftoJfe für

*le junge Bflanje herjugeben, b,abcn fid) bie ©ur*
jeln fdjon fo toett entwidelt, baft fle bot unger

büngten Krei* überfdjreiten unb aud) auft beut

$ebüngten SBoben 9tährfloffe aufnehmen. Bon
irgenb toeldjem Sdmfr gegen ben Kartoffelptfa

fann ooHenb« ni*t bie JRebe fein. t>e* Bergleid)*

toegen tourben brei gleich gro&e glichen mit fauft«

flre&en, fcb&nen rotten Kartoffeln bepftangt unb

ben ein3flnen Betfucbfcpflanjen 12, 6 unb 3 DJ.
geboten. 9tof jeber Barcefle tourbe bie $&{fte mit

btm fogenannten ftabetenbe nad) oben gelegt,

toäbrenb bie anbere $tilfte ohne Stfidfldjt hierauf

behanbelt tourbe. SfimmtlidK Kartoffeln tourben

auf bie OberfUdje be* oorher gut geeggten ©oben«

gelegt unb einige 3ofl tjodj mit oon ben Seiten

ejerangejdjarrter (Srbe bebedt. ©äb.renb ber Beges

tatton*jeit u>urbe bie glficf>e jwifdjen ben Bflanjen

mrbrmal« geledert, bie (Srbe an bie Bftonjficlle

angezogen unb aOc Bßanjen auf biefe Seife met)rs

mal* angehäufelt; bei ber $5lfte aller Bflanjen

tourbe aud) ba* Umbiegen unb Bebeden ber

jungen triebe oorgenommen. Die Bflanjen seilten

tro$ ber großen Jrodmbett üppige Segetation

unb aud) bie am toeiteflen oon einanber Qbfleljcnben

bebedten ben ©oben ooüflänbtg mit Saub. ©tefe

bflanjen maren Anfang Ofiober, al* bie am
«ngnen gepflanjten bereite ganj abgefiorben toaren,

noch in Be>\etation unb ganj gifin, fo ba| ber

gelieferte (Srtrag toohl jebenfall* nad) einiger

3eit gtö&er ausgefallen fein toiltbe. <$* liefer«

ten aber

60 'PflanjfB )a 19 Q{$. aio$fb., alfo Bom Storgen 9072 $fb.

SO » «6« 108* * * « 9331 •

50 .3.58« *. . 10,00 m

Unter Berfidfidjtigung aQer Umflänbe ergeben

ftd> alfo für bie gleite Bcbenfläcfce jirmlid) über:

einftimnunbe 9Hengen ganj unabhängig oon ber

jjabl ber barauf pcbenben Bflanjen. ICie toeit

flebenben Bflanjen probuctrten febr grcfee unb

fdi&ne, wenig ftbfall gebenbe Knoden, toefdje bie

SRutteTrncden an @r?&< ebenfo übertrafen, tote bie

Kattofjeln ber auf 3 Oft. flet)enben Bflanjen bar«

unter jurficfblieben. Die fdjiJnfifn Knollen für

ben £au*gcbrau<h erhielt man oon ben auf 6 Q$.

gepflanjten Kartoffeln. «Siujelne 6tWe ber torit

gepflanjten Kartoffeln toiefen einen Ertrag ten

7—8 Bfb. auf. Bon Kratifheit toar auf ben Bei;

fud^parcellen, aber audj auf ben bmacbbartrn

gelbem nid)t« ju fehlen, ©urdj bie BerüJnaV

tigung ber 8age be* Mabelenbe* mar Tein Borfbril

erhielt »oorbcn, unb tele ju ertoarten mar, Mir*

aud) ba* Umbiegen unb Bebeifen ber 3toetge c^t

(Sinftufj auf ben Ertrag. Die meite ^ßflanjung

b^at pdjer bie gute §elgc, ba§ baS Saub ber Sir:

Fung ber €onnenßrab,Ien fo ooüfl&nbig tote mogtidj

au*gefe^t toirb, unb befanntlidj fann nur imter

bem (Sinflug be« fiidjt« eine SffimiUrung ber aufi

bem Boben aufgenommenen ro^en 92&^rfloffe er:

folgen, ßu eng fie^enbe Kartoffeln befdjatten fi<b

gegenfeitig feb^r flarf unb barunter muß bie Knol=

lenbilbung leiben. BefUmmte Borfd^riften über

bie Entfernung Iaffen fidj aber nidjt geben, »eil

bie (Snttoidelung beS Saubeft nad> BarietSt, Boben,

Düngung ic. feb^r t»erfd>ieben fein fann. (58 er«

gibt ftd) alfo, toie man fteb^t, bafe ber SBerty ber

®ü(idjfd)en SOcethobe nicbt in ben oermeintrubat

Bortb,ei(en liegt, bie Tie naaj ber 9nfid)t bei &
finberS getoSb^ren foü, fonbern barin, ba| burd) bie

Anregung be« ©egenfianbeS überhaupt bie aOgc*

meine Mufmerffamfeit auf bie beim Kartoffeibm

ma§gebenben Bunfte gelenft toirb. Diefe beßebffl

auger ber fdion erirS^nten gcnügenben Gntfernuii^

ber Bflanjen oon einanber in ber Sorge für bal

befle Saatgut in mogltdjfl friSftigen ©remplara

unb im Bflanjen ber Kartoffeln in einen gut g^

büngten, tief bearbeiteten, »armen, loderen uni

ntd)t naffen «oben, geringer (Srbbebedung unb

häufigem Beladen, refp. MnbSufeln toegen ber

nötigen Kommuniration mit ber ßuft. — 25«

auf Beraulaffung ®üiicb* angefieüten gartenbau^

mSgigen Berfudje haben bie eigentliche geiflunafc

f&higfeit ber Kartoffel roieber einmal in* ©ebfidjtni*

gurüdgerufen unb jur @rf)rebung fold) höh« <&:

trfige, oon benen mir je^t nod) weit entfernt fuib,

angeregt ju tyzbtn, muf} fdjliefetid) alÄ fein toertb^

ooUReS Bnbienft angefehen toerben.

Jiterarifdje Jladjweife.
ftijriiillcte 2u«Ber. Sflnbroirtqf^oftlidje Ü5or1iäa« Oon

<4». ÄJiiit. 6tto§bum.

lüngc mittel. Xtie $>Uf«bünflemitt(I in iltnx oo!t«> nnb
pnoat»inljl4afii!d)cii Sebeutunfl. Hirti«jdjrift.

Won 3. H u. ©tuitflort

SUkigt it%tt kea t*t l3eBt«rrfitiö|ifnng unb bic notionalSTo«

nomija]cujB<BOUminü»ii)vo£itn, con3.«u. etutig.

«Bbt«Qi*intn. 3um <?cbrju4e für tuattijcöe «snt-

nurttif iiiafl)in'nfabr:fdntfn unb anjfiiifurt.

S. HJtttl«. Oena.

9fcr&tf«r&cr, bie Inatomit brgtlbfn in ibrrr ftert^
ttnrotnbuna auf Die äujjctt ftoxtn b«4 Ifbtn:<i

ZQirrr« bilblid) farcjtftrüt nnb «ef^ntbrn, wa
«. Wtnl. QaxUxuttt.

Digitized by Google



• cietltoeffa. 573

$a$ Wttaü ber ©efdjütjrofirf. Die grofee

SEücbJfeilbeit be« ©u&eifen« bei fetner genügen*

ben £Srte, toenn audj geringen ftePtgtelt unb

3Äbi^Ttit, He§ biefe« SWetatt al« f<h5fcen«toertb>«

SWaterial für bie $erpellung oon @efchfi$rbhrcn

ba erfreuten, Ivo man bitfm für u)re 2Biber*

panMffihigfeit bei ber fepanflon ber ^uloergafe

«totere SWetaUpfirfen unb fomit eine größere

6a>ere geben rennte. Da biefe« auf ffopen

ihrer leideren $anbhabung unb gabrbarfeit al«

^fl^eug gefdjehen mußte, Tonnten gußeiferne 9a*

nwien nur ba Slnioenbung finben, wo eine geringe

S3etoeglta)reit ber ®ef<hfl^e geforbert mtrb : alfo in

ber fteßung« unb ©elagerung«artiQerie. Dagegen

baben Serfud)e ergeben, baß ba8 ($itj?ftfm für

bte fa^toeren €><btfl«s unb £fij!engefcf)üfce feiner

deringen gefligfett megen ganj unoertoenbbar ip.

Da« ©rufonfdje £arteifen jeigte bisher

bei feiner außeTorbentUchen flirte bo<h eine fo

perirete gefHgTeit gegen bie (Srfdjürterangen bei

S^itgenS
, baß ftdj» feine Beroenbung oerbot.

ttr ©ußfiaht bagegen befifct neben großer

$4rte eine gleite ftepigTeit unb tjat fi<$ alt ein

fo ocrjflglitfe* <9ef<bfibmetall enoiefen. <5r ge*

ftattet ein geringeres 3Hohrgen>i«ht unb ifi baher

befanntlio) für unfere ganje gelbartiHerie in Cer=

icmbung gefonnmen.

Die ferneren ^anjergußpahlgeföüfre au«

einem ©tfitf $aben bei ben $anjeroerfu<hen nicht

befriebigenbe {>attbar!eU betoiefen, aber man er*

reicfctt btffdbr, ali man, &hnH$ toie bei ben

^rmfirongTanonen, ben Hinteren Xb)eit be« SRohre«

bnreb einen Übergefa)obenen 9ling Oon ©(hmiebe*
eifert oerpfirtte.

& fei ertofihnt, baß bie Sprünge unb {Riffe

in ber Siegel prahlenf&nnlg von ber unteren

•ante bei £ünblo$e8 aualaufen, unb bei ganj

jfrjpnmgenen Wöhren geht bie 3frriöf*ung bom
3^nb(ocbe al« Gentrum au«. SWan wirb bei^alb

$erfu$e unternehmen, bie (Sntjünbung ber 8a»

bung nic^t mehr burä) ba* 8tohr, fonbern in ber

ftohrare burdj ben Äeil ju betoirfen.

Dur$ bi( SinfieHung ber gejogenen ©ußs

Mlg^ü^e in bie gelb* unb ftefhingaartiHerie

*urbe eine große SWenge bronjener Wbb,re
aulgefctteben, oon benen ein bebeutenber X^eil

nur no<h al« SWaterial Eertoenbung finben fonnte.

Der anbere tljeil, bie alten Selb* 12* unb langen

24s?Pfünber (aus 93ronje) mürben, fofern e«

bie »ef$affenb,«t »hr« J»«Heß, in gejogene

^e^re umgewanbelt. 3mar fießte pch bei biefen

ein balbige« Abbrennen ber bunteren Äante bei

fiaberaume« am Ärillodj ein, aber e« gelang,

biefem Uebelfianbe babura} in befriebigenber SBeife

ju begegnen, baß man an biefer ©teile einen

King oon geartetem ©tahl einfette.

2Beil biefe bronjenen SRBb^re ßdj im Uebri*

gen gut bemfib^rten, unb um bie grofee Tl enge

©ronje in alten ©efdjüferityren ju oer»ertb,en,

»urben aueb neue bronjene 12* unb 24s«pfünber

fonfrruirt. SWan beb,nte biefe« Qerfa^ren »erfuefc«*

toeife aua^ auf ^ßanjer^rftbü^e au« unb gewann

balb bie Uebergeugung, baß ein 3nrfpringen bron=

jener SR&ljre nia>t ju befürchten ifi.

Diefe günfligen (Srgebniffe Ratten gur 5oJ
fl
f/

ben Berfucb; mit bronjenen Möhren aud^ auf bie

^elbartitlerie au«jube§nen. ©« maren aud) too$[

noa^ anbere ®rünbe, meldte mitbe|Hmmenb ^ler«

auf einmirften, unb jmar: ba bronjene (aua>

eifeme) IRb^re in ber rbnlglid)en OefajüfegieBerei

in ©panbau angefertigt »erben, fo ifi man bei l$rer

{»erfiellung oon ber $rioaHnbußrte unabhängig,

tofib^renb bie flfiljlernen ©tfcbü^rohrblödPe noa>

immer oon Stxtipp bejogen »erben. ?lnbererfeit«

fanb man fo eine »enoenbung für bie große

SWenge bi«bonibler »ronje.

3m taufenben Stfrt n>urbe ein €$ie&oerfu4

unternommen, bie SEBiberftanb^fSbigfeit beröronje

ju erproben, melier ju bem fyöc^ft intenffanten

<Srg«bni§ führte, bafj ein bronjener 4.^JfÜnber noeb

ohne Ber&nberung feiner Geele 200 ©<bu& au««

hielt, al« man feine SÄetanpÄrfe 00m 93trrfant

bi« jur SRünbung proportional feiner urfprüng;

liehen tfonftruftion bureb 3lbbreb^en in fehr

bebeutenbem ®rabe oerminbert hatte.

(5« toirb bie« um fo mehr ©ea$tung finben,

als bai Oronjegefthü^, ttelä)e« feinen VlateriaU

joert^ j1et& behalt, um mehr benn bie $Älfte bil«

liger al« ba« <8ugPahtgefo>ü^ gleichen Kaliber« ifi.

3- Gafiner.

92c«e »riegefa^iffe. ©titbem Branfrela) bie

3nitiatioe jum Sau ber $anjerf(hiffe ergriffen,

ip in ben SWarinen aller großen Staaten eine

burch bie Seipungen ber Artillerie immer oen
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Beuern gefpornte großartige Si>5tigfett entwitfett

worben unb bie fd)neü" nadj einanber auftauten:

ben ®\)ßeme oon «Panjerföiffen fäienen glauben

mai^cn ju wollen, ba& in brr neuro Stiftung

allein bie 3utunft ber Kriegsflotten ju fu$en fei.

Slber fcb>n beginnt fu$ bie ©egeifierung für bie

«Panjerfdjiffe ju legen, unb bie neueßen ©orgfinge

in (Snglanb unb ber Union beweifen, bafe beibe

Staaten bie 3bee einer auSföliefcltcb; au« $anjer*

fdjiffen beflcljenben flotte entföieben ©erwerfen.

©oeben iß in (Snglanb in ber gregattc „3ncons

flant" ber erfte SReprfifentant einer neuen ©attung

ungetanjerter ©djiffe ooBenbet worben, bie fid>

tyautotffi$li<$ bur# grofje 6<$neaigreit unb bie

gäbjgreit, eine fernere Artillerie gu tragen, au8=

gei$nen. ©oldje ©cfciffe werben wab^rfdKinlidj

binnen ßurjem in ber engUfa>en unb amerifa*

triften SRarine bie SRetyrjatyt bilben, wa^renb

man ben ©reitfetten unb S^urmfdjtffen au*s

faltejjlüfc bie Nolle ber fiinienfaiffe unb bie

Äüfienbert^eibigung überwetfen wirb. Äurj, man
f$eint in (Snglanb unb in Umerifa enbgültig ber

2»bee entfagt ju t)aben, ^ßanjerfibiffe für ferne

2JHfßonen unb ben Äreujung*bienß gu bauen, unb

ift gefonnen, nur jene 6$iffe )u panjern, wel($e

für türjere Steifen, (Sicabrel&mofe unb bie €>$iff«

fab,rt, fo ju feigen, in @i$t be« gefllanbe* be*

fHmmt ßnb.

SHc erwähnte ungesäuerte gregatte „3tu

<onßant" iß narb; ben $tönen be« SljefconßTucteur«

ber engliföen glotte, JReeb, gebaut unb b,at, um
bie gröjjtmfcglidje ©c^nefligfeit ju erreichen, un*

$ew5lmlt($ föarfe unb fälanfe gornten. Sie iß

338' lang, 49' 6" breit unb b,ot 4066 Sonnen

Oe^alt. Sie «Kabine l}at 1000 WerbeWifte unb

iß alfo ebenfo ßarf wie bie be* „©eHeroöfcon",

hinter totigern bie „3neonBant" im ®efyaU um

200 Sonnen jurücfbleibt. £>a« bei ber ^erßeOung

bes ©(biffarör^er* angewanbte ©aufoftem gebort

ju ben neueßen Grftnbungen unb befielt barin,

baß ber auf geirebnlidjc 3lrt ganj au8 bn*

gefreute ©düffSförper eine au« brei Jaaen be*

ßeb>nbe £oljt>crfleibung er^filt. 2)ie* fyat bot

3»erf, ben ©oben oor bem «nfafe ber ©«pftaqar

unb ©<b>ltb,lere , »eifern bie eifemen 6«#fit in

b,oljem Grabe auSgefefet ßnb, ju f$ü$en unb ben

Skiffe für ben gaU* eine« 3ufammenfto|enl cber

auffahren« bie ben gew&bnür&en t)6Tjernen6d>ifia

eigene (SlaßicitSt au fi^ern. S)a« lebenbige ©;rf

ber „3nconftant" iß ni$t mit ftutfer, fonbern

mit aRunjmetaH (fömiebbare* 3Heffing) oerflribct,

unb um bie galoaniföe Slftton ju oermeibtn, futb

bie ©teoen ber Fregatte au« ©ronje gegofien.

SDie „3nconRant" iß mit 16 ®ef$üfcen annirt,

wooon 10 gejogene 12; Sonnen «Äancnen in ber

Stotterte unb 6 gejogene 6= Sonnen«Äanown am

S)ed aufgefleüt würben. S)iefe Oefc^ü^e entfptetS»

unfern ö'/»e unb 6 l
/ajSIItgen Äalibem unb jinb

bura^iocg ^orberlaber. SBei ber erüen ^robefafc:t,

oon weiter bie 3eitungen berieten, erreitt)te bk

gregatte eine ©ef^winbigreit oon 16 Änoten, \t

bafe fie in biefer $>infub.t bie «riegSf^ijfe alte

Kationen übertrifft.

3»ei anbere 6(9iße fib^nli^er Ponftrurticn,

»eld^e im ©au begriffen ßnb, gehören in bit «Uff«

ber Äoroetten, ^aben 2322 Sonnen Qkbdt,

feinen oon 600 ^ferbefrfiften unb 6 Stüi 7jJITujt

9rmßrong«©orber(aber- 9(ugerbem würben nedt

gtoei fleinere ©djiffe natb bemfelben Spfinn er-

baut, unb man fie^t alfo, bag bie engliföe Äfcmi-

ralitfit ben neuen 2Beg mit gro&er (Snergie bf

treten b,at.

JTiter arifdj e Haa^weife.
Vabif^cl »rtroelrl. Mil. WochtnM. 49.

&tpj»af, fttiraidafen. A. AUg. Ztg. 172.

3tolicn»[*f Wflrtnr. Mil. - WockenbL 54.

t&dliftt, unflt^anjtrtt, füt itcicgfflottcn.

in btt nortamfriramldjen fli

9tad)trtgnab. JU«.- WocKtnbl. 5t

HO.

tugltMr «rnet in abDJHnitn im gdfc^uat W67.8, s«
ftobolitfft. Bim.

Infanterie, Brtradjtunofn über bie. «on C i?« 1 .'

Öarl Xv. »on Sdfnieöeni. Ueberfe^t oon ö »- W«
©QTOute. Vei^ifl.

^raflif*e Vitfgclen Der ^umaniiüt im Äriea onö ijnft«-

löon H>. Warf, «erlin.

SJmi&tfa)e Pebeane §>eet, S>a#. Äntjflefafetf ®t[Ai<ttt |w«
fammili^tn 2rup»fnrbrptt, oon «lt. «erü*-

® t dj n o l o 0 i t.

Äettenfrljiftfaljrt. JDie entwidfung ber i gebrSngt unb an mannen Orten fdjienen b«

Qifenbabnen bat eine anbere ftlafle von BerTe&r** Sifenba^nen bie ©innenfcbtfffab.rt bur<b ibre

wegen, bie glüffe unb flanäle, in ben ^intergiunb | furrenj crbiutfen ju wotten. <3lei<$wo$l berubt
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bie UrtfrlCvKntyeit her (Sifenbahncn nur auf ber

grofien ©efdjftinbigfeit, tofihrenb fie bie nicbrtgen

großen bei Söaffertran*tort* nic^t einmal an*

nfibernb erteilen Wnnen. Sie aSaffcrftraftcn be«

baupten bahcr aud) für foldjc 3wbuftricjtoetge unb

(SIeaenben, toeldje fjro^e 3Raffen »on Wobfloffen

aui toeiten Entfernungen ju begießen haben,

immer nod) eminente IBebeutung unb man tft

bielfad) bemüht, bie ftluftfdjiflfahrt mdglt^fl ju

twotltomranen. Sie Slnmenbung ber Samfcffraft

b^fgnet auf biefem Selbe eigentümlichen ©cbtoiei

rigfciten, toeld)e barin liegen, bafi bem {Ruberrab

unb ber Schraube ber fefie £alt fer>re, toclcber

rithig iß, bamit biefelben tt)re oollc Kraft nufc*

bringenb oertoerthcn rönnen. «Ramentlid} toenn

gegen Strömungen gefahren toirb, todc^t ba*

®affff # g*g*n toeld)e§ allein bie ©Räufeln be*

Rabe« ober bie ftlügel ber ©Traube fid) ftüfcen,

fo rafd) jurfidf, baft bie SBirfung ber 2Rafd)ine

bebeutenb abgefd)toäd)t, ja biStoetten ganj Oers

rdcbtet toirb. einen tocfcntlid)cn ftortfAritt bil«

bete nun bie feit 1825 auf ber ©eine eingeführte

Kettenfdjifff ahrt, über »cld)e mir ((SrgJms

jung*bl. 8b. II, ©. 252) berid)tct b>ben. Siefe

«rftnbung fd)eint aber jefct überholt toorben ju

fein burd) bie toon D. be SKeSnit angegebene (St*

fe|ung ber Kette burd) ein ^Dra^tfeil, welches auf

bie bei ben SDampftflügen beto8t)rte 8on>lcrfd)e

Älappentremmel aufgelegt toirb. Sie erflen ©er«

fuaje mit bem neuen Softem mürben in «merira

gemacht unb oor l
1
/, 3ab.ren erhielt bie Socteti

«otnüe de Tonage in SBrüffel bie Konceffion jur

(Einführung ber Kabelfd)ifffat)rt auf ber 70 Kilo*

meter langen Stade ber 2Raa* jtotfeben Cfittio)

unb Stautur, weld)c feit $erbft 1868 in regel-

mäßigem ©etrieb fleht unb fid) auf* SBefle be«

fr^rt ©n 14t>ferbiger ©d)lepper hielt toab,renb

ber ftarfen SButterftromungen bie ©d)ifffabrt offen

ju einer ßeit, bie fonft für ben ©erfehr berloren

Iß unb too felbß bie 45pferbigcn tßaffagterbampfer

*on Sewing nicht mehr fahren ronnten. (Segens

tofirtig befteht ein reger SBetteifer jtoifdjen ©eil

unb Kette um ben SBorrang, bei toeld)em bie

Sdjifffabrt nur gewinnen rann. 5Da8 Kabel

3eid)net Reh oor ber Kette burd) größere ©ohlfeil*

brit unb £eid)tigfeit au«; felbft iwi Sinien für

§in» unb SRücffahrt, toelcbe ohne Änftanb neben

einanber gelegt toerben tonnen, ba bie ©eile leicht

über cinanber toegglciten, erreichen ben ?ßrei*

einer Kette nicht. 91u* ber Eelchtigfeit folgt eine

geringere ©elaftung be* ©ebifi* unb inbireft eine

größere 2»anborirffihigfeit, namentlich in Krfitm

uuingen. Stufjer ber erto5hnten ©trede Hegen

Srahtfeile auf bem Gt)arle*roitanal in Belgien,

too bie toegen flarrer Krümmungen unb ber (Enge

bc8 Kanals fchtoierige ©a^ifffahrt ie^t burd& ba*

Kabel mit bemunbemttoerther ©icherh^t oor fia>

geht; ferner im ©eoelanbranal in ^ollanb unb

im fcemeujeranal, toclchcr ®cnt mit ber ©a>elbe

oerbinbet.

©rrtrfmaf^inen. Sie toürttembergif(hedfu>

rralfteüe für ©emerbe unb ^anbel in ©tuttgart

hat eine «ulftellung oon ©trttfmafchinen für ben

§au8* unb ftamlliengebrauch, fowie einen fiehr*

für* für bie IBehanblung unb ben ©ebrauch folcher

ÜRafchinen oeranftaltet. SWit ber Sambfchen
©triefmafa^ine h^t naa^ einer SWittheilung im

„©ürrtemberger ©etocrbeblatt" eine getoanbte Kr*

beiterin in ber ©tunbc ein ?ßaar ftnmcnftrÜmpfe

geftritft, toobei aber eine jtoeitc ©tunbe für jebe*

ißaar nothtoenbig ifl, um bie 2Kaf<hen ber offen

geftritften $erfe mit bem 9Raf$enfKch ju ffliegen.

Sie SRafcbine oon Gmanuel JBurtorf in

Ürooe* ift in ber $anbhabung ettoaS fchwieriger

unb ootuminbfer, bietet aber bafür ben Cortheil,

bog bie ©trümtofe fogleia^ ganj fertig barauf

geftritft toerben fbnnen; auä) fertigt fie breitere

©aare; bagegen liefert fie nicht mehr Hrbeit al8

bie Sambf<he; fie fommt auf 350 ©ulben ju flehen,

hat rin befonbere* gufeeifeme* öefteü, ungefSht

toie eine Keine eifeme Sre^bant unb ein Keine*

©d)tt>ungrab. Sie SRafchine oon Subieb unb

be 2Battuill« in (Souoet ift Ähnlich berjenigen

oon 8 am b unb ebenfo fom&enbi8«, obgteitt)

ettoa* breiter ftruft; fie liefert aber toie bie»ur^

torffche bie ©trümpfe fogleich fertig unb hat babei

bie »eitere BerooWommnung, bag nach Belieben

feinere ober grßbere Nabeln eingefe^t toerben

Tbnnen. 9Ran tarnt alfo auf biefer SHafchine

©arne oon |eber Stummer öerflrirffn, lu&brenb

auf ber fiambfehen unb ©urtorf fdjen TOafchine

nur ein befchrfinttcr Spielraum in ber Reinheit

ber ©ante gegeben iß. 3hr $rei* inclufioe 2 fßaar

(Srfa^theile für ba* (Sinfefeen feinerer ober grb*

berer Nabeln ift aber aud) erheblich h^h« unb

belSuft fid) auf ungeffihr 260 ©ulben, toShrenb

bie Sambfd)e nur 140 ©ulben foftet Xuf fimmt=

lid)en 3Jtafd)inen tann jtoar ebenfowohl Baum«

tooll* al* ©d)aftoolIgarn oerftrieft toerben, aber

nicht jebe* ©arn eignet fid) baju; oielmehr rauft

ba* ©arn gut gewonnen, auch foü e* nid)t ju

lofe, aber auet) nicht ju feft gejtoimt fein, ba e*

fid) fonft nid)t gut oon ben Kabeln ablbft unb

Unregelmfiftigfeiten oeranlaftt. Sie gabrifate,

toe(d)e auf aflen biefen 9Rafd)inen htrgefteQt toerben

»nnen, finb fehr mannidjfaltig ;
nid)t nur fbnnen

bie oerfd)iebenen Slrtcn bc* ©triden*, glatte*,

patent*, gcriütot«*, ffadje*, bobpelte* ©eftricTe
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^ergefteDt werben, fonbern man fann au$ ©trflmpfe

jeber Ärt, ©einrteiber, Äinberjfi<fti>n, Äinberfdjube,

einfahrt ©efiritfc in botpelter »reite, ©etfen,

llnterrbcfe, gingerb>nbfcfyu)e x. barauf fertigen.

ßeifigufjporjeUan, Hot-cast Poreebün, ffr^c=

litbglaS, ifi eine eigentfjümlic^e fefle unb

mefyr ober weniger burcf>ftcf)tige, mildjtorifie, im

fcnjebni franeöfif$«n $or}euan ni$t unfi&n*

Hc^e neue ®ta*forte, beren gabrifation jefct in

sp^ilabelv^ta unb $ttt<burg in fc^r auftgrbetyntem

SRafiflabe betrieben wirb, ©einer 3?efd>affcn§ett

uaefc, fleb.t bie* @Ia8 jwiftfcen ben mit ben ges

w*r)nll$m ©TalfSfcen unter 3ufafc Don tb>«Dt)or»

faurem *att bargeflettten ©orten (©einglag,

SRihfcgla*) unb ben mit 3innerD> bargeftellten

<£mail* ober ©gmel^forten, inbem et mil$arttger

als bie erfieren unb weniger unbur<$fi<$tig als

bie Iefrteren ift- $firte unb fötberflanb*ffir)igreit

gegen ©te§ unb ©<$lag ftnb berjenigen guten

®lafe* wmigften* gleidj; ber ©rn<b; ifi muffelig,

mit ©lajglanj; fpeciftfcfjeiS ©ewtcbt = 2,47. Die

jur gabrttation be8 ^eifjgufjporjellan* blenenben

^Rohmaterialien befielen in 67 Xr)ei(en PtefelfSure

(©anb), 24 feilen *rDj>litb, unb 9 Sailen

3inforDb, wel$e in gewöhnlichen ©laema^erhfifen

aufammengcfdjmoljen werben, ©obalb biefer Safe

]U ruhigem glut) gefommen unb geläutert worben

ifi, I&ftt er gang fo wie gewöhnliche* ©lafi

»erarbeiten. ÄrDolitr) ift befanntli^ eine ©er*

binbung ton §IuoraIumintum mit ^luornatrium,

unb ber Vorgang beim ©cbmetjen ber SRaterialien

begebt offenbar in ber ©Übung Don JHefelfluors

natrium unb gluorfilicium, welche* festere gafc

förmig au* bem $afeu entweiht, ein Ztyxi ber

Ptefelfäirre »erbinbet ft$ mit bem 3intori)b, bem

Patron unb ber X^onerbe ju einem @emif<$ Don

©iüfaten, roelc^eS in feiner 3ufammenfefcung Don

geteuften ©laSforten ni$t wefentli$ abwei$t, au*«

genommen in bem ©ehalt an 3inTort}b. ©a*
«iefetfluornatrtum, burch bie ganje 2Raffe Der*

theilt, wirft in ähnlicher ffieife wie ber jur <Sr*

jeugung Don gewöhnlichem 2Ritd)c\la3 feit langer

3eit angewendete ^oÄ^^orfaure Äalf, ei erfiarrt

beim iKbrfihlen ju einer DoraeDanartigen Waffe

unb bewirft fo bie eigenthüinltehe ©cfebaffenfcit

be* gabrifats. Die burch Slnwenbung ton eifau

haltigem ©anb Derurfachte ^firbung bei ©Ufr*

ifi burch 9Rangan fehr fch&n neutraliftrt, unb bei

Effert, melden ein 3»*fa& wn farbigen TOetafc

erDben berDorbtingt, wirb burch bat febbne Seife

ber SWaffe in bebeutenbem ©rabe erhöbt. Sa*

JFrDolithgta* finbet gur gabrifation Don ®e|5pen
r

ju fiampenfüfjen unb SamDenffirmen, ju tif#

auffel&en unb ftu§bobenbeHeibung fcb>n iefct rfne

ft^r au«geber>nte «nwenbung. 3u bemetfen iä

no4, ba§ man au* einem ©emenge »on gelbfpatb,

©anb , ftlufjfpatlj unb ©oba ein bem Änjolitb^lol

fer)r 5r)nli<be8 ^robutt erb^It. ©ergl. bie »bb»b=

(ungen Don ©enraty unb SBilliamS in StngterS

„^olötee^n. 3ourn.", ©b. 192, 6. 239 unb 412.

^erugummi, ein neuer §anbel*artifel, btIM

eine pufrerige ©ubflanj, welefie naa> ben Qx%tb

niffert ber mifroffotifc^en Unterfur^ung tratr-

fcbeinlicb bur(b] 3^^nerung eine* fneOiB«

dtr^ijom* gewonnen wirb. Da* $erugummi

b,Brt in bie ftategorie ber ^panjenf^Ieime, ba ei

au* löSIidjem unb queCbarem ©ummi unb <nv

§eren SWengen unuerfinberter ^ßflanjengetoebe bt

fttty. <S0 befiftt ffi&licften ©efdbmarl, rietet eigen:

tb,flmti* mitbe unb gibt an SBaffer 72,54 % •*»

welche aber nur jum i^eil au* ©ummi befübffl

JDic* totere f^eint mit bem I5*lid)en ©ummi im

Xragantb, ibentlfdj gu fein, inbem e* wie bieff*

burr^ ©Ieiju(feTl£fung geffiQt wirb. Dal Sex«

bicfungBöermbgen be* ?perugummi ifi auffaflenb

fiarf unb weitau* größer al* fene* be* 6ene$al-

gummi. 5Die grofee «eb^nli^feit be* ^erugumnr.

mit ©ateb bfirfte )u ©erfHfjungen führen, nnb

in biefer ©ejiebung ift bie Slnnutt) be* neuen

Slrtifet* an ©tfirre erw5b
/nen*wert^ w5b«nJ

©aleD fo Diel «mDlum entölt, baß e* bur* 3'*

beuüi* geblfiut wirb.

titerarifdje ilaajroeife.

9\dm\\, totljf t^ärbuttfl. Natur/orKker SS.

©tifltn attS etimaier. Am» d. Hat. 26.

ImIIi, etirrngmittct. A. Aüg. Ztg. 190.

CiftabatRtoaotn für jweißbaljncn, JJaitUe'l. Utber Land
u. M. 40.

iraitKnbnureret. ffwW. 28.

*i\4*\f**nt, 3>UBH«. lUuttr. Ztg. 1860.

9tätm«ftint # eIectromaanct<fd|e, Caja!«. IUuttr.21g.J357.

9«hUrniaf4t!t< in bei gabrif Vtniq. Daheim 40.

%laltu» auf Bronjf. Naiurfoncktr 28.

9fa«r, Sodann IBil|. Salti. A. AUg. 23g. ISO.

Reibt« unb e4ntibnu{a)iiu, ^rrtltint. lUmtr. Ztg. 1356.

Krttunnllcitcr mit tfobraulifdjtia Xrucf , (julfonl.

Ztg. 1857.

Ctcinbraif, Äautfa^uftfifabrtn, oon iltaufj. O«***'
kalt* 7.

Zttnmcn, «*lDt6. IlUutr. Ztg. 1358.

Cauwttttrifllifn, pbJjfifcot unb djtmifdjt 9cf4affr«t'-' :

btrftlbtn, tton 9t ttottottie*. 9. (€^Jar'

JJief. »etlin.

^ Ö. «. O. «übe. »«i«.

, *anbbnd> Dcriclbra, M» 8*« s
'

Öitfeartion »on Dr. Otto Xonnir.
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Die jüngfte ffrtftö be* öerfönlieben JRegi«

me«te* in gfranrreid}. 3« fl*"» Europa fab

matt mit gekannter (Srwartung brr (Sntfäeibung

entgegen, welche ber 24. unb 25. 2Rai 1869 tn

3ranfrei<$ bringen feilten. 3Ran $atte fo oft

cerR<bem bBren, bem #et*ortrrten einet gegen

feine Dpnaßie gerüsteten fcolitifo$en StrBmung

toerbe ber Äaifer atSbalb burob eine auswärtige

Wtion begegnen, SBobin blefelbe fitb rieten würbe,

rennte feinem äweifel unterliegen. <5in *rieg im

$erjen Suropa'* aber mugte einffieltbranb »erben;

unb ba^er überall bie rege 9tufmerffamreit für bie

Vorgänge im ®<bocg ber franjoßfeben Nation.

Unb ba* lieg fidj> nio^t leugnen, baS erregbare

33olf befanb fid) einmal wieber in einer tief im
3nnern gäbrenben Bewegung: bat ganje fianb

erjitterte unter ber $eftigTett ber 2Bab^lffimpfe; bie

©•^ioeTfammlungen, 9Jtanifcße unb Weben ber

ctpofittonellfni ?polttifet fdjtenen bie Seibenfdjaften

in ibm totteit ©ewalt entfeffelt ju b>ben. 5ranr=

rtla) flanb inmitten einer fdjweren pcliliftben

ÄriRS, eigentlich ber erßen feit ben Xagen, wo
baS ftaiferreiob unter ber Devife, bag eS ben

^rieben bebeute, roieber erßanben roar. fiangfam

unb ganj aßiuSblig l)&tit ftcr) baS $rwac$en beS

^oliti|ci,en (Seifte* coHjogen. Eis 311m 3at)r 1858

Wen baS b ffentließe ^eben in bem Faiferliefen

öranfrtta) oeßfommen bewegungfiloS. Damals
aber »aren eS Wnner wie£>e* non » Darimon
unb Ollitier, welche bie trüben unb fleyenben

©cwSßer be* bis babtn ebne SBiberfprucb b«"1

febenben Spßem* aufrüttelten unb etwa* in ftlug

brauten. Jm nScbßcn 3a&Je gefeilten fidj ibnen

3uleS ftaore fewie (Srneß tßicarb bei unb

nun TenjHtuirten ftcr> biefe freiem (Slemente jur

Partei ber ftfinf, alS bie £e$te im ffartfeu*

t«icb. 3n gtfdjlcffener fiinie oterirten bie ftünf:

batte ^icarb ben Kampf eröffnet, fo trat gaore

mit ber wenigßenS für franjcf»fd)« 3uv&rfr ntaebts

fccßen SBaffe feiner allgemeinen tclitifdjen 3lu2=

rinanberfebungoi, ber Darlegung ber grogen ®runb*

«T43njitw8«bl5net. »b. IV. $ffl 10.

ffifce bf« Liberalismus b*rtor. Darimon aber

führte baS fobwere ®efd>üfc forgfSltiger finanjteHer

Detaitunterfucbungen in baS Selb unb traf fo

ben wunbeflen $unrt ber faiferlioben Verwaltung,

wdbrenb $enon in anbern Cpecialfragen ber SRes

gierung föarf ju ßeibe ging. Unb wenn bann,

wie baS bei bem numerifdjen ©erbSltnig fiets

untermeibtieb war, bie ftünf trofc aßebem ben

WüJjug antreten mugten, fo blieb eS ber ge=

wanbten Serebtfamfeit OflioierS Überlaffen, ben*

felben fo gut als mbglicb ju becTen.

Die fo angefaßte ^Bewegung empfing neue

92abrung burdj baS Defret tom 24. 3los

üember 1860: in bem Senat unb bem gefefcs

gebenben ÄBrper burften feitbem »breffen als «nt»

wort auf bie Xbronrebe beratben unb babei über

bie innere wie fiugere ^Jolitif 9Jufflfirungen begehrt

werben; baS dlcd)t ber 9lbgeorbneten, Slmenbe*

mentS 31t flellen, würbe auSgebebnt, ber auSfübjs

li«b« ^bbrutf ber 93erbanblungen gefiattet. 6nbli(b

fönten in 3utunft 5«inißer obne Portefeuille, fos

genannte SRebnerminißer, auger ben ©taatSrfitben

bie 9iegierungSoorlagen per ber Kammer vertreten.

DaS waren unleugbar bebeutungSPoße Gebritte

auf bem 28eg 3um ffonßitutionaliSmuS. 2Hoo5te

OßiDierS fanguinifebe ?catur auf ben SRotJember»

erlag 3U weit fo$weifenbe Hoffnungen grünben, fo

erfebien bo<b anbererfeitS ^am*e befangen, wenn

ibn ni<bt waS baS Defret enthielt, fonbern was eS

termiffen lieg, in Grßauncn fe^te. Unter folc&eu

UmßSnben gebie^ 1863 bereits eine mfiebtige

©ablagitation. ^erponagenbe ^erfbnliobfeiten

aus bem €<boog ber alten Parteien traten auf*

Dleue in ben »olitif(ben ftampf ein unb fanben

fcielfatb begeißerte Unterßüfeung. SBergebenS blieb

eS, bag ^ßerrxgni), welker bamalS bie SEßablm

leitete, jebeS Wittel ber iBeeinßuffung aufbot: in

^artS gingen auS aßen ©abgreifen Slbgeorbnete

ber Cttofttion hervor, unb in geringerem !D?ag

war bieS auob in anbern grbgent Stfibten bes

fianbe* ber ^all. ^aft notb witbtiger aber als
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bat numertföe 2Ba<bltljum ber Dwefition erfdjien

bie 2Raffe gctfilger sPcffi^ifluna, toelcbe |te fefct in

fi<$ f<btofj, unb bie tyre Ueberlegenbtit ficfctrle.

5Cenn neben ben gfinf flanben nun SRfinner toie

5t$lerl, Serr^er, 2anjuinat«, SKarie,

3ule* Simon, $elletan, ©arnier^agii,
®laii*©ijotn u. 91. 9tuf ber anbern Seite

liffe ft<b freiließ nt<bt oerfennen, bafj ble Oppo--

fltion iefct nidjt (Ifinger all fefte fiinie baßanb,

fonbern burtb Uneinigreit ibre Äraft abfa}toä<btf.

3mmerr)ln aber warb feit 1863 ein fietigei Sagt?
t&um ber Dwefition bemetfbar, unb bie burtb

Xobeiffittc ober OTanbatinieberlegung notb>enbig

merbenben ftaebtoablen brauten ben owofittonellen

dementen fortrofibrenbe ©erfl&rrung. Unb au<b

jefci blieb ei fo, ba| bie3unabme an intetteftueller

Äraft bebeutungiootter erftbieu ali bai 28acb>

lbuni ber fytijl na$. fctnficbtlicb biefer ledern

burfte ei inbefj jebenfatti ali etwa» ®rofjel gelten,

ba§ im «erlauf ber 3<U in golge b&ufiger 9la<b=

toablen bie officielle Vertretung gegen ben 1863

fairten Stanb 18% »ertoren, bie Dwofition

58% gewonnen batte. Sann aber fällt ber

3uft>a<b8 gu ben liberalen Elementen fßerfbnlidV

feiten toie ©ufjet, Sarnot, ©irob^Joujol, <8re*ob,

SWaanin, ^eOetan unb gittancourt.

auf bie Sauer lieg ft<b angefi<$ti ber fo

gewaltig berSnberten Sage ber Singe bai perfbn*

lidje ^Regiment in feiner bi$I)cTtgen ©eftalt nidjt

mebr aufreibt erhalten. Sag erfl öerbfiltnifjma&ig

fe&t eine ernfilüb* flrifii über baffelbe bereift?

gebro<ben ifl, bat bor »ttem in ber Haltung ber

3Rajorit&t bei aefefegebenben 9Brpert feinen @runb:

fte bat bielfacb in ben wubtigjien Singen trofc

beffern SEBifTen* nid^t gewagt, ber Regierung ents

gegenjutreten. Sa« fam namentliib an gragen

ber auiwSrtlgen $olitit beutlub ju Zage: fo bei

(Gelegenheit bei merifanifeben Jtriegi toi» bin*

ftdjtlicb ber ®<bwanhingen in ber $oIUir gegen

^tollen, ©etbei miberftrebte ber gefammten Nation;

benno<b befafj bie 2Rebrbeit u)rer Vertreter nübt

ben aJlutb, um biefer Stimmung einen «uibrutf

ju gekn. ©o fdjlewte fieb bie (Snrwidelung bin,

bii ber beutföe Ärieg fcon 1866 ben ffaifer oor

bie mtematioe einer friegerifeben Sittion ober

einer gortbilbung bei innern CerfaffungSlebenS

fleOte. gar jene fehlte bie Vorbereitung, für biefe

ber gute Sitte, unb bat)er gewann fie nur in febr

unooKfommenem 5Diafce ©eflalt SBenn baft

Serret oom 19. 3anuat 1867 bai 3nter«

pettationiretbt ertoeiterte, fo nabjn ei ebenfo oiel,

inbem ei ble ftbreßbebatte befeitigte. 9tu<b bie

«ntlaflung ber «reffe unb bie «uibet)nung bei

Serfammlungire<btei bienten bietfa<b nur bem

€Aeln bei gortförittei, nidjt aber biefem lebttren

felbß. 5Crob allebem blieb febo$ bie Xbatfaftt

fcHilebfn, bafe ba8 VfrfBnltdE;? Sif^imfnt ba! ?t--

bürfnig gefüblt, liberale Neigungen funb|ugebec
r

mo^te au<b bie ^raftif<be MuSfüb^rung no^ fo

febr in bai ©efenlofe fiaj berlieren. Unb trai

man an leitenber Stelle mit riebtigem 3niltnft

beraufgefüblt batte, ei blieb in ber tbat bie htTv

febenbe StrBmutig, beren SBeHen oon lag ju tag

mutiger flutbeten. «Rur ganj aOmSblig rßrte

fub bai trübe ©ogen; bann aber erbeb ftö auf

ibm flar unb bmtli<b bie gorberung, bai x&
fSnlic^e JHrgiment bu«b ein ©^flem ronfmanc

netter 3Rini|iert>erant»ortIi(bWt erfefet ju febot-

Bon ber Stimmung, toefebe namentlub a bn

{)au$tflabt überwog, gab unter «nbera bie

©aubinsllffaire 3e"fln*6, roelcbe, Sant bem un=

gefa^ieften (Sifer bei ^olijei^rSferten Sietri, bc

benfli<b« 2?erb5ltniffe annabm unb man$m

©c^wanrenben ber SHegierung entfrembete. Unb

toie ernfilicb man mit ber »moaltung bt« 6UaleS

in ba« ®ai<bt ju ge^en gebaute, jeigten nament-

licb bie 33ubgetber$anbtungen in fietl toac^fenber

ftlarbelt. SBenn man fieb ba bittern SSabjbeitfc

erinnert, toelcbe ber {Regierung j. IB. in ©etnf

bee Credit mobilier, namentlicb aber ber $aifc

mannf<bot ginanjt»irtbf(baft entgegentraten, ic

toirb man fieb nitbt munbern motten, ba§ bie

Sßa^lbenjcgung im grübling biefe* 3 aV
r e i einen feit geraumer 3"t unerb&rt Ieibenf<bafi;

Ii*en 6b«wftcr angenommen bat. Sie SÜeaieniig

felbß errannte, ba§ bai Söflem ber oftlcieEen

iBetoerber in biiberiger Suibebnung nubt auf:

re$t erhalten toerben Knne, unb flettte baber einer

Änja^l gemSgigt Stberaler feine Äanbibat« ent;

gegen. So erflarfte ber fogenannte tlrrl*ftati

unb warb nuttbtig genug, um ju einer toeitgreifenbet

CerSnbcrung in bem innern ®ang bei Staat*

toefeni ben Snfiog ju geben. Sie eigenttubt

fialtung beffelben enttoanb fi<b inbeg freili<b

fdnen ^Snben. Seiteni bei {RabiralUmul aber

tourben gro^e «nflrengungen gemalt, um bie

biib,erigen gübrer ber O^ofttion aui bem Galtet

ju beben. Siefen le^tern warf man tor, fie feien

ju naebgieblg gemefen, ntebt entf(bieben genng is

ibrem SBiberflanb gegen bie Regierung unb ju

wenig auibauemb in ber SBertbelbigung ibm

©nuibfä^e. 55or allen Singen aber fottten fte

alt fein, toSb,renb ^ranfreieb frifc^er Grifte bes

bfirfe. SKit folgen Angriffen gegen bie Cw
fition ber abgelaufenen 6tbung8periobe bebßtirlt

namentli(b ^enrl iRotbefort, ber Kann ber

teme". 3uglei<b trat er im fiebenien ffiabftq«

ber $au*>t|1abt ftw «egenfanbibat »iber 3*«

Digitized by Google



579

$at>te auf, bem er ben Sieg weuigften« recbt

föttn ma<bte.

SSSie gerfiuftbbotl aucb bte Vorbereitungen gu

brn SBablm ft$ angelaffen battrn, blefe felbfl

berliefen, bon «einen Kubeflbrungcn bi« unb bort

abgefcben, in Don« Drbnung. 3n bielen «reifen

waten engere SBablen notywenbtg, wel$e bte

SBablaufregung nodj eine £eit lang toacb erbieltro,

bann aber am 7. 3«nl ebenfo rubici t>or fi<b gingen

wie bie SBattföuubt am 23. unb 24. SRau «rft bie

Sage naa) bem 7. 3>uni brfigten namentlub ber

fymbtflabt bie Bb^ftognomie gewalttätiger <5r*

regung auf. ©te abenblidjen Xumulte battfn

infcrjj gang fiberwtegenb ba8 Sltifeben blofer 9iecfe=

rcicn ber $oliget, unb bie (gjcefie waren iebenfaü*

»ornebmlitb auf ber Seite biefer lefctern. ^ietri'e

€<baaren traten mit unerbürt« Brutalität auf

unb retbtferttgten bu«b ibr W erhalten ben bielfadj

laut geworbenen Berba$t, al« feien bie Unruhen

ton ber fteaftton in Scene gefegt, um borfönelle

Äonceffionen bct aRegierung in liberalem Sinne

gu berbfiten unb ßatt beffen bie IRoibwenbigreit

einer »eitern StaaMrettung Oberen Orte« gum

Stroufetfcin gu bringen.

Ueberblidtte man nun aber bat gefammte

^rgebnife ber SBablen, fo war bunb biefelben

fireng genommen ne<b nubt* entföleben. Äuers

bingt erfdjienen fte barin eigentbfimlüb, ba§ baS

SBiebererttacbra be« ©ffentließen ßeben* in Sranf;

rri<b auf ba* Ungweifetyaftefte in tynen gum Bor*

febein fam. «Hein bie Regierung burfte trobbem

nwb immer auf eine ftattütbe SRe&rbett gS^fen

unb fomtte mfcgüdjer SBeife bie fiebje, welcbe

in ben 2BabJen von 1869 für fte lag, unbeadbtet

laffen. &m ernfieften mabnten bie SBabJen bon
$aril. $ter bottro jene Stimmungen tiefe

fflurjern gefebtagen, toelc^e t>on ber frübnen

ObbofUion unb üjren Zr&gern behaupteten, fie

babe fub überlebt, unb bie baber junge ftr&fte be*

ge^rten. ©o fam eg, bafj Don ben „günf" bei

ben £aubtmaJb(en nur (Smefl Bicarb alt Sieger

au« ber Urne fcerborging. 0 1 1 1 b i e r würbe bunb

Bancel gefdjlagen, unb wenn gabre in Baris

bon 8co(befort im Scbacb gebalten warb, fo

batte ibn 9%a*bail in Sson gang au« bem gelb

grroerfen. 3t a S fc a i l gilt al« ber Weflor ber Obbo*

fitton unb $at ein bewegte« geben fotote ein meb>

j8brige* jjolitifäe« 9Rarrbrert$um binter fi<&. €r

ifi am testen 29. Januar bereit« in ba« 76. fiebenS*

jabr eingetreten. 2lnfängli$ für ben gtifiltcben

€tanb befümmt, ftubtrtc er fbiter 9ce<bt«wiffrns

fajaf t, wlbmete fl$ barauf borgugSweifc ber

unb ©bemie, um f(blie|(i(b al« «rjt in ba« »rar*

tifäe fiebert eintreten. Durtb mebre ©a)riften

batte er ft<b einen SRamen in ber SHffenfcbaft ges

matbt, al« ibn ba« 3a^r 1830 in feine Stürme

bineingog: er nabm an ben StrafeenfSmbfen ber

Sulibetoegung Xbetl unb trug bei bem Angriff

auf bie Äaferne ber flUue be ©ab^lone eine SBunbe

baten, «rfüat bon rebublitanifcben 3been xotu

gerte fidb) SRaltail, ber Regierung Subwig ^1=
libb« ben (Sib pi Iriften, fann bielmebr eifrig

auf eine neue Kebotution. ftatürltdj würbe er

in atterlei bolitiföe ^rojeffe berwitfelt unb wagte

bei ber S«btu^«rb«nblung eine« berfelben bem

9tt$ter {ugimtfen: „Unter ben Krümmern ber

Xuilerien foQte man ben SRann lebenbig begraben,

welker bon bem armen granfreiä) 14 SWiflionrn

ju feinem 2eben«unter^alt berlangt". ©iefe Sbtacbe

büfete ytalpail mit fünfjeb.nmonatttiber fferferbaft

unb einer <9e(bftrafe bon 500 grc». SbSter leitete

Kagpait ben obbofHioneDen „R^fonnatear" unb

würbe wieberbolt ju ©ef5ngni|firafen berurtbeilt,

wettfie ibn gufammen 4— 5 3abre feiner gretyett

beraubten. 3n ber fcolge wenbete er fio) wleber

mebr wiffenfcbaftlicben Arbeiten ju unb erregte bie

allgemeine 9ufmerffamreit bur<b fein ®uta<bten

in bem ?proje§ gegen bie Oiftimfdjerln Safarge.

J?aum aber fa^lugen bie XBne ber Bewegung bon

1848 an fein Dbr, fo erwarte bie politlf«be Seu

benf<baft auf« 9leue in ibm: a(« einer ber (Srfien

brang er in ba« barifer Stabtbau«, um ^ier bie

(Rebublif ju berfünbigen. ©ie brobiforifebe Re«

gierung entfbratb feinen ©ünf<ben bunbau« ni<bt:

ba^er fdnbete er fie unaufbbrlicb an, bag fte

reaftionfire 3iele berfolge. Watbbem er no<b am
15. 3Rat 1848 eine großartige ©emonflration gu

(fünften ber $o!en in ba« SBert gefegt b*tte,

würbe er feflgenomraen unb gu fcdj«iÄbriger ^>aft

berurt^eilt. 2&&brenb 9ta«baU fterferluft atbtnete,

fud>ten feine greunbe bie ©abl jum ?ßrS{ibenten

auf ibn gu lenfen. 3« *>a fammelten ft<b

aud^ 36,000 Stimmen gu feinen (Sunfien. 9la$*

bem er im Äpril 1854 feine greibeit wieber er«

langt b<»"<# 6f9at H<b KaJbail gunSotf naib

Belgien, feb^rte fpSter na<b granfreieb gurücT, um
jrbt im b.ob/n Slter no<b einmal auf bem bolu

tifo>en Äambfblab gu erföeinen.

5)ffirt* Bancel, gegen ben Ollibier

unterlegen — ber fiebere bertritt jefet ba« Bar*

bebartement —, fbi<Ite, obgtei«b bebeutenb jünger

Wie fta«baU, gleicbfaD« f<bon im 3a$re 1848 eine

{Rolle. Bancel flammt au« Balence unb flebt

gegenwärtig im 47. SebenSjabr, befinbet ft<b fontit

in feiner boDen Äraft. Seine Beffibigung für

ba« öffentliche 2ebcn legte er guerft bureb eine

«rbeit über ben ^bbotb^efarfrebit bar, ber er e«

gro&entbeil* berbantte, ba§ man ibn in feinem
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betmatli<ben fcerjrtrmrnt (ber Cremt) 1849 ju

ber gefefcgebenben flctionalberfantmlung abcrbnete.

#ier f$(oft er fi<$ ben ferfgetörütrntien Elementen

an, fcerambfte mit <5nti$iebenbdt bie ©efilir be&

©rinjrrlTibenten unb trat nament(ü$ in b«n

©ttbanblirngen über bu Streiften ber ©rrfaffuug

b^rtor. 9?acb bem StaatSfireitb war für ©anctl

reine €>teüe meb)r in bem bffentfuben Eeben Jtanf-

retdj«: nebji bitten anbern Detutirten toarb au<b

er über bie ©renje getoiefen. ©ancel »ertbete

feine 6$riite gleictfaü« nadj Belgien, in btflen

£>auttffabt er bttrd) @eifl nnb ^ormboQenbung

eu8gejfi($nete ©ortr&ge bjelt. ©i« jum 3a^ rf

lbGO blieb ©riiffel feine #rimft31te; bann febrte

er na$ ftranfrtiä) jurücf, me er 1863 el* ©abl=

Tanbtbat auftrat, anritt unterlag. Dafür aber

würbe Ibm Irl ben legten 'Sagten bie ®bjre einer

bereiten ©abj ju 2^rit. ©anett ift entfa)ieben

rabifal: ba« Äaifrrrridj gilt u)m alS t?cüig un-

bereinbar mit ber ftretyeit, unb für fein ©erhalten

im gefebgebenben Mrber »irb tym obne 3»eifel

ber ©ntnbfa* bei uneerfb^nli^en ©iberflanbe*

mafegebenb fein.

Einige 3abre jünger n»ie ©ancel ifi fieon

©ambetta, »e($er bie rabifalen Qrunbffifee in

tyrer bollen 6$Ärfe bertritt. 2Rit ßtönjenber ©e»

rebtfamrtit auigeftattet, jaulte er au ben Berber*

ragtnben Äbberaten bon ©ari*. Uli ©olitifer

flgurirte er erft feit bem December bei borigen

3abje«, »o er bur<$ eine Warfe unb treffenbe

©ertyribigung in einem ber bieten ©aubin*©rojefle

grofje« Äuffe&en erregte, ©eifbem ein Liebling

be« barifer fRabifali«mu« , »ar U)m ein ©lanbat

ber $aubtßabt bon bornfyereln ftc^er. Unb öu8=

fä)»etfenber al« ©ambetta wirb fcb»erltc$ einer

feiner ©arteigenoffen in feinen boUtifcQen gorbe?

rungen ft$ barßeQen : tyat tr bo<b jüngß fia) bab,in

erflfirt, bafj ib^m 2J2iniflen>eranttbcrtlicfcrett unb

ade bie fogenannlcn Parlamentariern ©arantien

für nic^t« gSIten. ©a« ba« ©olf erftreben müfie,

fei ber unmittelbare unb bofle ©efifc feiner föchte

foioie birefte ©erantivortlUbfeit ber Organe ber

©eroaltung bi« hinauf ju bem oberfien ©eamten

bei Staate. ®o ifi ©ambetta ein ©olitifer

ganj natb bem £erjen Derer, treibe bie bt«&erigc

Obbofition für ju toißen«f<b»a(b, trflärt faben.

(Sine bielgenonntc ©erf5nli$feit unter ben

obbcfitioneQen Äbgeorbneten ift auty 3 wie«

©re'bb. SEBeit älter al« bie eben ©enannten —
er »urbe am 15. Sluguft 1807 im 3urabebarte-

ment geboren —
,
nab,m er bereit« an ber 3uli=

reeolution Stntbcil, n>ar fpSter al« Hbeofat tfyStig

unb biente 1848 ber brobifotif^en {Regierung al«

Äommiffar in feinem l)eimatU<$en Departement.

©en nuftt »träger al« 65,000 feiner engeren£anb**

leirte gnräblt, erf^ien er in ber SRatieuoIbttfanrm--

tuna, »relcbe tbn ju ürem SBkftrSfibeuten erfa^

unb in <8rtbb einen ibrer beften 3Rfbner btfaTt.

Bon ibm ging ber Antrag au2, ben ©räftbentnx

bur<$ bie »bgeorbneten nnb jwar auf unbrfHmmtr

Beit toabten ju Iaffen, fo ba§ berfetbe in jebem

auqenblicf ttieber abfe^bar fei. Cbnt 3*^El

hätten bie ©(bicTfale grantmifc« eine ganj anbere

Oefialt angenommen , toter e« biq'em ¥crf$lsa

Srebb'« gelungen, bie TOe^rbtit ju gennnnrn;

aber »Sbrmb nur 158 Cttnrmen bafür rairtetm,

toaren 643 bagegen. 92a<b btm €taat«fireicr) frbrtr

OrfbO bem öfientlitben Seben ben 3?ücftn, bi« tbn

im betroffenen 3«^ f*ne !Reuu>a^I tro$ ber ©er

mübungen brr Regierung a(« ©ertreter bei 3unu
bebartement« in ben gefe^gebenben Pbrber bra6te.

Unb faft no^ fc^merjlü^er n>ie bie ©}a^I feibft

erf<bien für bie {Regierung bie beinahe an ©ins

fUmmlgfeit grenjenbe SRajoritSt, mit ber biefelbc

erfolgt war.

Sttamter mie 3ule« Simon unb %u\ti
gabre ftnb 3U tefannt, al« bafe e« b^ier einer

(Sb^araftfriftrung ib^re8 SBefen« unb iffttx 3? eben-

timg bebürfte. Der erfeig ber engern ©ab^l in

bem fiebenten barifer ©erirf b>t bo^ fe biet ge*

funben ©inn bei ber ©3fib,terf^aft jum ©orfebein

gebraut, ba§ nl^t bem ernfien ©olitifer gaore ber

buerite SRtx^efort borgejogen n>orben if}. 9u6
Ib. ier«*), beffen gteicbfaD« nie^t toeiter gebaut

ju merben brauet, gelang e« erfi am 7. 3uni,

über Debincf unb ben foriaUftiften trafen

b'Älton ©^e'e gu triumbbjren.

©on (Srneß ©icarb Ifigt ft<b ermatten,

bafe er na<b tbie bor ber Wegienmg burtb feine

brifeenbe unb f^fagfertige ©erebtfamfett fe^r um
bequem fein »irb. 9lo^ ttte^t 48 3«^« ölt (er

|
tourbe am 24. ©ecember 1821 ju ©ari« geboren),

trat er föon 1858 an Gamet« Stelle, ber ben

eib auf bie monar($if<&e ©erfaffuug bermeigert

batte, in ben gefefcgebenben «örber — bamal«

bereit« ein Sbborat bon bebeutenbem 9hxf. 9leben

ib^m flebj al« nie^t minber b)erborragenb (Sugen e

©eil et an. Der ©o&n eine« Slotar«, »urbe et

am 29. Crtober 1813 gu Wooan im füb»efili(ben

granrrei«^ geboren, ©eüetan ^at ft<b namentlüb

•) »riläufia (ei bi« bemtift, twfe Hifrt, toie taxjli*

jui SpiaitK gct>>mmen ift teebtr bet &ol)n eint* ©tob«

fdimitb« in »ir. no<^ fintl »äbrtnb b«t Sfooltttioo }a

«runbe geeangtnen matftin« Iu4b.änbtert ift a«
bieder adarmein otrbreittte Ännobmt), fonbnn riaex altes

narfeiUet ffamilit entflammt, tttlibe ftrrag ltfiitimtfhf^

gerinnt mar. «atet unb (0TO§oattt fungiittn olfl ^bDOtatei:

bd bem $at!am<nt bon fRaifeiOt, bie Vtutter aber

eine ioufuic bct beiben Cb,frnier.
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als SdjriftfteHer berbergctc/an: er leitete längere

3eit bal Blatt „Le Bien Public1
' unb gab in

„L» nourelle Babylon«" ein brajtifdje* 93ilb bon

ben barifer Gilten unter bem jweiten ftaiferreid).

{Reiben wir, um bie Sfijje ber fünftigen

Dbbofition etwa* ju »erboQflSnbigen, ben eben

erwähnten nod) einige mlnber berannte Berfotu

IiaVeiten an, fo ift gerblnanb 5Rale*jteur,

fieberen ju ©riccirrt am 3. Januar 1826, abbofat

in St. Ouentin. £ud) er $at fidj Uterarifdj be»

fannt gemaä)t burd) „fianbwirtbfdjaflltdV Stubien

in Großbritannien". 3 o f e b r) 2R a gn in , geboren

1824 au SMjon, ein <5ifenlnbuflrleller, j5b.lt ju

ben begabteren unb ?enntnigreld)f)en Slbgeorbneten.

{Ramentlirb in ben Berb>nblungen über bie fttnanj*

läge be« Staate« biente er feinen ©enoffen fiel»

all fa<btunbiger gübjer. «ine ftinanjrabacitfit ifl

autb Seobetb Sabal, geboren 1804 ju 3Rüb>

Raufen, gegenwärtig Setter eine* bebeutenben Bant";

gefaxt*. Rod) WÄren auger mand)em tlnbern

£> o r l a n , rbenfaO« (Sifenbrobucent unb ftnbjlnger

ber rabitalfim Dbbofition, Orot Her, ebebem

^JJa'tre t>on {Hirnen unb bura) feine 2öo^lt^5tig:

feit befannt, fowie ber öraf bon Gtjambrun
ju nennen. JDiefer filtere, am 21. November

1821 ju Bari* geboren, flebt erß feit einigen

3abren auf ber Seite ber Dbbofition. grüner

Brfifeft be« 3urabebartement*, trat er 1857 all

offtcieQer ganbibat für ba* Departement Sojire

in ben gefefegebenben fcorber. $oä) t&ufdjte fid)

bie {Regierung, wenn fie gemeint rjatle, in

(tyambrun ein gefügige* ffierfjeug gefunben ju

baben; bielmer)r jeigte berfclbe eine burd)au* felbfh

ÜSnbige Haltung. Ratfirlid) lieg ibn bie Regierung

fallen , Tonnte aber nid)t berrjinbern, bag er 1863

auf« Reue gemault würbe, «ebnlid)e fcfiufd)ungen

begegnen beranntlld) mitunter autb ber Obbofition.

So fdjeint e* gegenwärtig mitgerrb, einem bec

Rebarteure be* „Twnpi", ber ftatl ju fein: im

fed)*ten barifer Bejirf gewillt, blatte er mit einem

febr fortgefd)rittenen Brogramm bebfitirt, bem

feine Haltung bi*$er feinedroeg« nitftrad).

22enn im @runb genommen ber 21u*fau" ber

SBablen trojj ber anfet)nlid)en Ärfifte, über weld)e

bie fortgefdjrltteue Dbbofition verfügte, unb trofe

ber Bebeutung, ju ber bieSKfinner be* üer»*Barti

fi<b erhoben Ratten, notb al* ?eine*roeg8 cntfc^ci=

benb gelten fonnte, fo blieb bo(b bie ganje SBafyU

bewegung ein fd)wer migjuberfiebenbeÄ Sbmbtom.

3n ber ib>t machte fie benn aua) in {Regierung*«

freifen einen tiefen (Slnbrutf, welker juerfi in

bem freilicb wenig berbeigenben ©rief be* Jtaifer*

an ben Baron 3RacTau jum iBorfcbein fam.

fln Ratgebern fehlte et ber {Regierung nlä)t,

unb wen möebte e* SBunber nebmen, bag aurb

bie*mal wleber berfcerjog ben Berfignbein
Heilmittel für bie fd)wierige 2age in Bereitjä)aft

r)ielt. ffile ber Rabirali*mu* ber bilbfrigen Obs

bofitlon, fo warf er ben SRinifiern be* jtaifer*

bor, fie feien nid)t entfcbloffen unb energtfd) ju

SEBerf gegangen, hätten bie öefefce in betreff ber

treffe unb be* Berfammlung*red)t* niebt in Iberer

bellen Sd)firfe gerjanb^abt. Sonfi fei ja boeb

granrreid) fo leitet ju leiten, leidster al* irgenb

ein anbere* Bolf ber ©elt; freilld) unter ber

einen Bebingung, bag bie {Regierung ade bolU

tifd)en Xugenben befifre. Sag e* tiefer nalben

3Bti2beU be* $erjog* nidjt r)at gelingen woOen,

ber Situation $err ju werben, wirb man be*

greiftitt) finben. ßiner 6tüfee b^tte bie Regierung

wo^l beburft, aber einer foliberen, al* fte ^erflgnb

ju bieten teufte; benn an leltenber Stelle waren

Unfttfcerfyeit unb ScbwonFen unoerrennbar: man
woüte 3ugefWnbnijfe machen unb boeb ni<bt gern

ben S<r)ein auf fid) laben, al* fei man fiugerem

3wang gewiöjen. (Sine Plarung ber Sage braute

ber Bufammentritt be* gefebgebenben
ftbrber* am 28. 3uni. Sie Seffion fodte

lobifllia) ben ©ablbrüfungen bleuen, unb e* famen

in ber ib;at arge SRlgbraucte an ben Xag, inbeg

boeb nittjt in bem Umfang, wie jum Borau* er«

wartet werben war. StUerbing« blatten bie ^ßr2U

feften unb SRaire* leine Drohungen gefbart, rei^e

Bewerber bie XS&^lerfc^aft mit t^ren fBeibem unb

«inbem bewirtet. 9tua) an wlrtlldVn g51fct>un»

gen fehlte e* nid)t, unb e« gab fia) bie entfalle*

benfie 9RlgbiÜigung ber offleieUen Äanbibaturen

ju erfennen. aHerbing* waren aueb Dleienlgen

nidjt Im Unred)t, wela>e bem entgegenhielten, bag

reinfReglerungÄfbftem bi*ber berSBa^lbeeinfluffung

babe entbehren tbnnen. JEÖie fer)r nun bie {Res

gierung banaa) trad)tete, bie Sbätigfeit ber Äb*

georbneten flreng auf bie SBa^lbrüfungen ju be«

fa)r5nren, fo marbte fia) in bem gefefegebenben

Äorter bon Snfang an ba* tteftreben geltenb,

über biefe Sinie binauSjuge^en. 3m €cboog be*

Zler*3$arti ober be* fogenannten Ilnfen (Jentrum*

bereitete fia) eine gewidjtige Snterbellation
bor, wela)e 122 Unterfdjrlften fanb, wS^renb fie

feltfamer föeife no<b immer melfi al* bie ber

116 bqeiajnet wirb. Selbfi ber Baron SRatfau

unb ber $erjog bon 9Roua)b, ben Äaifer unb

ffaiferin nod) bor Jrurgem mit i^rem Befud) beehrt

batten, gaben i^ren Siamen baju r/er. ©er wefent«

lld)e 3iu)alt ber SnterbeOation beflanb in bem
Sab: „2ülr bedangen bie Regierung über bie

ftolr/wenbigteit ju befragen, ber ©efinnung be*

«anb<* ©enugtbuung ju letfien, inbem fie baffelbe
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in ou8 reichenber 3Beife an ber fieitung ber ©e«

fehlte SJ^eU nehmen I5§t. Die ÄonfHtuirung

eint» oerantirjonüajcn awint|trruim», oae inecat

be* gefefcgebenben Äbrper« , bic ©rganifchen Be«

bingungen, feine Arbeiten unb feinen Berfebr mit

bar ^Regierung felbfi ju regeln, w&re in unferen
J

^ugen bie wefenttiebe BorauBfefcung gut €r*

reichung jene« Swetfe*". SDie gorberung einer

folibarifchen $aftbarfcit bei aRintflerium« gegen*

über pon ber £anbr«oertrehtng bilbete ben wUb>

tigflen Buntt; gerabe fle aber wiberflrebte bem

Äaifer am meifien, unb er fuchte, roietDo^l oergeben«,

©uff et, ber biefelbe formullrt, in einer längeren

Unterrebung eine« Befferen 8" beteten. €o
friert bat ©übe be« perfbnlichen Regiment« in

bem bisherigen Sinn gefommen ju fein; unb bag

ber Äaifer fich Hefer (finftebt nicht terf c&lofj, jeigte

bie Botfebaft, welche am 12. 3uß im gefefcs

gebenben Äorper beriefen warb, unb mit ber bie

{Regierung ber Berbanblung über Jene 3nierpel*

Iation jufcorfatn. £)enn wie wenig auch bie State

unb bat linfe Gentrum im erften Slugenblicf bur<h

bie faiferli(b> Botfchaft befriebigt waren, fo »er«

einigten fUft bo$ noch am «benb bei 12. 3ull

ffimmtUcbe Unterjeichner ber 3nterpe0aUon in einer

unter Q$et>anbier be Baibrome'« Seitung ab*

gehaltenen Berfammlung bahln, bie 3nterpeuation

unter fo »erSnberten UmflSnben nicht auf ben

£ifa) be« Raufet nleberjutegen. Äflerblng« blieb

bie Botfebaft weit hinter ben ftorberungen ber

3nterpeuation jurfl*, tonnte inbefi immerhin al«

Änrnüpfung&pnnft jur Erreichung weiterer %itlt

bienen. Sie Botfcrjaft toerhiefe nämlich nur, e*

foDte ber Senat ba(b moglichf! gufammentreten,

um yoigenoe fragen einer Prüfung ju unterliegen.

1) bie Berechtigung be« gefefcgebenben Äörper«,

feine ©eföaftgorbnung felbfi feftjuflellen unb

feinen Borßanb felbft ju »fielen;

2) bie Vereinfachung ber BrSfentation unb Brfi*

fung ber SKmenbement«

;

3) bie Berpfltchtung für bie {Regierung, bie

Xarif&nberungen, welche in £\tiun\t bura>

internationale Bertrfige flipulirt »erben, ber

Genehmigung bura) ben gefefegebenben Jttrper

oorjulegen;

4) bie artiteltoeife IRotirung be« SBubget«, um
bie ttebertoa^ung bura) ben gefefegebenben

florper DoapSnbiger ju machen;

5) bie «ufb>bung ber Bepimmung, »onaaj ba«

ÜJlanbat eine« Deputirten mit getöiffen bHents

Hajen Remtern, namentlich bem ber SRiniRer,

unoereinbar if); enblia^

6) bie Ku«behnung be« 3nterpettation«rec$te«. |

Sar ber @inbrucf biefer. fatferlitfien ffunb»

gebung oon vornherein ein fibemiegenb «ngün:

fltger, fo oerf5b,nt« man fia) bei ruhiger Groagimg

mehr unb mehr mit berfelben. »uf ber anbtni

Seite a6er rief bie gleichseitige Bertagung bei

gefe^gebenben ÄBrper« auf unbeiHmmte 3"',

renb ba£ ©efchfift ber Söahlprüfungen not) gar

nicht einmal ju önbe gebracht trar, gro^e «er»

IttTuntung ^ertoor. sciyenoar ram »lies oaraui

an, in welcher CBeife bie in ber Botschaft *er=

hei§enen {Reformen ju praftifcher Hu8tüb.nmcc

langten. Bon bem Senat be« ftaiferrhehs nur

an unb für fi<h nicht Diel ju erwarten; beim

mit ihm Perglichen barf felbfl ba« preufei?^^

renhau« at« fortfehrittlich gefinnt gelten. 6o

mu|len fia) alle Hoffnungen unb SöefürcJjtun^en

auf ben einen Bunft richten, ob ber Äaifer wa

feinen bi«l>erinen 9tatljgebern fia) trennen u»ürbe

ober nicht, ttouher« Berbleiben im Int be«

beutete natürlich eine oeUß&nblge Bertfinrrnrrtrnj

ber in SluJficht genommenen Umgeflaltungen: eine

(Erneuerung ber BorgSnge »or bem 19. Januar

1867 erfct)ien algbann unDermeibtich. 6o »eiriäi

aber ber Äaifer ben ÜRittelpuntt ber geamriföen

gorberungen, bie 3Rinif»eroeranr»ortlichfrtt, jupt:

gefiehen geneigt mar, ebenfe roenig mochte er fü

t>on feinem Älter «(5go trennen. V(fo in ba

Sache tele in ber Berfonenfrage miberjirebte tbm

gerabe ba«ienlge, toorauf man Uberalerfeltl bal

meiüe ®e»i«ht legte. 9m Hebfren h&tte ber Äaifer

ba« Äablnet unter IRonher« £eitung burch

jiehung einiger SWltglleber be« tlertsBarti reerjf

nifirt. (8« mar oon Zalhouet, 6e*gri«, Büffet

atS folchen bie Webe, welche in ba« SRhüfirriirn

gejogen werben feilten ; bo<h fie (teilten ft«r alen

Singen bie Bebingung, ba^ JReuher enilafim

würbe. 3ubem aber begehrten fie fo viele $15? •

im Äabinet, um fiel« ber SRehrheit flauer |n fern.

9Ran fleht, ein Äompromig war unmc^ltii

Daju Tarn, ba& bem Äaifer ein SRann m>

Büffet perfSnlich feht wenig jufagte. Büffet

hatte nSmlich am Borabenb bej5 Staatiftmib^*

baS ^>anbel2miniflerittm inne unb gehörte )
u

Denen, welche Napoleon bamall urplöfe 1^ t8^
lieft — offenbar, weil er errannt hatte, b»fr

Büffet niemal* ein geeignete« ffierfgeug für ferne

BiSne fein werbe. Unb feitbem begeht |trif*f"

ben beiben 9RSnnern eine entfehtebeue perfönliif

Abneigung. (Snblich weigerte fich Otlioi«^

beffen ein aRinifterium au« bem 6<hoo6 be« liert

Bartl nicht wohl h*tte entrathen »nnen, fl«

Portefeuille ju übernehmen: er traute ben

Äabinet feine lange fiebenBbaner ju unb

I fich nicht Por ber 3eit oerbTauchen. 6o »i<b>
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föon nach" Äurjem wleber bte Bu* fügten auf ein

in biefem ©mite HbrraTrS 2Rinlfierium: eine Stern*

binatlon ohne SReuljcr fehlen ebenfo raenig leben*«

fStjig wie bte mit SRouljer mBflll^. 3n ber 11>at

rine eigentümliche unb fcbwlerige 2age, welche

nach fangen Söffen ein SKlniflerium an ba*

Hiebt braute, ba* auf feiner Seite befrieblgte.

8on [einem aüm&gtiflen Hiter *<ggo hatte fl<r) ber

Äaiftr aUerbing* getrennt; ebenfo waren 9?ar;

rocbe, Duruo unb Saoalette aufgetrieben

— ber 8e$tere, um ben Cetfcbafterboflen in fionbon

ju übernehmen, wfihrenb 9Uur)er au*erfehen

würbe, um Xreolong* Stellung al* Senat»*

trSftbent gu befleiben. Oon bem alten ftablnet

blieben gorcabe be la fRoquette, welker

neben bem SKintflerium be« Sutern bat Hnfehen

ber Ieitenben $erf»nlWr)Teit beflfct, SDtagne, ber

8manjmlnlfter unb tyatf5<r)Ilti) ble eigentliche Seefe

bfr Verwaltung, bie ©orfleher be* Jfrleg*« unb be*

Senwfenl^lel'JunbSdigauIt be® enoulllo.

Dagegen mar jefct oon bem (Sintritt be* HnTen

(Jentrum* in bte Bertoalrung nl$t mehr bie Siebe

:

fcrgegnen toeber ben SRamen ton Segri* unb

taft)euet, noet) »on Büffet ober OHioier. Die

neu in ba* jfabtnet gezogenen ^perffn lieh feiten

erfreuten &iefmer)r übermlegenb farblo*, flnb ent*

Weber, mir £erour, baju beftimmt, ber alten

SRaforitat eme flkmtgfyuung ju geben, ober, toie

SBonrbeau, um bie ©emSglgten unter ben 122

3nterteuanten, ju benen auch er gebart hatte,

aufrieben ju flellen.

Äffreb fieronr, für ben bie Cermaltung

*>on fcanbe! unb Werbau au* ber Serbinbung

mit bem SBautenmtnifierium geliJji unb ju einem

eigenen Departement gehaltet würbe, jfi^It gegen*

»artig 54 3a$T* wb ift in $lnangangefegenhetten

eine bebeutenbe WutoritSt. Seit langer 3eit gelter

eine* ©anrgef<r)5fte*, SRitglieb bet Verwaltung*:

•) €ettbe«i ifl Ittel in »et Wo$t oom 13. oaf ben

14. Ingnft einest Blafenkibcn erlegen, — fit ben «alfet

ein fttBerer Bcrluft, bagegen eine nrat SBQtgfdioft für ben

tBto^aifdjm ^tieften. Ctctbmb empfahl JHel ben 0en etat

jtnn ÄntjtminiflfT, nnb 92a$)Qlfcn bat blt(tm

ffiunta io ber 2b.at tnrfproflm. Seboenf, jnlefct gttbttt

bei •. atmeeentfe* mU bem $<iut>tqnattiet Zraloufe, tft in

»riteren «reifen ol« Herienlge befanni, weisen bet «oifet

1N66 öomit beauftragt?, ^rnetim auf ben $anbot bet

Otflrmidiex eutßigfnjunt^infa unb btn 3tolirnrru ju über»

ätten. fieboeuf iflbU 00 3a|te nnb tft nf^ »w«n«o
fammto. 3n Ott 0»U)tt(ftiit|(l)en unb bann in bet Ubfi«
tatianf>G4ate gebllbet, n>atb et 188? Hauptmann, 1848

j»eitcr ffommanbant ba poltjttdjnijdtn edjule nnb 1857

XiMffonbgtneTal. Om otientalif^en tote Uatienlfdjrn fftiefl

nax ct $iU}irr ber UrtiHetk nnb nmtbc fpfltrt Vbtutant

te« Äoi(tr« o»b SRitfllieb Dtx «ttiHttieromtni|flon. Watüt«

ruft j{| aiub) bei Oen neuen ftrirgfuiintflet bon rinn frlbfl«

Mnbtflen »otllifcfttn

rat^e* ber SocWti gAa<rnie, fotote me^rer anbern

|>anbett* unb 3nbuflriegefeaf<$aften, trat er 1852

in ben gefe^gebenben Äbr^er, beffen Siceprfifibent

er f^ter toarb. Diefe Stellung öerbanfte er inbeg

nicht fotoot)! ^eroorragenben ®eifle*eigenfchaften,

al* ber SBerffthnUchreU feine* Sefen*, mefcrje*

nlrgenb* eine (Stfe ober Scbfirfe er?ennen Ile^.

@* fennaeiebnet ben SKann b^inreiebenb, toemt wn
ihm gefagt mirb, baft er gar feine Oegner, allein

eben be*halb auch menig roirfliebe ^reunbe l)abe.

Da| eine folebe ?ßerfbnlichfeit geeignet fei, um
politiföen Reformen einen 9luff<r)»ung ju geben,

mirb Wiemanb behaupten motten.

33on bem neuen UnterrichtsmintfierQourbeau
ifl oorlSufig nicht oiel ju jagen: er befmbet fith

gegenmSrtig jum erften 2RaI in bem gefe^gebenben

Ä5rr*r, unb frin frü^ereg ^entifebe* SBirfen ijt

ISngft »ergeffen. ©ourbeau fleht in bem 59. 8e»

ben*jah*. Cr begann feine Saufbahn al* 9(boofat

unb mar al* folc^cr fer>r gefebatjt. 3m 3ahre
1847 aber to5r)Ite man Ihn in feiner SSaterßabt

Collier* jum SWaire unb orbnete i^n hn nSchften

3ahre au ber Wationaloerfammlung ab, »o er

rntfehieben bemofratifebe IReigungen befunbete.

Später mürbe er ^tofeffor unb Defan ber 9le<r)t*«

farultfit in $oitier*. 9Ba« man an ihm rühmt,

if* neben grflnblichcr 9lecht*fenntni§ eine groge

©emanbtheit be* münblichen «uÄbrutf*, unb
man hofft, bafi er nicht weniger oorurtheil*(o* wie

Durut) fein Hmt bemalten merbe.

$)a* Suntjminiflerium ifi m bie ^)5nbe Du=
oergier* übergegangen, ber 1792 geboren mürbe,

alfo bereit* 77 3ar)re afitjlt — ein Cemei*, bog

man bem Äabinet, gu bem er berufen toorben,

h^heven Orte* meber ehte lange Dauer, noch grofje

Stufgaben, bie junge JfrSfte erforbern, behneffen

mW. Duoergler gilt für einen ganj h(tt>orragenben

JRechtJgelehrten unb mar Catonnier ber barifer

«boofatenjunft, bi* er 1855 al* Seftion*a)ef tn

ben Staattrath berufen mürbe. 211* man 1864

In ben 3»Wigfeiten fttotfehen ber flg^ptifchen 9te

gierung unb ber SuejfanalgefeUfchaft ble fct)ieb**

richterliche <Sntfchelbung 9caOoIeon* einholte, be-

auftragte ber Äaifer Duoergier mit ber Prüfung
ber 8Re<ht*Iage.

Sefannter al* bie (benannten ift ber Oraf

dhaffeloub^Saubat, ber 1805 geborene Sohn
eine* berühmten Sater*. <5haffe(oup:8aubat hat

ber 8Reftauration tele bem 3ull!8nlgthum gebient

unb fam 1849 a(* Cerrreter bc* 5Df»artement* ber

9tieber<r)arente in ble 92ationafoerfamm(ung, »o
er ble ^olltif be* ^rfiflbenten unterftfifcte. 9c"acb>

bem er 1851 eine 3"t lang ba8 3Jcinlflerlum ber

SWarine geteitet ^alte, trat er nach bem Staat*»

/
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fireich allftegierungiranbibatin ben gefefcgebenben

Ä&rter. 3m 3ahre 1858 warb er in ben bamall

gejcbaffenen Äolonialratr) berufen, übernahm im

TOÄrj 1859 bal Äolonienminißerium unb behielt

baflelbe bil ju feiner »uflbfung im nfichßen Sah"-

Salb barauf fei <5haRclou**£aubat auf» «Reue

bal SKarinebe^artement ju, unb er mußte p<h in

biefer Stellung über bie ÜRinißertripl von 1863

binaul ju erhalten, geborte inbcfj au Denen, meiere

am 19. 3anuar 1867 geopfert würben. 3>afe er

je&t jum aWinifinUrSfibenten bei ©taatlratbl er«

nannt werben ip, hat biet Crpaunen erregt.

Xheilweife fah man barin eine Qourtoipe gegen

bie «aiferin, bei ber Gbafieloupsfiaubat in Wn
®imp peht. Da* ©efen bei 2Rannel aber wirb

»orrrefllicb gejeiebnet bureb einen angeblichen «ul«

ferueb 9lal>olronl über ibn: „ebafieloiW*fiaubat

toirb nie etwa« <8rnPel, ©ebiegenel ju Stanbe

bringen, aber bal muß man ibm lafien, &ul=

Imlflmiitel wet& er wie rein 3»eiter ju pnben".

Gnblicb geb&rt ber ftürß fiatour b'»u*

tergne, bisher ©otföafter in fionbon, ju ben

neu aulerfehenen SRatbgcbcrn ber Prone. Satour

b^utergne, einer ber angefebenpen ftamilicn bei

2anbef entforofien unb gegenwärtig im Änfang

ber toierjiger 3ah", ifl ©oHenbeter ©ranbfeigneur

unb im biplomatifcben Berre&r ebenfo leiib^wte

fein unb elegant. Wo* unter ©uijot trat er

all «tiach* in bie bifclomatipbc fiaufbahn unb

mar nach, einanber Vertreter ftranrrcicbl in SBeimar,

ftlorenj, Surin unb ©crlin. S<bon einmal in

feinem fieben hat er fiaoalette erfe&t, n&mlicb 1862

alft Oefanbter in {Rom, bil ibm ein 3abr fe&ter

ber ©otfehafterpoßen in fionbon juflel. ftirgenbl

fab, man ben gürflen fiatour Heber bie fieitung ber

auswärtigen ^oUtif übernehmen all in 9U>m.

©er ftürp ifi befamütty ber ©ruber bei örj*

blftbofl »on ©ourge* unb eine bei ber Äurie febr

wobt geliitene $er|6nllcbreit. Dicfel fiebtete gilt

auch »on brm $errn be Gontabel, bem bil;

Mengen erfien ©otfcbaftlfeftetar, melden fiatour

all Äabinetlchef in feine neue Stcttung mit bim

übergenommen bat- Der l>fipßlicbe SRuntiul,

ÜRonftgnorc 6b, igi, gab benn auch feine §reube an

biefem $erfonenmecbfel febr beutlicb ju ertennen;

unb mit bem «bjug ber granjofen ton Wom,

über ben Jüngp »ieber t>erb,anbelt werben follte,

toirb eft für« (Srfle wobl no<b gute SSege haben.

Sei bem fo jufammengcfefcten SRiniperium

Heß fid) fcblechtcrbingl feine bepimmte $&rbung

erlernten, unb wenn unter feiner fieitung bie fRe*

formen in bal fieben traten, fo war ton tonu

b,erein ju ertoarten, ba& biefelben feinen bureb«

greifenben «haraftcr an p<& tragen würben. Unb

bamit iß bie 92alur bei ©enatSfonfuItl be--

jeiebnet, meldet bie ©crfaflungloeranbennißen

beßlmmt. 3n bem nntyigPen ^Sunft, in Betreff

ber Stellung ber flWinlßer nSmlith, befaat baflelte

in Pcb ©iberfpre^enbe« unb fennjriitnet p4 ^
bureb alt eine ©ebepfung Don gan} unbeßimmter

©efc|affenb,eit. Die 9Rinißer werben aHerbin^

ali »erantwortlicb, jugleicb aber all »on bem

Jeaifer abhängig bejeiefcnet. Unb babei fatrn ti

faum einem 3weifel unterliegen, weKbel m
beiben in ber ib>t ber Satt fein wirb. Um 8»»

logien für ein folcbeS Qerh&ltni§ iß man freilicb ni^t

»erlegen: trofr t»erfaffung*m56iger 9Riniften»ft»nt:

wortlicbfeit Pub j. ©. aueb in $reu|en bie JRü

nißer nach wie »or Certrauen8toerfonen ber freut,

beren ©teüung bureb reine parlamentarifi^ Sttr-

brrtage erfebüttert wirb. SBenn ber «alfer in

©ejug auf bie ©erantwortlichrelt feiner Vlini^

ben anfebauungen be* terfBnllcben fiRfgimtnll

nicht W entfagen mbgen, fo ip er bo$ ju oabern

iebenfaü* nicht unwichtigen »erfinberungen w ber

«Stellung berfelben bereit gewefen: ihr Ämt i»D

Pe in 3urunft nicht mehr baran h^ern '

©enot ober gefe^gebenben Stbtpa anjugr|örm;

ebenfo b>*en pe ba6 {Recht, freilich — unb bal

bringt wleber mit ber mangelnben Berant»ertli4«

fdt jufammen — nicht bie Ber»pUbtu«A, ben

Si^ungen ber beiben Jtörtoerfchaften beijutec^nrn

3n ben unjureichenben gepfefrungen über bie ©tel*

tung ber 9Rlnißer iß öornehmlich bie Duelle bafir

ju fu<hen, bafe bal «enatironfult ton einen

großen fcbeil ber »etBirerung granfreich» »Ü f
ringer ©efriebigung aufgenommen worben

^enn im Uebrigen bejei«hnet baffelbe unltu^ir

einen gortfehritt: fo wenn bie Regierung W
JRe<ht ju ®efefce*oorfchl5gen ^vtan mit bem

gebenben «br&er theilen wia, wenn ber Äff*

gebenbe Äbröer bie öefcbSftlorbnung für fei«

©erathungen fetbp ju befUmmen, feine ©eamtw,

^rfipbenten unb Schriftführer felbß ju »abto b:t

wenn ba* ©ubget nicht mehr wie bilb« in tM*

unb S?ogen, fonbern nach feinen einjruwi %< :

ptionen berathen unb bewilligt werben feil; ww

enbltth tarifoerünberungen unb intematicnai'

©ertrßge nur noch unter 3upimmung bei wft'

gebenben «orberl ju Ctanbe fommen r&nnrc

freilich barf man babei nicht tergeffen, b«l * :

Äaifer 6orge getragen h^, um ju weit gebo^

liberale Folgerungen burch ben ©enat nnfebJMW

)u machen : wal bie 8tecbte gegeben, W bie^
eben tlelfa* wieber jurüefgenommen.

«ugenblic? fehlen el gwar, all rege pch

ben Senatoren, welche behufl einer fhüftmg w
Senatironfultl aufammengetreten waren, ei»»nl«
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ber <5elbfiflanbiaMt: in biefem unb feuern ©unft,

meinte man, mürben fte tiefeingreifenbe ©eran«

benmgen vornehmen. Ädeln bct rürglidj erfolgte

€d)Iufj ihrer ©erathungen geigte, ton einigen

rebaMoneOen UmgeRaltungen abgefehen, bal

Genatltonfult mefentlid) in ber ©eflalt, mie el

btx äaifer unb feine SDUnifler entworfen Rotten.

Sud) ble Hoffnung, bafj bal jefet Dargebotene

bie ®runblage für »eitere 3"fl«R&nbniffe merben

Knne, fleht auf f<hma<hen Plen; benn bat

©enatftonfult entb&ft bie aulbrüdlidje (Srnfirung,

baft fernere Reformen mit bem ®eift ber ©erfaffung

oon 1852 unvereinbar unb baher Ijocfoflena auf

Orunb einet abermaligen ©lebifcitl möglich fein

tcürben.

Dabei hat ber Äaifer freilich bie Wadjt ber

einmal in %tu% gefommeuen iRefcrmbctoefjuna,

aujjer Siebt geladen: einem rodenben @teiu flleid)

mufj fte oormSrtl ßreben bis gu bem burd) ir)re

natürliche Äraft bebingten 3icl. Unb baher fönten

aud) Diejenigen, melcbe mit bem 2fta& bei ©eße*

benen nicht einoerftanben finb, ben SSertb, ber

foif«rtid>en BuAeninbniffe nicht gu gering an«

fcblanm. ^ebenfaa* aber bleibt el eine merf*

toürbigf (Srfdjeinung, auf burcbaul friebtiebem unb

«effjmSIlgem SBeg tiefgreifenbe ©cranberungen

in einem 2anb fi«h Dcügiehen gu fel)en, melcbel

tote gtanfreid) feit langer 3eit gemohnt gemefen

iß, bie Strafen feiner fcolitifchen (Sntmidelung

burd) fteootutionen gu bezeichnen. Siegt batin

«« B<ugni§ für bal iükcbStbum »olitlfcher Gin*

ficht unter ber ©eobirerung ftranrretcbi, fo gualeich

eine ©ürgfd>aft für ben ruhigen gortfebritt in bem

übrigen Suropa. X^eobor ©ernharbt.

Der©ritfmechfet3ofe*t0 IL mitÄatharina I

»Ott SRnjjlanb. 3ofc»l| H. «nb jtatbaitna dir Wufi«

lau». 3«t »titf»ftfcjel, frfwm*flt8tb« 0*n llfteb
tUttet »oa Urnett). Sien 1869.

Die Xrnetbjdjen ©ublifattonen b^aben bei

ben $reunben gerichtlicher Sertüre einen guten

Warnen. Bie Diel roSrmer unb lebenioouer

fiebt heute bal ©ilb 9Rarie «ntolnetle'l oor

unfern Slufltn, nadjbem mir fie in ihren inner fien

Bejieljungen gu ber ratierlichen SNutter gelegen

hftben! Ober ttttrmJchtebiereigenbenfceufeerungcn

ber Sorge um bai ©ob,! ber Äinber entbehren,

fcelebe unl aui ben ©riefen ÜRaria tberefta'*

entgegentreten? *n mem enbllth mären bie 3üge

ftrenfltr @t)rfurcbt unb mahrhaft finblidjer Siebe,

tele fie ber ©riefmecbfel 3ofrt>b* an feine SRutter

geigt, obne tiefen Ginbrud oorübergegangen ? &ucb
bie neuefte ©erbffenilichuug fügt gu bem »Übe
bei reformatorlfd>en Äaifer! manche neue Slnle,

mannen feinen garbenlon. Unb neben ihm fleOt

fid> nod) eine anbete mSd)tige ^errfdbergefialt,

Äatb)arina üon Wufilanb, in ben oon 9rnet^

b;erau!gegebenen ©riefen in fdjarferem Sidjte all

bilb.er bar. Sit biefem öeminn für bie Gb>raT'

terifHf ber $erfonen gemeffen, rrfd^eint bie fadjs

li$e ausbeute nid)t fo bebeutenb. 3mmer$in
aber fdj&rft ftcr) bal Urt&eil aud) in ©etreff ber

in ben ©riefen berübrten Grelgnlffe: mir feb>n

Tie reimen unb ftd; aQmS^Iig enttoidern, inbem

ble SBünfdje unb 3ntereffen ber ^anbelnben $er;

fönen mbglidjfl unoer^üllt in unfern <8efitf)tlrreil

treten. Den unoerbroffenen ©emü^ungen ^rnet^l

aber oerbanTen mir el, ba& ber fo reid;e ©rief:

med;fel gmifdjen Sofepb^ unb Äat^arina bil auf

menige Süden ooHß&nbig an bal Sld>t gerom*

men ift.

SBenn man ben erflen in ber Sammlung
enthaltenen ©rief gelefen, fo mirb man fdjtoerlidj

im meitern ©erlauf fo nab^e unb freunbfd)aftlid)e

©egtebungen ermarten, mie pe in ber Xr>at gmlfdjen

ben beiben SHonanben beRanben ^aben. ©I iß

ein ©^reiben Äat&arina'l oom 26. «Wai 1774

unb begießt ftd) auf ben ©erfud) ber bfierreiajiftben

{Regierung, bie Orengen i^rel ©«biete« gegen

©olen etwa! meiter b^inaulgufRieben, all in ber

erflen *>olnifd>en I^eilung oereinbart »orben mar.

ffatMarina ma^nt tyrrn raiferlidjen 9?adjbar, bie

früheren gefifefcungen fhtng gu beobachten, bamlt

bal Ginoernehmen ber oerbünbeten 37l5cft>te un*

getrübt bliebe. 3n feiner Grmiberung berührt

3ofe|>h biefe ©erh&llniffe gar nidjt, lagt oielmehr

— unb barin liegt bal 3ntereffe feiner Untmort

— ben SEBunfdj nadj einer innigem ©erbinbung

Oefierreid;! mit JRufelanb beutlid) erfennen. Dens

ned) geigen bie nfidjflen fed>l 3 ft^rc f<*nj ©pur

einer Jortfetjung bei fo begonnenen brieflidjen Ber«

reb.rel. Slidjt früber all im 3ab>e 1780, ba 3o«

fe^h ju tiner Steife nad) SRuglanb unb perfön*

lieber 3u[ammenfunft mit Katharina fid) an«

fd)idte
(

febeint ber ©riefmedjfel mieber in glu6

gerommen gu fein. Unb fdjon jefct lägt berfelbe,

uamentlid) auf 3°ff£bÄ Gelte, einen boben Ion
perf&nlidjer Verehrung erfennen. Diatürlicb nidjt obtte

92ebenabfid>t, fonbern mit bem ©unfdj, baß ber

©efanbte 3Ru&Ianb8 Aeuntnig baoon erhalte, fdjrteb

3ofe^h am 1. SDMrg 1780 an Äaunijj, mie er in

»ufelanb nur all ®raf gairenflein auftreten

molle unb nidjtl meiter begehre, all unter bie

Äa&aliere ber Äaiferin ftd) mijcben ju bürfen. ©o*

litifdje 3iele, fo foOte man glauben, lagen 3ofeVh

ooDfianbig fern unb bod> »arejt fte ber allein gu

biefer Weife treibenbe ©emeggrunb. «ber el tarn

in ber £hat für! ßtfle nur gu einem t>erf5nlid>en

©erh&ltni^ ber beiben Regenten; freilich >u einem
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»on vom^erem febr eng geftalteten. ©a& bie von

betben Seiten erfebnte politifc^e Oerbmbung vor«

ISufig ni$t 311 Stanbe fatn, toar natürlich, ba

SRaria Z$ereffa no<b immer am Ruber fieb be*

fanb. 3n i^rcit f&atern Sohren allen weltan«=

fe$enben Unternehmungen grünbliib abbolb, erfüllte

fie au<b feit ber telnifcben Ibeilung ein entföie*

bene« SRijjtrauen , tele gegen $reuften, fo gegen

SRufclanb; Sofepb imb Äatbarlna »ertagten bober

fürt (Sifle ibre toliitfäen $tane. Slflein SRaria

Xberefta batte faum bie Bugen geföloffen, alt

3ofel>b mit feinen eigentlUben Slbftcbtrn offen

beroortrat. 3fb* J^gte rt fit^ audj, ma« bie

€4mei(beleien ju bebrüten batten, mit benen er

«atbarina übeiföüttete. Um jene 3eit förleb

nfimltcb 3ofet») an Äaunib über bie Jraifertn:

„3bre (Sitelfeit ift ibr «bgott; rafenbel «lüd,

übertriebene unb wetteifernb »on ganj Gurofca

bargebwubte $ulblgungen baben fit wrborben.

2Kan muf ftbon mit ben ÜBßlfen Reuten; wenn

nur ba« Oute ju Stanb femmt, liegt wenig an

ber farm, unter ber man e« errei^jt". 3n ker

Xbat traf man jefet febr balb Beretnbarungen,

wel<be für beibe $$eile großen Sßkrtb ju b&ben

ftbienen. 3un5*ft gewfibrleißefen 3°f<tö unb

Patbarina elnanber Ibren Sfinberbefifc; Äatbarina

mit 2tu*fcblufj ber ltattentf(ben $rot>injen Oefter*

rricbS, Sof'&fc. m^ 99efo5r4nrung auf bat euro*

tfifebe JRuSIanb. gür befthnmte (Sventualitfiten

mürben jum SBorau« fefle Oerabrebungen getroffen

unb auf beiben Seiten bie gleiten Saften über«

nommen. Diefer bon 3°ffP& »te Äatbarlna mit

Cifer betriebene ®arantier>ertrag fdblm im

legten Stugotblitf einer ernfHi$en ®efa"r)rbung ent«

0 ffl«"attgeben. <$« er^cb ft(b ein <5Hfettenfrrelt, au«

bem nur bie Älugbelt ber rufftf<ben Paiferin einen

«u*toeg ju flnben toufcte. ffiie frbr 3ofetb ben

Oarantiewrtrag erftrebt batte, fo fonnte er fi<b

boct) niebt »erbebten, ba§ fflufjlanb ber 25wen*

antbril babet jugefaffen fei. 3>enn tt toar toeit*

au« am wabrfcbdnti<bften, ba§ berfelbe junfitbft

in einem ifirfenfrieg gu fcraftifa)er «nwenbung

fommen »erbe, unb ein feiger bot jeberjeit Äatba*

rina grä&ere SortbeMe tote it)rtm Cerbünbeten.

Hu(b bie rufftf$e Äaifcrln wrfeblofj fi<b Mtf«

8inß(bt feinefweg« unb begrflfte baber ba« 3u»

ftanbefommen be« ««trage« mit lelbenfcbaftflcben

Seufterungen ber $reube. ftu&erbem aber blatte

3ofc»b *w$ «In anbere« £itl in ba* 9luge ge*

fafet unb mit ebenfo grofjem Cifer unb raföerem

(Srfolg erflrebt. <S« betraf bie Cerlobung feine«

Tirffen unb Srben Sranj mit ber ^rinjeffin (Stifa*

betb von SBürtemberg, einer 6a>n>8gerin be«

rufPMen tbtonfolgtr«. Xhwb biefe SJerblnbung

boffte er für eine lange 3eit Defhrrrio) unb

SRu&fonb eng ju »erfnüpfen.

92a(bbem ber ®arantieoertrag ju €lanb ge«

bradjt toar, blieben Iratbarina'« @ebanfen barauf

gerietet, balbmfglitbfi eine ©crtoicfclang mit ber

Zürfei berbrijufflbren unb fo ba3 abfommra mit

3ofet^ öraftiftb nu^bar 3U mae^en. Senn fte

bie Hoffnung au*fpra(b, ba§ brr $apft, bm 3**

fefc^ in fBien erwartete , brm Raifer ben Cor

f*Iag macben toerbe, bie ^einbe be« ^rtßli^en

Warnen« au« (Surotoa ju vertreiben, fo Tonnte biel

faum emfttitb gemeint fein. Sber febr gelegen

famnt iratbarina im Sommer 1782 bie Unruhen

in ber IWm. ©af bie Zfirfen ben «ufflanb

»Iber ben Äban erregt, toar ibr eon »omieirin

getoi§, unb fte »torifelte nitbt, bog fte gu (Sunftrn

be« bebröngten gürflen »erbe ehiftbreiten müfim.

^atürtieb regnete fie auf 3ofetb« TOittoirnnij

unb erfreute flo) an bem ©ifer, mit bem ber

ftalfer auf ben betorpebenbnt Xfirfentrleg rm*

iVn g* Sff^*^ einer Cfforgni^ tcr frembtr ©n;

mifibung fonnte er fi<b nt$t enoebren; ffatb*1

rina aber bot «fle« auf, ba« Untemebmen im

gfinfllgflen fii<bt erf<beinen gu faffen. Unb nprlob

reiben (Settinn gebaute fie bavonjutragen! St*

\um f<btoarjen TOeer toodte fie bie «renjen ibrel

SReltbe« autbebnen, Dcgafow mit entfpretbenbrm

®rbirt jtoif^en 5Bog unb JDniefler, fowie einige

3nfeln be« Ärdjiptl an fi<b iieben. 3*'^
SRu^tanb, DefterreiCb unb bie Surfet fottte ein

bon ibr ab^fingiger TOittelfiaat treten, ©eflanbint

nebft ben Donaufßrftcntbümern unter einem

^errfeber gtit^ifajrr Äenfefflon ju einem 6ta:t

„X)acien" gemattet werben. Unb wenn bie Seiner

r«bt günfiig fi<b anliegen, bann foffte ber törfre-

berrfebaft für immer ein (Enbe gemae>t unb ba)

alte bpjantinlf<be 9teia> toieber bergeflettt werben.

3ofe»b fab ni<bt fo roftg in bie iutanft; aOria

trobbem erb^ob er ni<bt minber roeitfcba,rtfmfrr

Änfprü«be: dbotim mit einem fleinen 9ebiet,

einen 5tbeU ber SSaratbei, Celgrab unb Wf*
poti« nebfl bem bajtolf«benliegenben 8anb on br.

ben ©onauufern, fowie bie 6tSbte Orfoua unb

Sibbin, aufeerbem aber noA ba« wnetlaniffr

^rfilanb, SPnen unb ©almatien fottten mit ben

Staaten 6einer apoftolif<ben 2Rajrfl5t wtthttat

werben. «(« (5ntf«b«bignng für «enebig fa^fw

3ofeb^ Söforea, (Sanbia unb <5pvern über bie

3nfcfn be« Änblpel vor. üDamit mochte

inbef Jtatbarina fcble^terblng* niebt befreunben:

bie Äetnbllf iBenebig foflte ni(bt angetaßet unb

no«b toiel weniger bunb 28nber entfibabigt werte»,

welcbe bem bpjantinlfärn Scricb unentbe^rli*

waren. nabm ben fBiberftruo5 ber 9&
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ferin fe$r unwillig auf tmb macbte feinem 9Jii&«

mute» in ftarfen 9tu3brütfen gegen Äauntb Suft.

Sua) feiner ©erbünbeten wollte er bie Unjus

friebenbeit 8U «rfennen geben, unb leidet bfitte ein

fBrmluitt ©ru<$ entfielen Hinten. 9HTein Äaunifc

mahnte ben Äaifer, ben Ion feiner Antwort an

Jfatbarina ju mitbern; bcnned? ifl er berfelbe »on

bem ber frühem ©riefe weit uerfebieben. Sie natfirs

U4)t g*lge war, bafj auä) jcatbarlna rübler würbe.

3nbe§ terrau^te bie SRifcfHmmung balb

wleber, jumal alle bie fcbBnen $l&ne unb bamit

brr ©egenflanb ber SMeinungtoerfäleben&eit »er«

tagt »erben mußten. IRity obne ftreube benotete

3©f«*b am 25. gebruar na<b Petersburg, bie

türflfcbe Regierung b<*be baS Ultimatum Wujj*

lanbä angenommen. Patbarina, ber bieB fe^r

ungelegen war, febte »on toornberein £toti\tl in

bie Kufricbtigfeit ber ©erfpreebungen beS Sultan*

unb He§ 3ofe*fb föon am 7. Äöril 1783 wiflen,

bafj bie fungfien (Sreianlffe in ber Jfrim ben Prieg

nun bo<b wobl unfceonctblidj madjen würben.

Sabin gebieten freiließ bie (greignlfle niebt, aber

bie Paiferin x>on SRufctanb fanb wenigficnS bie

®elegent)eit, um bie Prim unb Puban tr)rem

Steide fbrnttUb einju&erlelben. 3ofe^^ ging

natürlicb leer auS, unb unterlieg ni<$t, als er

Patbartna ju ibren Erwerbungen 9(ü<f wflnföte,

auf ben fio$n für feine ©emübungen blnaubeuten.

©emgften* reiebe Slnerrennung joflten i$m bie

nScbften ©riefe Patrjarina'S; ja fie geflanb offen

ju ,
ba& fte jene (Srfolge wefentlicb feiner SWit*

wirtiing ju »erbauten babe. Unb als nacb Purjem

ber belgif(6»bapcrifcbe Sauf(fc>lan, fowte ber

Scbelbefheit mit $oüanb ber (SrfenntliebTelt

Palbarina'S (Gelegenheit boten, gur£bat ftcb 3U

gehalten, ba abgerte bie Paiferin niebt, Sofetob

auf biplomatifcbem ffieg ju unterüüben. $reittcb

entfprad) ber Ausgang Weber ))\n, neeb bort ben

IBünfdjen bed Bfterreiebtftbm SRonarcben, unb

ber Umnutt), weisen 3ofept) beSwegen empfanb,

übertrug fleb auä) etwas auf fein 35err)Sltnt§ ju

Patbarina. SaS fam in ber »rt, wie er ben

©rief ber Paiferin uom 10. «ugufl 1786 auf*

nabm, beutlicb ju läge. Uber balb brfingten ftcb

anbere JJntereffen in ben ©orbergrunb, inbem

Patbarina aufS 9ceue in 3*Wflfriten mit ber

Pforte 3ofa>b* ©trmittclung in Änfprucb nar)nt.

3ugleicb fe^te fte ir)ren Berbflnbeten bauon in

Penntnifc, baß fie im nficbflen 3°$re ©übrufjlanb

gu bereifen gebenfe, unb forberte ibn auf, feinem

fTÜber gegebenen ©erftTecben gtmcifj fit aueb bieS*

mal ju begleiten. Seber baS (Sine, noeb baS

«nbere entfpracb SofepbS Weigung; aber «aunifc

br&ngte ju ber Keife, wS^renb er ebenfo befiinrmt

t>on bem fcürfenfrieg abmat)nte. Sie Änfic^ten

feine* erfahrenen 2JiiniflerS würben für 3off&$

ma^ebenb: er entfcblo§ (tcb ju ber jweiten 3^*

fammenfunft mit ffatbarina tornebmücb auSbem
Orunb, um ben türfenfrieg mit Erfolg hinter*

treiben ju fBnnen.

Stuf biefer jweiten Keife bureb" JRufilanb

feb einen 3of<tf> bwr allen Singen bie militSrtfcben

(ginriebtungen befcbSftigt ju baben. Sie ©eobaa>

tungen, welcbe er barüber gemalt, legte ber Äaifer

in ©riefen an feinen vertrauten 5reunb, ben

gelbmarfcbaH Orafen fiaScö, nteber. Ärnetb bat

biefelben im ftnbang beigefügt unb baburtb ben

©ertb feiner BerBffentlicbung Wefentlicb triebt.

Surcb ben 9lu«bru<b beS nieberlSnbifcben ftuf--

ftanbrS rcurbc 3ofcpb/ toie befannt, unerwartet

unb in ber größten Qilt in feine ^auptftabt

jurücfgefübrt. Sag ber ®ang ber bortigen

(Sreignifftf welcbe 3°^^ m^ tiefem ©cbmerj

erfüllten, ben ^auptinbalt feines nScbfien ©riefeS

an i?atbarina au8madjt, ifl faum anberS ju ers

warten. SIS nacb einiger 3*it eine ©enbung
jum Sehern in ben 9cieberlanben bemerfbar

würbe, ba liegen €>anguim£mu8 unb ba* ©es

wufjtfein ber beßen Slbficbten ben Äaifer baS

na^e betorftebenbe ©erlBfcbat ber ganaen ©es

wegung erTennen. Äatbarina abgtrte niebt, 3ofej>b

©lücf ju wünfeben, aber fie Mr^e^lte ibm aueb

nlcbt ibre ©ebenfen gegen feine Äuffaffung; unb

ba§ fie riebtiger geurtbrilt b^ttte, lehrte febon bie

aaernScbfte 3ufunft.

Snjwifcben aber war ber icrieg atoiW« ber

Pforte unb Kuglanb in ber Xfrat, wie eS Äatba=

rina ISngfi gewünffbt, unbermeiblieb geworben. Sie

türtlfcbe {Regierung tSufcbte ftcb nia)t Wnger

barüber', ba§ fie baS <Blüd ber ©äffen Mrfucben

rnüffe ober einer fi^weren Semütbigung entflegen«

gebf. Unb fo entfcbIo§ fie fub ib,rerfeitS ben

fbrmlicben ©rueb berbeiaufü^ren. öerabe In bem

Stugenbluf, ba lr)n in ©ejug auf bie Kieberlanbe

freubige Hoffnungen erfüllten, trat an 3ofep^ bie

nabe KuSficbt auf ben türfenfrieg beran. Unb

gana im ®egenfa^ ju feiner frübern Stimmung

ftbien ibn biefelbe mit lebhafter greube au er=

füllen, „©arum finb wir nler>t", fo febreibt er

am 30. ÄugufJ 1787 an Patbarina, „in biefem

«ugenblic? in Gebaflopol? 3Ran fbnnte es fieb

niebt «erfagen, mit einem günfiigen ©inb au

©ebift ju ge^en, um mit bem Sonner ber ftanonen

bem Orofeb^rtn unb feinen ungefc^Iiffmen 9Ratr);

gebern einen guten SKorgen a« bieten." Sem
fcifer, mit bem ber Äaifer in ben wettauSfebenben

Ärieg mit ber Pforte eintrat, entfpracben nun

befanntlla) bie Erfolge ber Bfierreia)ifcbflt *rieg2:
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fü&rung ganj unb gar ntc^t; mochte fi<$ immer»

bin bai JeriegSjabr 1789 etwa! günßiger anlangt

al« bai toorljergetyenbe. Daju lata, ba§ bie $al*

tung $reu|enft ßet» bro&enber würbe.

9Wan begreift in ber £$at, ba& Sofetob, au"

bie fittberw&rtigfeitcn nieberbeugten; um fo me$r,

als i$n eine föwere Äranfyeit befallen blatte,

wela)e ib> allbalb mit XobeSar^nungen erfüllte.

3efct geigte fi<$ erß r«$t, wie fe^r bem flatfer

baS ffio&l unb EBe^e Oeßerreü$& am $erjen lag.

5trob; föwerer Seiben unb obwobt er tSglid) meljr

unb metyr fein ßnbe tyerannafyrn ffibjte, geigen feine

Söriefc an Äatfymna nur bie Sorge um ben

Staat, befien Sajitffal er in ben $5nben $lelt.

9RÜ f$on jirternben $5nben f$rieb er am
€. Sftiuar 1790 na$ Ettersburg: „Keine 2age,

baS unglüdfüdje (Sreignip*, weltb>£ mi$ in fo un*

begreiflicher ffieife ber Wieberlanbe beraubt, ber

Singriff, weiter un» im fünftigen 3a$re toon

Seiten be« ftbnig» toon $reu&en broty, bic* aHet

iß (Surer SRaieß&t berannt, unb Sie allein, bie

Sie fo gut bie Siebe jum Staate, ber unS an:

vertraut iß, unb bie Ötfütjle ber Qb\rt tarnen,

»erben bie tbbtlit&e Dual meine« ftummerf ju

beurteilen im Stanbe fem". «u($ jefrt unter*

lieg e* 3ofept> nit$t, toon «attjarina Erfüllung

ibrer ©unbeStoflicbten unb ©elob^nung feiner

SDtenße ju begehren, unb empfing bie 3ufi$erungen

tooller BerritwUKgfeit. Unb toie bat ganje fieben

be* »aiferl, fo iß au<$ 3ofetot>* tefcter »rUf an

Äatyarina bon einer tieftragiföen SSirfung. „3n

brm Sluaenblufe", fo förieb er wenige Zage tobt

feinem ßnbe, „in welkem ia), mcbergebruät burd»

meine Jcrantyeit, auf bem $unrt ße$e, bei

Stunbe au Stunbe meinen lob ju ertoarteit,

empfange i<b ben SBrief tturer SWajeftSt. Die

Sßirfung auf mu$ iß unbef<brcibli$: er toerleu^t

mir bie Äraft, no<$ mit meiner föwaajen §ai\b

biefe 3eilen an Sie )u rieten.

Werna« würbe ein 5b.nlia)er ©rief getrieben,

unb man mufc fo betroffen fein toie Sie, mriw

$rau S$tr>eßer, um baS alles, roaft Sie mit

fagen, ju emtofinben, gu wollen unb ju tonnen.

3&re ©orte finb geheiligt. ©ela} ein troft in

meiner entfestigen £age ; unb mW mScbügmi

Scbufc Wnnte i<$ meinem ©ruber jurficflaflen,

für beffen Qentart i$ einfiele, unb ben i$ bei

einem Slua/nblitf jum anbrnt $ier erwarte.

(Smtfangen Sie bie lefcte ©Ute be* treucftm

3$rer greunbe unb be« gerecfcteßen Sfa* ¥ti

rounberer, weltfr barin htfltty, meinem 93rut*r

unb meinem SRelc^ baffelbe HRaft toon Xb^eiutabrnt

unb Unterßüfcuna, jujumenben, beffen Sie mt4

«xrftibert b^aben. 34 ^c nur gewollt; aber

mein föeii b,at bie ganje Baß getragen unb

wirb toon ber tooUen Gefahr bebrob>

92ie me^r werbe icb bie S$rtft)üge durm

aJlajeßit feb^en, wel<&e mein (Blütf auJma^lfn,

unb ia) füb^le bie ganje Mitterreit, wela)e barat

liegt, ba§ ei ba« le&te STOal iß, wo iib Sie mäna

j5rtlia)en greunbf^aft unb bo&en«<&tung t>erfta)ent

rann."
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eingeUit« Den ®. JtinreL «-anneoet.

Literatur-

^er aHtjftictSmnS in ber gegenwärtigen

£iterttnr. SWanni<bfaltige Grfa^einungen bei

StugeublidS brSngen bem Öeobai^ter unwiQTürlicb!

bie ^rage auf , ob wir unl ni$t in einer gewiffen

Wegion ber llterariföen t^litigfiil toon Jleuem

unter bem ©influg toon VUi^tcn beRnben, beten

®e»r8ge feb,r wenig ju ber ßreng wtffenfcbait

linken Haltung beS toerflonmen 3abrb,unberti in*

ben eraften Ucbertieferungen pa^t- $ür Sie, roelifee

mit bem Öeifle toertraut finb, ber in ber jireiten

Digitized by Google



589

§älfte btl 18. 3 ft^un0frt* fcfc Slteratur

^m-f^fe, müffen bie ©genn)ümti($reiten, bie ftdj

in ber gweiten £&ifte be8 19. brat unbefangenen

»etra<bter baTbleten, baS «efübt rine8 gewiffen

J*entrafte8 rege maäjen. Obwohl man bleute, wie

j. 8. 8e<fp in feinem befannten unb au$ bler

befpro<$enm ffierf («rgbl., ©b.in, 6. 449 u. 653)

get&an bat, bie ©efeblajte ber gortfdjrltte

föreibt, wel$e ber €inn für bal ©erftanbe8*

madige feit ben frü^cflm 3abr&unbertcn unfern

3ritre*nung gemalt bat, fr trobucirt man boü)

jugtri* tljatf5($ll<ö, unb jwar ntc&t blefj in ben

Sinftln be8 Uterarif($en lreiben8, eine 3Renge

wtgenirter $rotefte flehen bie rationelle Huffaffung

ber menfifclU&tn 3ntercffen. $a8 Riffen tele ba8

Bellen wirb »on Sufjerft unflaren 3umut$una,en

Vimgefu<$t, unb el tft gewi& ein üRerfmal bei

3fint>rafter8 , wenn ber ernannte begabte ®e*

ftttAtfcbreiber ber HufMruug felbfl in mannen

Köningen einer Äuffaffung »erfSUt, welä)e pon

bm dementen ber mpßiföen SfteaFtion Taum ntebr

Bönig gu trennen iß. 3n feiner jfingßen €><$rift

über bie ®ef «feilte ber europSifd&en SRoral

bon »uguftu8 bis auf Äarl ben ©ro&eu
(Hitfory of European mor*ls, from Augustna to

Chvlemagne, 2©be.) toerfuc&t er, ben ©afc 99u<fle'8

ju wiberlegen, bafj bie (SrunbfSfoe ber 3Roral

feine bemerFbaren geföigtftfyn ftortföritte jeigten.

<5r IS&t fi<& in biefem neuen ©ua) gerabeju bar*

auf ein, bie erßen 3a$rbunberte au« jenem <3t-

futtlpunfte ju gergliebern, unb tbeilt hierbei ben

(SinwirTungen be8 <$briflentbum8 auf bie

tnoraliftbeu 3ufi5nbe eine Welle gu, beren Ännatyme

teiflenfcbaftlitb ben gtö&ten SBebenffubtetten unters

Hegt. Wart wirb bei fetner ©cbUberung an ein

®r$fnfiü(f »on SHenan erinnert, ber uon feinem

Stanbpunrt au8 bo<6 eber Staanlaffung gehabt

b^tte, bie natürliche moralifdje (Sntwicflung ber

antiTen 3ufi5nbe ju untetf<65|jen unb bem Orient

aUe gortft&ritte gugufebreiben. $a8 2Wb, welc|c3

9tenan toen ben 3ufifinben be8 romiftben JSelt*

ret<&8 in ber 2RUte be8 erßen 3a& l &,m,)*rJ* m*

ferer 3eitreef)nung entwirft, ift jwar ton einem

gewiffen 3u fl* <mi f° Ju faß™ c5farifiifa)cn unb

nat& ben noa) l?errfcb>nben 2tt3c|teu be8 eignen

8önbe8 fcbjelenben Optimi«mu8 nietjt frrt ju

fareeben; e8 geigt bie Äorruption jener 3«»t

jugeneigter Söaljlwrnjanbtf^aft für bie ent=

fpredjenben Grfc^einungen im heutigen gronrrcieb;

aber e8 bat be<^ ba8 Oute, inmitten aller leiä)t

abgefunbenen gemütbji<$en Äolorirung einige na=

türUc^c <5ntn>i<ftung$tb>tfa$en hervortreten ju

laffen. 92ament(i(^ maBfirt ti niebt bie fBab,r-

beit, ba§ eine b^oifi natürli*e <?ntn?itffung I

ber alten gefeCfc^aftfictfn SRfrf?5Itniffe au<( bie

allgemeine Huffaffung ber menf^ti^en Sejieb;ungen

Snbern unb folgen Orunbf5|;en 9ab,n breien

mu|te, bie man na^^er, toie j. 8. eine getoijfe

€flat>enemancipation, auf bie 9Re$nung von

®emütb;«m5^ten b>t fefeen »ollen, bie ftcb fester

unter anbem Cer^Sltniffen in eben biefer ©es

jieb^ung al8 ganj o^nmi^tig ermiefen. U)a8 1Sf}xu

fient^um b;at bie bei ben germaniföen S35lfern

^errfdjenbe Hrt öon 6flaberet , bie fieibeigen«

fc^aft, rutylg bi8 an bie S^njelle be8 19. 3a^*
b,unbert8 befielen laffen müffen, unb e8 gehört

bab,er ju ben ^ißorifa^en ©fmüt^täuf^ungen,

»enn man i$m bie Berünberungen ber 3ufMnbe

be8 rbmifeben @flatentb
#
um8, fo teeit tt fl^ rtirfli^

um Serbefferungen be8 Soofe8 biefer Älafle b^an«

belte, ausfc^lif^lic^ ober aueb nur öomeb^mii^

jufebreiben »ID. Serartige 3Hufionen ftnb nun

freilicb. no4 rein eigentita^er anpfticiSmuS, aber

fte grenjen an benfetben, unb wir »etben unfere

9lnfl(5t über ben ®cf*ic^tfTreiber ber europ5ifrf»fn

9luffl&rung babunb] certonfiSntiiicn müffen, baft

wir ben fentimentalen 3ug feiner <§)ef$i$t8betra(b>

timg, ber fiel? in bem neuen SBerf meb.r al8 biüig

^ertoorbrfingt, in «nMlag bringen. 3n biefer

^infi^t unterf^eibet er ft$ ert)eblicb t>on JBucfle,

ben er fonft cielfaali al8 TOuficr betrautet, unb

bem er nt$t wenig ju Derbanfen r)at.

©u die iß für eine f(b>n jiemlicb weit au8»

gebeb,nte ©ruppe be8 ^ublirumS ber SReprSfentant

einer cerfianbe«m5feigen ^luffaffung ber Oef^icb; te

ber beeren, menfrbli^m Äulturlntereffen. SffioHte

man natb bem Umfang urteilen, in welkem

feine „©efebiebte ber eir/ilifatien" in Europa unb

ganj befonbert bei un8 in £eutfötanb getefen

wirb, fo mÜ^te man beinahe porauefe^en, ba&

für ben 2Rnflici?mu8 ber b;albwiffenf^aftll<ben

fiiteratur ber €pi<Iraum au§erorbentlia) verengt

fei. £a8 SButfle'febc 3Serf bat je^t in ber Äuge'*

feften Ucberfffeung fogar eine britte billigere IRolK-

au8gabe erlebt, unb neben i^r finbet fogar eine

no^ leichter jug5ngli(b>, auf eine 9lrt Waffenabfafi

beregnete berliner Ueberfe^ung*) nac§ aHen 9li*-

tungen Ijin 2efer. 3« *>'xt\m günfllgen, wenn aurb

nur 5u^erli(b;en SHerfmalen ber gortf(britte bc«

«ntimpflici8mu8 fann man au* aüenfall*, wratt

man mit 3luge einen ©tuart Will ju ben Tfars

ften ffötffn (gngtanb» rennet, ben Per^Sltni^

mSfeigen Gtfolg iinjufflgen, ben biefer e<$riftr

fieUer im SlUgemtinen unb au* wieberum ganj

befonber8 in £eutfa)lanb gehabt ^at. 5«an bat

•) Von Dr. «. Witt«, in CteltruBatn ju i g^r.

toemm bil i«t}t 7 <)fftt trWentn fln».
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fi* ni*t mit wieberholten Uebcrfefcung«au5ciaben

feiner $au£tf*rlften begnügt, fonbern neucrbina«

fogar bic Bereinigung biefer unb fleinerer ©(grif-

fen gu einer beulten ©e[ammtau«gabe aller

2Ri!lf*en Sffietfe unternommen. Äu&er ber 2ogtf,

bet ttotionalöronomie, ben ©Triften über poll*

tif*e greibeU unb über {Rejjrfifentatiooerfafjung

foll biefe Slu«gabe au* bie unbebeutenben Bieccn

einfließen unb b^at bereits {ReftoratSreben u. bgl.

gebraut. Die &ngiehung«rraft für ba« nfi*terne

Rationelle muß in ber Styat bei un» f*on gicuu

Ii* groß fein, wenn fie, um nur etwa« balbwcg«

Bcrßanbe«m5&ip,eg unb bem 3udc &cr nahm
wiffenf*aftli*cn ©cnfweife ^ier unb ba <5nt«

f&re*enbe8 gu haben, fi* über bie fenfiigen,

gerabe ni*t genialen (5iflenf*aften iene* fontyU

latorif*en Denier« ^intsegfe^t. SBir ftnnen un«

biefe <Srf*einung aber au* anber« ertlSren.

ftidjt bie ©tfirfe ber Sleigunflen gum Kationellen,

fonbern ber faß abfolute SDtangcl be« festeren in

einer fpecieüen fiiteraturgattung gibt einigen

S*riften ÜRta« oortfiuflg einen größeren Söerth,

als fie ohnebie« b^aben mürben. SBenn man BuoTle

ließ, fo ift biet bie ftolge ber BorgügH*teit unb

Originalität feine« StanbpunFtff unb feiner Be»

gabung; wenn man aber UHiQ« pb,ilofo^b,if*e

©Triften, ettoa bie fiogit ober au* bie fleineren

morallf*en »ufffifee ©erhfilrnißmSßig in annfihernb

gleichem 9Raß gur $anb nimmt, fo ift bie« eine

ftolge be« Umfianbe«, baß in biefem Genre bie

^robuftionen, bie ft* einigermaßen oon $>h<Mita*

ftift^er Bcrworrenheit, mhfiifcher Unflarhcit unb

grober Bcrlefrung ber flreng wificnfchaftll*en

J>entwcife frei hielten, gerabe im 19. 3ahrhunbert

unb auf beutf*cm 53 oben, aller genialen

ungeachtet unb oieltei*t mehrfa* gerabe in $olge

einer falf*en 9ti*tung ber Genialit&t, gu ben

feltenfien ausnahmen gelten, bie no* obencin

gar ni*t unoermif*t anzutreffen fm&. (Sine »er«

worrene, fi* felbß boaig unHare Geßaltung ber

^tjilofo|>hie feit bem Wuggang be« 18. 3<i$i$uns

bertf bat au* bie allgemeine Literatur, wel*e
i

man bie bösere BUbung«Utcratur nennen Wimte,

in 3Ritleibcnf*aft gegogen. <5cfigfeit unb Un*

natur be« ft>ra*li*en ttuSbrutf« ßnb in biefer

SföirTunggfv^Ärc mit einem romanttf*en SDtoßU

cUmu«oerf*wißert gewefen, wooon mir bie folgen

no* bleute an ben laufenben Ilterarif*«n (Srgeugr

niffen ber filteren Generation oon S*riftßeUern
r

namentli* berjenigen wahrnehmen rönnen, bie

ihre Stoffe na* Scfceflingf*« unb $egelf*er

^^lofopb^ie unb «eßhetit beb,anbeln, bie Skftyettfen

felbß, j. 18. biefenige Bif*er«, am wenigßcn au8«

genommen, ©a« in biefer S*ule ber Ber*

ttorreni)titen gebildet würbe unb ni*t ftaif

genug mar, ft* bem no* oot citfa 20 &b,m
giemli* na*brücfli*cn Ginfluß gu entjieboi,

febreibt no* bleute einen Stil unb bewegt fi* in

©ebantenfurrogaten, bie bem <9ef*mad unb Bets

ftanb oon 3ebcrmann, ber nt*t gemütb,li* beutf*e

®ebulb unb ein entferec$enbe« unfritifaVI &
trauen befifet, ein £&*eln abnBtb,igen.

Hbgefelpn oon biefer leiteten fRi*tung, bei

»elajcr bie au« bem SRanget an ßrenger 64u-

lung in eigentlichen ffiiffenfiaften ßammenbe S«p

morren^eit oft no* grBger ift al« bec untre:

laufenbe SRnßicitmu« fclbft, gibt e« aber «4
eine anbere ©trBmung, für mcl*e bic mitfaUf*

Berf*leierung na* aQen Seiten ein JBebütfni^

ift, unb bie ba^er re*t eigentli* bie gegen ben

»erßanb anWml»fenbe 9leaftion oertritt Sie bat

ib,ren ftüctyalt an ber ©eftaltung ber politifa^en

unb religi5fen (Sinri*tungen. Sie njt

ft* überall, wo, fi^uli* wie in granfrei*,

©unb mit ben fir*ft* tücTIäufigen (Siementnt

eine (Brunbtage be« politif*en Regime iß. €i(

f*tie|t r»h mg an bie brannte unb febr natim

li*e Berbinbung oon blafirter grioolitSt niifc

unwifjenber SSeibcrbicjotterie an, bie mit fcnn

9?ioeau ber focialen Stellung ftetgt unb gelegofc

U* au* wohl in ben SReprfifentanten ganzer

fcolitif*er Spfleme »erfordert erf*eint SHt

Aorruptlon bebarf ftet« einer Portion 3Rhftiri*

mu«, unb au« biefem (Brunbe ftnben wir bie

rorrunujirten fRegierunglfhfteme au* ftet« ten

irgenb wel*en literarif*en Berfu*en begleitet,

ba« Gebiet ber SKoßir unb ber auf biefelbe y>

grünbeten SR^ftiftfationen be« «publifum« »4
Ärfiften autgubehnen.

Soffen wir e« jebo* begügti* ber moratif^n

Seite ber Sa*e bei einer blo|en Änbeutung U-

wenben. 53k8 in biefen Blfittern über ben amc
tifanif*en unb europfiif*en S»iritna*

li«mu« gefagt worben iß, fann al« ©rlfiutennij

bienen. 5Die firgften ftttli*en Unc)eheuerli*retten

Rnb fiel« mit ber ÜRtjßif unb bem Aberglauben

gebart, unb ba« errei*bare Berbre*en wie to

entf*lüpfenben £hatfa*en ber fogenannten ffan=

balöfen 6|ronif geigen gewohnli* glei*e $ro<

Portionen unb glei*e 3ntenfitfilen mit ben

müthsoergerrungen unb BerßanbeÄoerrenfungfn

be« literarif*en 3R)»fiici«mu«. ^lerna* föiune

man ft* oerfu*t finben, man*e ötf*einun«en

ber laufenben Literatur, unb gwar fogar btimtilm

au* in ber )>r)Uofo^ifc^cu Gattung unmittelbar

neben bie Wegißer ber jtrimtnalpoligci gu placiren

unb fte glei*fam al« Xnwcifungen gu betrafen,

wie p* ba« auegemergelte, grunbfa^lofe unb W
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felbft wibeiwfirtig geworbene ©emütb. in ben

Hebeln be* SJtyfHcilmuS ju berbergen unb in bm
rajfinirtm ömbfinbungen biefer ©bb^ire nod? ben

Irrten, el überbauet nod) reigenben Äifcel aufju^

fbüren babe. Dod) bUfe Annäherungen lafjen

fid) im (Stnjelnen nid)t n&ber begeidmen, unb n>ir

»ollen bar)er ein benachbarte* Öebiet betreten,

ebne un* um bie Bejiebungcn ju ffimmern, burd)

wcldje bie örenjen beflelben mit ber Umgebung

in Berfebr fiebrn mBgen.

C* ifi begeidmenb, baft eine neue auf aH*

gemeine Sertüre beregnete ©ebrift über bie SDio*

ralflattfiif be* borbaterBrofefior* berXbcologie,

$errn von Dettingen, e* ftd) gur Sluf^abe

mad)t, burd) mbfHfd) gefärbte Darftellung bie

2b.atfadjjen btefc* ©ebiet*, anfdjeincnb mit allem .

Slpbarat ber ©elebrfantrat, gu folgen Webet*

geflalten gu macben, bafj bie belambften tlarcn

3bccn eine* Sudle unb aller ftreng unb berfian*

i?efimS^ii5 benfenben (Seifler einem gemüiblidjen

^nnelidjt anbeimfaDen. Der Xitel fagt für ben

Äenner f(bon btel, aber nid)t »De«, „Die ÜRoral=

fiattötl unb bie djrtftlidje ©ittenlebte.

Berfud) einer Sociale tbiT auf embirtfeber

© r u n b l a g e". Der erfle Xbeil (Erlangen 1868)

iß ©inigen al* eine gufammenfaffenbe ©cfdjidjt**

überftdjt über bie einfdjlagenben Arbeiten erfLienen;

inbeffen ifi er autb in biefer fiu&erltd)en Begiebung

niett berlSfjltd). 3" beut mi)fHfd)en SRebel wirb

3. B. @. 155 über einen Quarte* dornte febr

bo<btönenb abgefproben, unb ei geigt fid) bei

naberem £ufeben, bafj biefer (Somte nid)t ber

©efefcgebung*fd)rtftßeller, fonbern ber berfibmte

^bilofobb «uguß dornte fein foll. Diefe Heine

Berwedjfelung, bie übrigens mit ber fcffeftation

genauer Äenntnifj etwa* fomlfa} gufammentrifft/

d)arafterifirt ben gonb biefe* oerworrenen Ber*

fueb* auf mbjitfcbet ©runblage, Sde* ifi nur

Sbbarat, unb ba* Credo ut intelligam ifi SKe*

t^obe unb ßtoeä. Der ffiertb ber @rfd)einung

beftebt eben nur barin , bafj fie ein SRerfmal einer

jefct bielfad) um fid) greifenben Xenbeng ifi. Die

aftufje, ber fid; bie m$fiifd;en 9%id)tungen gewöhn*

Iid) erfreuen, berflattet bie Suteignung bon bielem

ftufeenwerf einer gwelbrutia,en Slrt bon (Belehr?

famfett, unb fo wirb ba* Bubltfum bäufig

genug burd) bie Möge ©arberobe ber SBiffenfdjaft

getSufdjt.

9ud> bie©cfelifd)aft*tbeorie, bie man
fügtid) nod) in bielen ibrer (Seflaltungen gu ber

£albwiffenfd)aft rennen famt, b,at grofje Hn«

glebungifraft für m^flifcr) rücfläufige Betrachtung^

arten. Unter Änberem fei Patt einer gangen

©btelart bie erfle befle örfd^einung 00m neueren

Datum al* Belag angefübrt. (Sine „@ef$i$te
ber ©efellfdjaft" oon SRoßbaa) (3Bür}burg

1868—69) befaflt fid) 3. ©. biet mit ber ©cbulb

bc8 erfien 9?atoIeon unb bemüht fid), neben fe^r

materiellen 9iatfonnement8 über bie ÜKittelTtaffen

be£ Orients ober über bie berb&ltnigmSflige

2lrmut^ unfere* gegenwärtigen «bei« mpfiifdje

©cbulbgebanfen bur$ bie SBeltgefdjidjte b»nburd>

juftinnen, wobei ti an <Srbaulid)!eiten unb einem

lebhaften Kolorit natürlid; nid)t feblt. ©ir flnb

bicr fdjon in ber 9cadjbarf<baft jener fogenannten

(Seföicbtgtobilofofcbie, bie baubtffid)Ii(b ba ibre

©d)B§linge treibt, wo fid) ber 2RbfHcitmu8 eines

granj oon ©aaber mit gewiffen (Sefialüuigen ber

©djeHinflfdjcn ^btlofcp^te oereinigt, waf nid)t

blo§ in Bauern ober aud) in etwa* altfrfinfifd)s

Tonferoatioen 3ritfd)riften be« Korben*, fonbern

aud) in bb^^fopbifcben Organen oon übrigen*

IiberaUfiifd)em (Sbarafter ber ftaU ifi.

2udj bie Ätt, wie man bie Bergangenb^it

bebanbelt, ifi oft genug ein Bcuftnift fur °" bor:

I&ufig eingefd)Iagenen Stiftungen. Die Bbilo«

fopbi« mag biet aud) für anbere SUteraturgattungat

ein SKerfmal abgeben. SRan ^at in jüngfier

berfebtebene gffd)i<bUidje Ginjelfcbriften über mittel*

alterlid)e SKpfiirer, befonber* aber über (5(fbarbt,

3U Sage geförbert, unb jwar nid)t etwa blo$ im

©inne einer Jtultur reiner ®ffd)icbt*forfd)ung,

fonbern mit ber rntfd)iebenfien ©C3icbung auf bie

©egenwart SRan bat geglaubt, ber lefetern etwa*

ibr Sntf»red)enbe* ju bieten, unb in JRücffic^t

auf gewiffe Steife war biefe 8ced)nung aud) ridjtig

angelegt. 3n (Snglanb bat man an einer einzigen

Äu*gabe berSerfe Berfelei}
1

* nod) nid)t genug.

Diefer bie SDlaterle leugnenbe unb oieIIeid)t burd)

ein baar optifd)e 3occn berbtente, übrigen* f^fie*

matifd) wunbergl&ubige unb bie ffielt in einen

fbiritueOen ©buf berwanbelnbe Bifd)of, ber um
bie üRitte be* 18. Sabrbunbert* flarb, wirb in ber

gweiten {>SIfte be* 19. in ba* gelb gefübrt, um
M 21ntimateriali|i unb ®<flner be* fdb)arf unter-

fdjeibenben SBerflanbe* 5Dienfle gu tbun. ©eine

„Brincibien ber menfd)lid>en erfenntnife"

Werben fogar in* Deutfa)e fiberfefct unb figuriren

feit fturjem inmitten einer febr nüfetidjen, auf ein

grBfjere* Bublifum bered)ncten 9tu*gabe*) bbilo*

fobbifiber ©d)riftfieHer, in welker bie gaubtwerfe

Äant«, ©pinoga**, ^ume'* ic. ben oorwiegenb

) ©<tlin bei S. ^«imann; ^eronBflcbft ^. oon Äit4»

mann, einige 80 $cfte bereit» erf^ienen, banwter bie

brei ftritilen Jtast«, bie ^nnet^e t«n»>rfd»rift „Unter-

fu<J)ung übet bm menfd)It$tn Sttfianb" in nener Ucbro

frfcung; cbenfo ©pinojo,

# tttftit in ntner Ueberfetjung ton

u. f. a.
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fritifcben ©elf» oertreten. ©Ufer Äontrafl ift be*

jelcbnenb. €r jelgt ble gegen aü> gefunbe 8ogir

«11b namentlich gegen bie naturwiffenfcbaftltcb«

©eufweife gerid&tete, tbeill mpfhfcbe, tbetl« aber

blofj beuffcbwacbe unb oerworrene {Rebenßrtmung.

3n mannen {Richtungen öerfucbt man ben

mit {Recht gro§en {flamm Schopenhauer« oor*

jufcbieben unb ©Ina/, bie et felbft, wie j. 93. bie

©aaberfdje Äarifatur ton ^itofo^le, al*

„unleSbaref Saitf t>eruti^filt harte, ober Hehns

Hebe« unter ba« ^ßublifum ju bringen, ©erabe

bie fcb>acbflen Seiten Jene« entfliehen unb ehr*

lieben ©entert »erben am meiflen vertreten, ©eit

lange öerfucbt man rt, ihn gegen bie naturwiffen*

fcbaftlicbe ©enfweife in* gelb ju fuhren unb gegen

bie Wühlen auljiehen ju laffen, bie in ber $b<m*

töfie ju {Riefen be« 2Rateriati«mu« gewotben fmb.

Uebrigen« flüchtet fleh hinter ©cbotenhauer unb

feinen gegenwärtig wacbfenben {Ruf auch mancher

<moflict«mu« ber aHergewehnlicbflen ^Uofo^if^en
SReaftton.

Unter ben £$Uof«£$tf$en (5rf<belnungen, bie

einer Hrt mpfltfchen SRaturv^ilofop^ic

angehören unb in focialer SED ei f e aus
ben 3ufiSnben ber ©efetlfcbaft erf Ifirt

fein wollen, fei auch eine „?P^iIof op^ie

be« Unbewußten" oon Dr. 0. #artmann
(»erlin 1869) erwähnt, weil fie aeigt, n>ie bie

Xenbenjen ©cbcUing«', namentlich in ber fr*;

teren ©efialtung berfclben, noch gelegentlich Än=

banger finben. ©ie Annäherung an etwa«, wag

ficb in ber Slnie auf bie pofittoe Offenbarung**

Pbilofopbi* ©cbeQtng« hm bewegt unb ©cb>fcen»

hauer nebenher bamit fombiniren foll, ift cbarar:

terifUfcb. ©er Ittel »ie ber 3nt)alt be« ©uch«

jeigen, ba& in einem ^enfeite be« ©ewufjtfein«
'

gefugt wirb, wa« in ber Haren ©pl)äre beg Ste

icuBtfrirtS nicht aufregt 311 erhalten ifi. 9lud)
I

fct>lt es nicht an bem foecijifcben Äennjet$en ber
,

maSttrten {ReIigion8mttfHf, nSmlicb an ben (Sts
j

IBfungSibeen, bie oermittelfl einrt „©eliorojeffe*"
|

oerwirtUcbt werben fotten, wcUjrenb im fdjroffßeu
j

23iberfprucb hiermit bann wieber jebe Berbefferung

für eine SHuflon erflärt wirb. ©och ©erartige«

barf bei einer mpflifcben ^erfpeftioe niebt ftoren; !

bie SDitylif fennt feine SBiberffcrficbe, bie fie ni$t
,

in irgenb einem ©unfe! unfiebtbar ju matten '

oerftänbr.

3m ungemeinen fleht ben oon uni bar«

gelegten {Regungen be« aRolHeilmu* ober be»

fimolen «ntirattonallSmu» eine burcbfcirittltye

Haltung ber Qolf «I iteratur unb bei art*§rren

Ztyill ber Bref fe gegenüber, welche in ber fynwu

fache einen gortföritt ber oerßanbefm&fiigen 9uf:

faffung reprfifentirt 9hir f)\rt unb ba treten

einige Seiten eine« fo ju jagen |>biliflerbaftni

IRücffcbritrt b^ertor. <§rbeb(i<&e politifaie Ür$mt,

bie in früheren 3a^ren faum an tbecloflif^e

gragen greiften, füßen ibre ©palten jefet b^upj

unb gegen ben bilb>r in ben intelligenteflen Ätrijra

berrföenben Qtfämai, — icb fage ni$t mit ^e«

Hliftb firtblithen Httifeln, fonbern mit tb.tolofti(*

moralif<ben 3"^^^"» ia f*ft mit bogmatif^en

©treitigfeiten. Sei einigen ©Ifittem fi^t f* au*«

als wenn bie ehemaligen Xh<ologen, oon benen bwfe

ho<bliberaten unb nationalen Organe rebigirt

werben, im Älter jur alten Siebe gurüifjtfeW

wSren unb ben in ber 3ugenb t>erfebtten 3?eruf

jebt nawholen wollten. ©aS 5fumenif<b< Äencü

unb bie proteflantiföen (Segenbewegungen, fewie

bie innere politif<be Srfcbbpfung mögen einiö»

ftntheil an ben 95erbfiltniffen haben, ble fi<b i»

folchen feineSwegS juffiQtgm %eugerli(hfeiten bn

XageSliteratur htnbgeben. Offenbar rührt ti jti

in gewiffen ©«hinten, bie fonfi p^if iflcr^ctft t>affip

blieben, unb ri ifi feinrtweg« unbebenHicb, wnw

ber aRofiiriSmuS in irgenb einer feiner gormra

unb S3erfd;leierungen in biefe Sftegionen geUnjt-

Sir rbnnten auf biefe SSeife in ber griiligm

Haltung 5Rüdff<hritte mit liberalem 9?amen maiffl,

bie an bie amerifaniföje 2iteraturatmofph5« bn;

nahe hinreichen bürften. {)iegegen wirb itmi

Teine gewöhnliche ©ettetrifür, bie fiel* irgenb etitan

oen oben ober unten fiammenben Antriebe fcl^t,

ein (Segenmittel bieten; wohl aber wirb baft£<f :

tere in ber t-ot-ulfiren naturwiffenf<haftlichen 2ür-

ratur unb in ben gortfehritten ber oerpanbei-

m5§igen unb ernftlich realtjitfehen ^bilofepbir jb

fuchen fein. SSa« oben über ba« guBfaffm bR

SJucfle'fctjeit ©efchichtSbehanblung bei uni fltfajt

würbe, ifi im Berein mit ber heroorragenben Slflc

welche in ben legten 3ahrjchnten gerabe tu

beutfehen pcpulären ©chriften im ©inne füiff

wiffenfchaftHchnt SebenÄauffaffung gefielt bat<n'

eine gute ©ürgfehaft gegen baS Urnftcbgreifen tri

mhitifc^en ObffurantilmuS.

Vimull, Galle. I nitre Ztil 15.

Qattvrr'8tttoa, 6ir Cbtoarb, unb „XU »inbft brl
3oljrt>unbetI#", oon ©C^ntlbt. HW<mann»
Monat*». ISS.

CtiRBiRD^am, Veter. Vn**rt Z*ü IS.

rtterarir^e Sladiwetfr.

Cllot, (SrorQe, t»on Xo^m. Vmtrt XtU iö.

€Hi#, freurtp. Vhmt« Zeit 13.

5r«n)öpi4e (flttrb') St^ttanil in ber jtoeitf» ^K» W
12. Uoörljunbcrt*. Uipt. Zg.. «rü#. Uni. 6».

ÖJttbc iU TOÜn«f«. A. Allg. Zig. S39.
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,
# Mtu. Voefte unb «olitil. von Äolloff.

Vmtrt Zeit 19.

JMifjß, ßermana. Salon 9.

&*fln}, >Uu6 unb Uonllae. tton SRary. Propyläen 25.

£«iUcruat> K*rg«rrttee4toan, t>on«eufet. Gartenl.27.

ßei«'§?tb<n unb JBetTe. Von «. ©ttobtmonn. 8. »b.,
2. Hälfte, ©djtu§. »trltn.

ptrjjg fniR, oon ». 8ottf(t>. Sien.

Wolürc. SHaVurarc unb bie beutle Äritit,

«. bombtet, «tipji«.

£l)aftit>t*rr, bat Sud) von äkroinu«. Sin ©ort äbtr
baffelbe bon $. t>. ftriefen. Veipjig.

«prn<b>ulcnii$aft unb otientaltfdje V&ilologie, ©efeqidite

berielben, feit bem nnfauge be« 19. aot)vt)unfieite.

S?on X&. SBenfeq. »längen, («cfdjidite bet

aiMi'enfdjQften, 8. 8b.)

«tafar, «. Sin ©tütf «eten, ©tbid»te. »etUn.

Stifter, «tiefe, !j«rau«g. Don 3. übten t. ^efl.

Sarn tagen Mb «uft, Ä. TagetüditT. (««« bem ttadj»

£ u n ft.

2>te ntoberuen 9WoI« nnb »ilbfjaner in

bec Mrbanterifanifdjen Union. Ii. 3nbem
wir un2 311 ben SWetftent »enben, bie ber ^eriobe

ber „bereinigten Staaten" unb ber uns
mittelbaren @cgen»art angehören, müffen

»vit barauf t ersten, ein tollftönbige« 93ct=

jeidinifj aller funlieb terftorbenen ober nodj leben*

ben amerifauifdjeu flünfller ju neben; »ir muffen

un$ begnügen, bie beranntejien unb begeidjnenbften

@efialfen unter ib^nen au$3U»5r/len unb furj ju

öjatarterifiren.

£$oma3 Sullt, geboren im 3unt 1783

ju $orncafllc in bec ©raffdjaft Sincolnfbire in

Gnglanb, fam 1792 mit feinen au2»anbernben

ßltern uad> 5tmerifa; er »ibmete ftd) fdjen früb,

ju Gfjarlefton in Sübearolina ber 3Ralerei, ging

frater aber nacb Diennjorf unb ^fulabclpfya unb

ton bt« nad) fionbon, um bort ben Unterriebt

ton Benjamin 2öeß ju genießen. (Seine Silber

finb ton einem £aud>e be8 Geblieben unb $atttn

angeweht nnb fieOcn meifienS fdjöne grauen bdr.

Samuel ftinleö Srcefe SJtorfe, geboren

ju (S^arltflon in 2Kaffacbufett8 am 27. Styrtl

1791, ift berühmt a(8 Grfinber bc8 eleftromags

netifeben (brutto lelearapfytn, er ift aber aud)

otö SRaler niebt unbebeutenb, wie 3. 33. fein

Porträt ton £afat>ette unb fein fterbenber £er*

culf« beweifen. (*r fiiftetc in Wentorf einen

ÄfinfUertcrein , au8 bem fyäter bie National

Academy of Design Ijertorging. 3Rorfe »ar al8

2Raler ein Sdjüler ton Goplft» unb Benjamin

2ßefi unb fiety al8 ein Sinbeglteb 3»«^«»
olleren unb ber gegemr-5rtigen Malerei in ben

bereinigten Staaten ca. ÜRutb unb 3(u8bauer

Hnb feine djarafterifUfdjen (5i^enfd^afteu , unb ob«

!*on ber ©drnee bei altert fein £aar gebleut,

erfreut er fi^ noer; jefet einer lebensfrohen ^rif^e

be8 (BeificS unb unterfiü(jt am rünflleriföe unb

teiffenf^aftli(§e Streben. ÜRoife ifi gunanjft

fftfläniurfltblätttr. 2t. IV. *eft 10.

(Sparte« SRobert SeSlie 31t nennen, tcelcfier,

»on ameriranifd>eu Gltcrn flammenb, am 17. £>h

tober 1794 ju £onbon geboren n>urbe unb am
5. 3J?ai 1859 fiarb. @r »ar ein tüdjtiger Äabb

netmaler unb terflanb e8, bie gelben ber ^eroor*

ragenbfien 5Dramatifer unb JRomanbidjter, nne bie

oon ©^afefpearc, 2Koli4re, GeroanteS, ©lerne,

gielbing x., in »urbiger unb $araftert>oQer

SBeife auf bie Seinn>anb 31t 3aubern. 9Jlit SBaftings

ton Sröing »ar er bur$ ba8 33anb bauember

unb aufri(btiger greunbf^aft wrbunben. 6r »ar

bei ber ÄrönungÄfeier ber Äonigiu SBictoria öon

(Snglanb 3ugegen unb f>at bicfelbe burc^ eins

feiner befien Silber eer^enli^t. (Sr gab längere

3eit Unterrxcbt im ^ei^nen an ber 2Jlilitärf(^ule

311 ©eflpoint. 6ein 9ia(f)folger in biefer ©tels

lung »ar Stöbert $ßaltcr 2Beir, geboren am
18. 3uni 1803 3U 3le» - 3io<beUe im Staate

5Re»t;ort. SSeir »ar ber Slbfömmling einer

alten ^ugenottenfamilie, bie in frül>eren £titm

ton granfreid) nad) Smerifa au8»anberte. 3u
feineu gelungenflen Silbern gehören: fein „Sieb

3atfet", „Sourbon* le^tcr 2Jlaifd)" unb „bie

ßanbung ber ^ßitgertäter" ; baä Umgenannte SBilb

fdjmüdt t bie SRotunba be* Äapitol« 3U Söaftington.

6r fiubirtc mit Gifer unb Grfolg »Sl^renb cine8

breijSbriiien 9lufentbalte3 in Italien bic SEerfc

ber bortigen 2JleiPer.

3u ben erfien ©enremalern ber bereinigten

Staaten gehört ^>enrn 3nman, geboren 3U

Urica in 9ie»qorf am 28. Öftober 1801, geftorben

3U 9ie»torf am 17. gebruar 18-16. Sein „Oc-

tober Afternoon 4
' ijl, »a8 Huffaffuna, Scbmelj ber

färben unb 2luäbrucf anbetrifft, ein tollfommen

gelungenes, aufeerft anjie^cnbe* SBifb- 6r lebte

längere 3«t in ßnglanb unb »ar ein fefyr ^ro=

bu!titer ÄünfUer.

SEa3 bie SJanbfdjaf tgmalcrei anlangt,

fo Hub junäcbji 3:uranb unb (Sole su nennen.
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% [her ©rown fcuranb, geboren ju 3effers

fen im ©taatc Diewjerfety am 21. Auguft 1796,

entflammte, wie 9L SB. SBeir, einet alten #uges

nottenfamilte. Gr barf als ber eigentliche (Srfin*

ber ber amerifanifd)en 2anbfd)aftBmalerei ange;

feben »erben, erwarb fi^t) aber aud) als ffutfer*

flcd)er grofeen 9tut)m. 2Bie ben 5Did)tern

SSoobwortb unb SJrpant war eS aud) ibm gei

geben, ber reichen amerifanifd)en fianbfebaft in

grofeen unb in neinen Dingen il)re ctgenthüm:

liefen Sfieye abjulaufc^en; namentlich gelang eS

i^m, bie ÜtiefenbSume beS UrwalbeS mit feinem

<ßinfel wieber3ugeben. Gr ftanb geraume 3"t <w

ber ©feifce ber National Academy of Design

nnb battc bie ©enugtbuung, bafe feine Silber

über bie ganje Union »erbreitet würben; ju beu

teilen berfelben gehören: „in the Woods", „the

Beechea (bie 83ud)en)", „Lake George" ic.

Xbomaß Gele würbe im ftebruar 1801

gu ©clton le SWoor in Guglanb geboren unb

ging mit feiner gamilie 1819 nad) ©leubenfcille

im Staate Ct)io. 2Ba8 5Duranb angefangen, baS

follte Gole ber SBoüenbung entgegenführen. (Sin

längerer Aufenthalt in Stalten unb ©icilien liefe

ihn feine natürlichen Anlagen für Sanbfd)aft3*

maierei in hohem GJrabe unb nach flafftfd)en

SKuflern auSbilben. Äein amerifanifdjer SWaler

hat ftd> mehr in feinen ©emSlben mit ber ßanb*

fd)aft feines SBaterlanbeS ibentifteiren Tonnen, als

Ühoma« Gale. 23te fein ©iogravt), SoutS

2. Sioble, erg&hlt, toaren ihm bie Itebflen ^lafce

auf ber Grbe feine SBohnung bei GatSfÜl, einem

©täbtdjen am fdjbnen $ubfonfluffe, in ber Stöbe

ber 3800 5- b>h«n GatSfiHberge , unb glorenj;

oft aber flaflte er, bafe er ton Italien nicht bie

italienifd)e fiuft nnb ben italienifd)en Gimmel

hStte mit nad) Amerifa hinübernehmen tonnen.

Gr flarb leiber fd)on 1848, aber feine ©emälbe,

in benen er bie GatSfillgebirge, bie SBeifeen ©erge,

bie Gam&agna bei JRom unb ben Aetna auf ©icilien

verherrlichte, ftdjern ihm bauernben Äunftlerrubm.

Unter ben nod) iefrt lebenbeu £anbfd)aft8*

malern in ber norbamerifanifdjen Union flehen

jweifelSobne obenan: Gburd) unb ©terftabt. $re;

beric Gbwtn Ghurd), geboren ju fcartforb in

Connecticut im 2Rai 1826, verrietb fd)en früh

hohe fünftlerifd)e Anlagen unb hatte baS ©lütf,

fehr halb in ÜJjomaS Gole einen ausgezeichneten

£ebrer ju finben, mit bem er bie GatSfiHgebirge,

bie für amerifanifche fianbfchaftSmaler eine wahre

^unbgrube ton treff(id)en Sujets unb ©tubien

finb, nad) allen ^Richtungen fyn burd)fd)tt)eifte.

Unb biefe Oegenb gefiel ihm fo fehr, bafe er fid)

bafelbp bauernb nieberliefe. 8on feinem ganm

bauS in ber W&bc beS #ubfon burd)reifte er

fpäter bie terfcfiiebenfteri ©c.ienben Amerifa'S, bie

$elfengebirge beS SBeftenS fotrol>I wie bie höh*11

3üge ber GorbiBeren. ©eine ffierfe ba&en ihm

in ber alten unb ber neuen SBelt Sttubtn unb

|

Ghre eingebracht, nod) in ber AuSflellimg ju $arU
im 3ahre 1867 gewann er einen greift burd)

feine „view of Niagara". Ghurd)S ^ßinfel t>rr:

mag fowohl bie glühenbften Sropenfcenen , wie

bie rsitefien ^olargegenben mit Xalent unb <3>t.

fd)macf barjuflellen, wie 3. 93. feine OemSlbe „the

Hoart of the Andes" unb „the Icebergs" bt-

weifen; baS Umgenannte ©ilb gewann auf ber

AuSftctlung in ?onbon im 3ah« 1863 ton fem*

^etenter ©eite tytyi £ob.

Albert Sierfiabt, geboren ju Düffelborf

im 3ah" 1819, wanberte mit feinen Gltern nad)

Amerifa auS unb liefe ftd) ju ftew ; 93ebforb in

SRaffachufettS nieber. Gr entwarf lange 2>tit nur

©fij3cn mit bem 3eid)enfhft; erft in feinem 32.

fiebenSjahre (1851) begann er in Cel 3U malen,

unb 3war 3unSd)fi in ber Abfidjt, um bie gu einer

Dieife nach SJüffelborf erforberlid)en SOtittel ju er--

werben. AIS er enbtid) bie nötige Summe erfpart

hatte unb in feiner 93aterftabt anfam, war fein

93ettcr ^afendewr, unter welchem er fid) auS^

bilben wollte, toor Äurgem gefiorben. 3n Dfn xn '-

timeren SBejichungen 3u Sefftng, Ad)enbad), 2eut<

unb ©hi»"*>fl< f«<i&> «nb fanb er Grfafe unb r-eruolle

rommnete ftd) namentlicb in ber 3eichnung unb im

Äolcrit. Gr burdjreifle einen tfytil uon Seutfd)»

lanb, ^telt fid) in ber Sd)wei3 auf unb ftubtrte

fleifeig in 9lom. %m 3»hre 1857 febrte er nad)

vierjähriger Abwefenheit nad) Amerifa jurürf.

Aber aud) bort unternahm er nod) fielfadje Äunfts

reifen, fo Dornehmlid) nach SBeifeen ©ebirgen

in iftew s ^amtfrjire unb nad) ben ^elfengebirgen.

Gr ift als ftünfiler ein treuer Anhänger ber

büffelborfer ©d)ule; feine ©emSlbe tragen ben

©temtet grofeer Äubiibeit, er fotirt nid)t blofe

bie ftatur, er belebt unb toerebelt fte, babei itl

fein Äolorit glSngenb unb flar. 3« feinen beften

SBerfen gehören: „bie getfengebirge", 6 ju

10' grofe, „ein ©türm in ben ftelfengebirgcn",

7 3U 12' grofe, „bie Sai i>on ©onento", „bie

AuSwanberer auf ber $od)cbene beim ©onnrn^

Untergang" je. 33ierflabt ^at ftd) nid)t nur in

Amerifa, fonbern aud) in Gurota als £anb*

fd)aftSmaler einen wob>erblenten 9luhm erwon
ben. ©ein grofeeS ©Üb beS ©terra* Ketaba«

©ebirgeS in Kalifornien trug ihm 1868 auf ber

berliner AuSfieDung bie golbene IStebaiDe ein. GinS

feiner neueßen Silber, „ber brennenbe 93efm>"# fotl

jebod) weniger gelungen fein.
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mm »ierfiabt ifl 2S ortbington SBbitt*

rebge, geboren in Dbio 1820, ju nennen. Gr

ifl ebenfalls ein Änb&nger ber büffelberfcr

6±>ule, unb wenn [ein Äolorlt bcm 23ierflabt8

aud) nid)t gleid)rommt, fo tft er bod) ein ebenfo

guter 3«^n«. Gr burcbrctfie $ollanb unb

Belgien unb lebte vier 3abre in 3lom. 83on

feinen ®em&lben mögen ^ier genannt »erben:

„ba8 3 tt)^'(^t <*uf ben SbaujangunfsSebirgen",

„bie alten Sagbgrünbe'" „bie Stuinen von Xu8«

culum". 3m 3ab« 1866 begleitete er ben ®ene*

ral $eve auf einer 3nfveftion8tour nad) tyefyo

unb mad)te wertvolle ©tubien. Gin würbiger

ffiivale ben SBbittrebge ifl ßaflman 3©^>nfon,

geboren ju 2oveü im ©taate SRaine; er fhibirte

jwei 3a§re in Düffelborf unb befugte $ollanb,

granfreid) unb 3talien. ©od) bat er ftd) mebj

bem Oenre jugewanbt, in beut er al£ eine ad)tung:

gebietenbe ®rß&e baflebt. ©eine „alte Äentudty

£eimfl5rte" erregte mit 9led)t Muffeben auf ber

Uüiiftellung in $ariS im 3abre 1867, aud) fein

„Claim Agent" ifl ein wertbvolle8 ©emälbe. ©eine

Silber bringen bie jebeSmaUgen Situationen,

tceld)e fte barjieUen, einfad), !(ar unb verflSnblid)

gur 9nfd)auung unb feffeln ben 93efd)auer burd)

narurwabje Suffaffung. Dabei ifl er unbebenflid)

ber bebeutenbjie Äoleriji unter ben jefcigen ameris

fanifdjen SWalern. 3" feinen neuejlen ^ßrobuftionen

geb&rt fein „Äbrabam fiincoln al8 ftnabe".

©eorge £. SBrown, geboren ju 23oflou,

lebte lange in 3talien unb jeidjnet fid) burd) feine,

m ber SWanier von Glaube Corrain gemalten,

italienifd)en 2anbfd)aften au8.

818 SMaler von ©eeflfitfen baben ftd) 93er*

bienfle ertoorben: g. £. be $aa8, ein geborner

§ollanber unb Schüler von 2oui8 SHerjer;

William SBrabforb, berühmt burd) feine

trefflid)en Darftellungen ber felfigcn, flurm»

gefceitfdjten Jtüfien 9teuenglanb8 unb bod)gefeiert

burd) bie ®ebtd)te feine* talentvollen 2anb8manne8

3©bn Ortenleaf SBbittier; aBilltam ©. #afel»

tine, gebUbet in ber büfielborfer ©d)ule, sc.

3u ben bebeutenbfien mobernen £iftorien*

malern, weld)e bie bereinigten ©taaten aufju«

weifen fyaben, red)nen wir bier cor aQen Slnbem

unfern ilanblmann Gmanuel Seufee, ber (eiber

am 18. 3uli 1868 in SBafbington unerwartet

am ©ebirofdjlage fiarb, nad)bem er nod) ben

flanjen Xag fletfcig an bem Äarton 3U einem

neuen großen SEBanbbilbe für ba8 bortige Äavitol,

bie ftufbebung ber ©flaverei barftellenb, gearbeitet

barte. Sieufce würbe am 24. 2Rai 1816 ju

©mfinb im JWnigreid) SOBürtemberg geboren, Tarn

aber fdjon in frfiber 3ugenb nad) «merifo, wo er
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in Sßbilabetvbia burd) ben Porträtmaler 3- «.

©mitb bie erfle fünfllerifd)e Anleitung erhielt,

weld)e fbfiter (1841) in Süffelborf burd) Äarl

3rriebrid) fieffing in boberem @rabe fortgefefct

würbe, ©er büffelborfer Äünftlerverein „SRattafien"

j8blte fieufce ju feinen ©rünbern unb tbatigflen

WitgUebern. 92ad) feiner Slüdfcbr aus 3talien

nad) SDÜffelborf im 3<*tore 1845 entfaltete fieufe

eine toa^rbaft flaunenfmertbe ^robuftioitüt. ttu§

SRangel an SRaum fBnnen wir fytx nur fotgenbe

t»on feinen 3Berfcn mit Warnen aufführen : „3obn
Äuor, ber aJlaria ©tuart eine ©traforebigt bal=

tenb" unb ,,©ir ©alter SRaleigb breitet ber

Äönigin <Slifabetlj feinen SWantel gu $ü§en#

^
flammen beibe au8 bem 3al^rc 1845; baS gro|e

bramatifd) bewegte ©em&lbe „ber 3nguifttionSs

general Icrquemaba beflimmt Pbnig jerbinanb

t>on Spanien, eine jübifd)e ®efanbtfd)aft abju«

weifen" würbe 1846 »oltenbet; „©afbington«

Uebergang über ben Delaware" erhielt in 83erlin

bie grofe golbene SRebaiQe für Äunfl unb ifl

burd) ©irarbet trefflid) geflod)en; bie ,,©d)tad)t

bei 3J?omuout&" jeid)net ftd) burd) t»orjügIid)e Äom«

pofition qu3; bie beiben (SegenjlüdV, „bie SHofc ber

Silbambra" unb „GromweU* ©efud) bei SKilton"

(gut geBod)en »en %t. 5>inger), ragen burd)

meiflerbafte Gbawfteriflif bertoor; „ba8 a»5bd)cn

»on ©aragoffa" ifl ein fd)Bne« ©taffeleibilb ; bie

d)arafterr»ollen ©emSfbe „GolumbuS 1

erfle Eanbung

in Slmerifa" unb „9lu8wanberer von 3"biQtiern

bebrobt" fmb bie legten SSerfe, weld)e er in

J)eutfd)lanb VoUenbete. ©obl war Ceu^e 9latu*

ralifl, aber ein benfenber unb gefdjmacf»oller, ber

burd) grünblid)e ©tubien unb nimmer raflenben

glei^ ein reidjeS Riffen in fid) vereinigte. SDWgen

mand)e feiner iBilber ©vuren von §lüd)tigf«it in

ber 3riö)m»ng unb ber 2lu8fübrung tragen, ben

©temvel wabrer ®eniallt5t rann man ibnen bod)

nid)t abfvred)en. Gin glüd(id)e8 ÄomvorttionB*

talent unb ein fr&ftigeS 3«bivibualifirung8ver-

mbgen finb wo^t bie $auvteigenfd)aften, weld)e

Gmanuel Seiu>e ju einem ber bebeutenbfien Water

unferer 3eit gemod)t baben. Gr ifl gleid)fam ber

beutfd) s amerifanifd)e £rumbuQ, in vervoUTomme

neter, ibealifirter ®eflalt; bie8 beweifen feine ®e*

mSlbe, in benen er bie 3eit be8 Unabb5nglgTeit8s

friege8 verberrlid)te.

Unter ben amerifanifd)en «Porträtmalern

ber jüngflen 3eit finb bemertenSwertb: Daniel

Huntington, geboren am 14. Ottober 1816 ju

Siewporf, genofe feinen erflen Unterrid)t bei 3">bn

trumbuU, fvSter bei iWorfe. 3m 3abrc 1839

ging er nad) Gurota unb befud)te wieberbolt

3talien; er batte längere 3«it eine befonbere Cor«
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liebe für religiofc ®egenflänbe, wanbte fid^ aber

Jd)lie{?lia) gana befonberS bem Sßortrfitfac&e unb

ber ©enremalerei ju. 3U fnnen ncuefien, burö)

flolorit unb (barafteröoüe 3«^nw"Ö ^ervorragens

ben Vortrat« geboren bie von «brabam Stneoln

unb ©iUiam Gullen Srvant. (5r ifl feit 1862

^r&ftbent ber National Academy of Design.

(SbarleS Soring (Slliot, geboren in einem

£anbfiabtä)en beS Staates 9iewvorf, war ebenfalls

ein Stüter 3- £rumbuU8; obfä)on er niemall

in (Snropa war, fo ifl er boCr) unbebingt ber befte

Porträtmaler SJmerifa'S unb bürfte in feinem

3aä)e auö) in (Suropa nur von wenigen lebenben

tfünfilcrn übertroffen »erben. HHerbtngS ftnb

feine Dielen Sortr&tS ftc^ lange nicbt alle gleiä),

bie ganjen giguren 3umal fä)einen it)m weniger

gelingen ju wollen; ganj uorjüglitb ftnb einige

Äopfe filtcrer ÜJtanner, boä) »erjleljt er audj bie

»eifere, weniger ä)arartcrifHfdje ^uflcnb wiebers

jugeben.

(Sin würbtgeS qßenbant gu Huntington« „ber

republifanifcfc £of jur 3eit 33aft)ington8" ifl bie

SßortrStgruppe ton Sßeter g. 9totljermel: „ber

republifanifö)e $of jur }$tit SincolnS".

3u ben beflen ©olbatenbitberu, welcbe

ber ©eceffionsrrieg ^croorgerufen $at, gehört ber

„©eneral ©German, wie er ju fioofout Mountain

im 3Jtonbfä)ein beim SBadjtfeuer fu)t*- £>iefe8

SBerf oon unferm SanbSmanne Z b « o b o r Ä a u f

s

mann $at bei fublimer Ginfadjbett ää)t tyifto=

rifdbett db>rafter naä) Äonception unb Oeftals

tung. — Son ungleid)m5fjig« Shübilbung unb

3um Xfyeil ftutobtbaft, tyat Kaufmann manche be»

benflidje unb wenig verfprecbenbe QhttwicflungSs

pb>fen feines Talentes burä)gemaä)t, wovon 3. S.

fein „(SolunibuS mit ben Ü)ionö>n über bie

Äugelgcfialt ber (Srbe jc. btSputirenb" fafl er=

fäjredenbeS 3t"fliu& ablegt. £0$ t)at bie £t\t

jein Äönneu erfreulieb gereift, unb ber grofje

SKoment it^rt fruchtbar infpirirt. £er cit-ilifato;

rifdjen Aufgabe ber Union verbanft er baS 37lotit>

nid)t nur 3U feinem „©eneral ©German", fonbern

aurf) noä) 3U anbem Silbern, unter benen bie

„®ftaten, bie gu bem Sternenbanner flüchten",

unb bie „3nbianer, welä)e einen 3«g ber ?paciftc=

Gifenbabu überfallen", <5rwab>ung verbienen.

Kaufmann behübet auä) ein gefunbeS foloriflifcbea

©efüb^l. — Son ben vielen, mcifl grellen unb robben

Silbern, roelä)c in fentimentaler SBeife baS ftrei*

fä)5rlerwefen beS blutigen SürgerfricgcS feiern,

lot)nt e8 ni<$t ber2Jiüt)e, l)ier 311 reben; auf ben

tnne rn tfent bc8 langen J?ampfe3 3ivifcf>ctt greib^it

unb eriawrei flcr>t bagegen ba talentvolle 9* ob le

ein, toie feine jtoar etrcag berben unb t^eatralijcben,

aber bodj auSbrutfSootlen unb onjieb/nben Silber:

„ber ©flaoenmarft", wber Srei* bti 33lutcS" unb

„bie flieb>nbe ©flaüenfamllie" betoeifen. ?loble

ifl ein bereiter ©üblänber, ber lange 3eit m ber

SRebeHenarmee gefönten b^at. 3b;m na^e üebt

3. ©. SB 00 b, beffen wÄrieg8contrebanbe" 3. 8.

»od Beben unb 2ln3ieljung8fraft ifl. 9B tili an
^age, roeldber in Valien entfajtebcn ber oeite;

tianif^en ®^ule b^ulbigte, blatte bie 3etcb^nung bei

Raiten flei&ig fultioirt unb babureb;, nad^ »merifa

3urü<fgefeb.rt, bei feinen 2anb8leuten melfa$ In-

floB erregt; e8 I5f?t aber nitbt leugnen, bap

feine in oerfc^iebenen Äunilau8|lcQungcn probucir?

ten SenuÄbilber, abgefeb>n oon bem meijienS bifes

lieben ober utdjtSfagenben Äopfe, in 3«Anung unb

Äolorit be« ffSrver« rec^t tüchtig ftnb. X>ie araeti*

fanifeben ®enremaler ber ®egentoart l)aben nun,

was $age angefangen, fortgefe^t; eS in ibnen

bereits gelungen, bie 3lacftb>iien jener franjoftft^e»

©cbule, bie ficf> in it)ren ©tbBpfungcn burt^ £ttjlem=

b^it unb 6innli(b;feit auS3eio^net, bis 31t einem

befyen ©rabe in Smerifa ein3ufüt)ren unb baS

bortige Sublifum feiner aUerbingS oft übertriebenen

$rüberie 3U enhoBt)ncu. SBir flcllen t)ier einfa<^

biefe Xbatfac^e fejl, ot)ne über beren Sffiertt) ober

Umoertb, entleiben 3U »oUen. 3u ben fu$ ber

mobemen franaoftfdjen ©<§ule anfc^liegenben®tnre:

malern Mmerifa'S geboren : © i 1 1 i am 2£. D an a,

beffen „fleineS SKäbcben, it)re $uppe füttemb" in

3ttct)nung, Äolorit unb StuSbrucf au§crfl 3art unb

fein ifl ;
($lil)u 93 ebber, geboren im Februar

1836 3U 9len?öorf , lebte längere 3cit in 3talien unb

erregte bur$ fein „Cager ber ©eef$lange" in <?u

ropa unb Hmerifa 5luffet)en. SB. 3- §enneffp
erwarb ftt^ 3. 33. burtb fein „OTorgengebet", tmH&i

eine alte grau auf itjrein 35acb;fHib(b;en in Snba*t

oerjunfen barfteüt, tüelfacb;en 33eifall; Oeorge
5öougl)ton enblitr) 3eiö)nct ftic) in feinen ®e

mälben burc^ tiefes ®efül)l, Ginfa^tt unb SBab/rs

l)eit auS; wir nennen bier von feinen SBilbem:

„baS 9Btnter3wiclicb;t
- (Winter Twüigbt), Jon

©ang burd) ben Äoggen", wbic JRficTTebr oon brr

Äinb^e", unb ben „See in bem verrufenen 3Roore*.

Jrei ton aller franjbfifcr)en Spanier ftnb bie ebrl

c\e^altencn ®emalbe von 3- ®- örown unb bie

poetifdjen Silber von bem in Slmerifa eingebürgn-

tenGlfaffer Gonflant SKaijer. 211S feinrinni^r

Äinber= unb ^rauenmaler ifl bjer no<b @eorgt

9. Safer mit 2lu8jeid)nung 3U nennen.

SBSl)renb fi<r) auger ©eorge $afl noeb

SB i Iii am 9K. Srown als §rüd)temaler mit

ooCcm JRecbte eines guten SRamenS erfreut (iro=

mentlid) ftnb bie ^firri^ilücfe be« enteren be^

rübmt), werben als tüdjtige I^icrmaler anerfannt:
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©alter 2R. ©racTett, ber auä) im ©tillleben

wie (ein 3weiter ju $>aufe ifl unb namentlitf) ben

Silberglanj ber §ifc$e vortrefflich wieberjugeben

wei§; 3- 5- £ait, befannt bur<$ feine <Sc^af=

fiü<fe; ÄI freb @. 2JiilIe r, ber „feine Steunbe",

wie er bie Süffel nennt, trefflidj 3U jetajnen »er;

fte^t, unb ©. 33 cor b, ein tüchtiger S©Ub=

maier; ber eigentliche ©egrünber ber Stiers

maleret in »merifo ifl übrigen« ber rüb,mlia)fl

befannte DrnUb>loge 3o$n3<inie8aububon,
geboren in Couifiana im SWat 1780 unb ge;

florben ju 92eu>r>orf am 27. Januar 1851.

£infia)tlidb; ber amerifanifdjen aquarell*

maierei barf man roo^l fagen, bafe fie metflen«

an bem unglücflidjen ©eflreben franft, ba« Gb>«

rafteriütja)e ber ©afferfarbe ju öerwifa)en unb

burd) biefelbe bie ^3racr)t unb ®lut ber Oelfarbe ju

erreldjen, — ein 93eflreben, weld)e«, wie ein mo=

berner Äunftfritifer mit 9ted)t b.ergebt, burd) eine

in ber aUerlefeten 3eit btetfacr) beroortretenbe fünft*

lerifdV 3ropotenj nod) oerberblidjer gemalt wirb.

<5« bleibt un« nun nod) übrig, mit einigen

SBorten ber ©fulptur ber norbamcrifanifd)eu

Union ju gebeufen. £ie 5Bilbb.auer!unfl ber 8er*

einigten ©taaten beginnt erfl mit anfang biefc«

3ab,r^unbert3; tbje errten ©ertreter finb 3o&n
^rajee, geboren ju 3iat>wau in Wewjerfeij

am 18. 3uli 1790, unb #ejef t al) Slugur, ge*

iwren 1791 im Staate 9?ew*$ampfoire; beibe tarnen

aber über gaitj rob> arbeiten (aum b.inau«. ©er

erfte bebeutenbe ©ilb&auev amerira'« ifl ^oratio

©reenouglj, geboren 211 Sofien in 2Jlafjad)ufett«

am 6. September 1805, geftorben am 18. 3)ecember

1852. (Sreenougb, genoß ben erften Unterridjt in

feiner ftunfi bei bem ftranßofen 93inon, melier bie

in ganeuil $aU ju ©orton aufgefüllte Eüfle ton

3»bn fcbam« meifjelte. ©pStertyin befud)te er

mieberbolentliO) Italien unb mürbe mitXborwalbfcn

befreunbet. (Sin nod) intimere« SBerbältntfj oerbanb

ib,n mit bemfunfiliebenben3ame«ftentmoreGooper,

beffen Unterflü&ung er »iet $u »erbanfen batte. 3u

feinen bejien ©erten , bie nidjt ebne anmutb, unb

Äaturwabjrljett finb, gehören: „bie fingenben (5b.es

rubim", eine SBüjte ton bem eblen Sob^n Quincp

Slbam«, bem fed)«ten Spriifibenten ber »ereinigten

Staaten, unb bie foloffale ©tatue ©af&ington«,

bie er im auftrage be« Äongreffe« au«fübrte unb

bie jefrt vor bem »apüol ju ©afbington flet)t. S)er

©ranitfotfel tragt al« 3nfa)rift bie berannten ©orte:

„First in war, first in peace, first in tbe he&rts

of his countrymen."

9Wd)ft (Sreenougb müffen wir bier erwähnen

§enrpfflrfe5Brown, geboren ju Serben in SJiaffa:

6)u\ct\t im 3al;r 1814; aua) er lebte längere 3eit

in 3talien, fein Sefyrer in ber Anatomie n>ar

Dr. ©illarb ©arfer in dinciunati. 3tn 3^re 1846

feb.rte er au« Stalien gurüd unb nab> fein ^>aupt=

merr, bie foloffale töeiterfiatue von Oeorge ©a=
fljington, n>ela)e gegenn»firtig ben Union Square in

ber ©tabt 9lew^orf giert, in Singriff ; er »oHenbete

biefe Statue im 3ab;r 1856, Tic ift bie erfie ©ronje*

flatue, bie in ben bereinigten ©taaten gegoffen

tourbe. Dbfa^on ba« ©erf niajt ob,ne 2Rfingel ifl,

fo ßeßt ti bod) ben erjlen gelben ber norbamerifas

nifayn SÄeoolutton mit auSbruct unb ©ürbe bar.

©eine in ÜJtarmor aufgeführte „Hoffnung" ifl eine

»erbienflDoHe Slrbeit. Sroton lebt ie^t auf

feinem £anbftfcc bei 9?e»burgb; im ©taate ftefc:

ijort; er b^at fürgli$ eine foloffale ©tatue Hbra^am

2incolnS mobcHirt, unb wirb nSd)flenS im Auftrage

be« ftongreffeS eine JReiterflatue bti Oeneralg ©cott

unb im Kuftrage be£ ©taate« SR^obe 3«Ianb eine

anbere »on ©eneral Orecne für ba« Äapitol ht

©afbington ausführen.

S)erbebeutenbfleamerifanifchc Silb^auerifl ob^ne

aUen3n»eifel% b,oma«6ratoforb, geboren ju 9tcto*

tiorf am 22.SW5rj 1813 unb — leiber r-iel ju früb,—

geflorben ju fionbon am 16. Oftober 1857. Maajbem

er in bem Melier t>on ^rajee unb fiaunip ju 9lewnorf

längere >$t\l gearbeitet blatte, ging er mit guten

(Empfehlungen verfemen 1835 naa) Italien. Xtyot:

toalbfen nab,m ib,n nia^t blofj freunblia) auf, fonbern

Iub i^n fogar ein, in feinem «telier ju arbeiten, ein

»nerbieten, ba« (Sramforb natürlia) annahm.

Gratoforb« ©ifer unb %ltib — er bereinigte in ftdj

bie ©tut bc« irl5nbif$en (Sb^arafter« unb bie

ftraft ber amerifanifajen Slu«bauer — erfüllte feine

^reunbe balb mit ©erounberung , balb mit SSeforg»

nip wegen feiner ©cfunbb.eit. ©ein in SKarmor

ausgeführter wOrvb,eu8", ber fuf> gegentoSrtig im

atb^enäum ju SBofion befinbet, mürbe feiner 3<it oon

Iborwatbfen für bie vflafftfd)fle©tatue in ben r3mU

ft^en «telier«
-

erflärt. 9iaa)bem er ja^lreiaje

©fijjen au« ber fDtyt&otogie unb Äira^engefa)ia)te

angefertigt, ging er 1844 uaa) ftmerifa unb feb^rte

mit einer SJlenge oon Aufträgen nad) Europa jus

rütf. %ux bie SDluftf^aae in SÖoflon führte er bie

au«gejeia)netc öronjeftatue oon 5Beetb,ooen au«, bie

in 2Jtüna)en gegoffen mürbe; im auftrage be«

©taaie« öirginien ooUenbete er bie foloffale 9tetter^

flatue Don ©afbington, melaje auf bem Äapitols

hügel ju SRiajmonb fleb.t. Sa« ^iebeßal biefer

©tatue rubj auf einer flernförmigen 6rb.8b;ung mit

fea>« au«läufern, auf benen bie Statuen öon^atrid

^enrt), Xb,oma« ^efferfon, 9ti$arb ^enn? See unb

anberen berühmten Staatsmännern SBirginien«

angebrad^t werben feilen. Sei bem lobe be«

tfünßlera war feine ber Unteren fertig, fte foUen
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aber nach feinen (Entwürfen ausgeführt werben.

Um biefe 3eit erhielt er oom amerifanifcben ihm:

greffe ben Auftrag, baS Äapitol au 9£afbington

mit SWarmors unb ©ronjefiatuen ju oerfeb/n. 3U
ben bebeuienbficn barunter gehören feine ©ntwürfe

für ben fchfirgiebel unb bie bronjeuen ZfyÜTtn beä

Äapüol«. auf Dem erjteren ifi bie gigur bet greis

bdt, ju bciben ©eiten- oon allegorifcbm fcarftel«

lungen ber Äüufle, beS fcanbelS, bet Snbuflrie je.

gejiübt, als oorjüglicb ausgeführt h«oorjubeben

;

bie lefeteren enthalten finnbilbliche SDarftellungen

beS ÖefebeS unb ber <3tare$ügfeit. ©ein grofc

artigfleS 2Berf, woran er noch felbfl bie lebte

coüenbenbe $anb gelegt, ifi bie foloffate ©tatue:

„bet (BeniuS Amerifa'S", welche für bie £inne beS

5?apitolbaä)eS beftimmt ifi. Qi iß bleS eine

majefiätiföe unb würbeooUe, bi5 ju ben güfjen brcu

pirte weibliche gigur mit einem Au8brucfe oon

jelbßbewufcter Äraft unb hohem ©eelenabel.

$tram Towers, geboren im 1805 ju

2£oobflocf im ©taate Qerrnont, r)ielt ftd) lange

in glorenj auf unb ooHenbete im 3*b*c 1838 bie

ibeale ©tatue ber „<£oa", welche JborwalbfenS 2ob

einerntete, ©ein „2Rtlton" ifi faft ein wenig ju

weich; am populfirflen ifi feine „griechifcbe ©flaoin",

oon ber mer)r als fecbS Jtopien erifliren. ©ein

befteS SBerf ifi wohl bie für ben ©taat ©üb;

Carolina ausgeführte sportrfitßatue oon 3oI)n

<5. Gaiboun. 3m $arf beS ©tabtbaufeS ju

Soften fleht eins feiner legten SBerfe, bie SBronje*

fiatue oon Daniel SBebfter.

(SrafiuS be Dalmer, geboren am 2. April

1817 ju Jpompeo. in Ononbaga (Sountp, im ©taate

Wewoorf, ifi ber einjige amerifanifcbe ©itbbauer

oon {Ruf, ber feine Äunfi niemals im AuSlanbe

ßubirte unb betrieb, ©eine %bttn unb feine

AuffaffungSweife gehören ganj ihm felbfi an, unb

feine Äunflfenntnifi, wie feine tecbnifche Aug;

bilbung bat er füb wefentlicb in SRewtjorf erwor«

ben; bennotb fmb fafl äße feine SBerf burcb einen

ibealen 3ug unb eine forgfältige Ausführung

tfjararterifirt 3U feinen oorjüglUbften Arbeiten

gehören bie ibealen 33üflen: „JRefignation", „grü>

ling" unb „glora".

SBBilliam SBetmore ©torb, geboren ju

©alem in 2RaffatbufettS am 12. gebruar 1819,

war anfangs ein luftiger %wn$, ber t>erfä)iebene

wertbooue Abbanblungen über SRecbtSgegenftanbe

fdjrieb; fein öater war ber Dberrühter Storp, einer

ber bebeutenbßen 3teä)t8gelehrten ber Union. Allein

feine Neigung jur jhmfl trieb ihn über ben Ocean

nach {Rom, wo er fiel) ganj unb gar ber SHlbhaucr*

fünft wibmete. ©eine „Äleopatra" unb feine

„©ibolle" gewannen ftd) auf einer ÄunfiauSfieDung I

ju Sonbon große Slnerfennung. &r würbe beaufs

tragt, bie ©tatue oon ®eorge ^kabobo anzuführen,

bie oor Äurjem in fionbon errietet worben ifi. «u±

als dichter ifi 2B. 2B. ©tortj ni<ht ohne «erbienfl

2öenn bie ^Bereinigten ©taaten in grSuutn

SR. 3. SalterS eine ganj rüd)tige 2anbf4atii:

malerin haben, fo fonnen in ^arriet $o*mtt

eine no<r) tüa^tigere ©ilhhauerin aufweifen. Sfcfe

geniale t!ame würbe am 3. Oftober 1831 ju

28atertown in 2Raffad)ufettS geboren unb jiubirtc

in ber mebicinifa)en Afabemie ju ©t. £outl in

ÜRiffouri Anatomie. Sie ging 1852 naä) Kein,

wo fie ben erfien SBinter mit ÜRobeHiren nad) ber

Antite oerbrachte, ©ie oerfertigte bie reijenbe

©tatue beS „^udf im3ahre 1856 für bie offen!«

liehe SBibliotbef ber ©tabt ©t. 2oui8, bie fol^m

Anflang fanb, bap fte mehre Aufträgt für Jfc

pien, j. 93. oon bem ^rinjen oon SBaleS, enjielt;

ein^enbantjum
(
,^ud" ifi ihr „WUl-o'-the-Wisp*

(3nlicht). I)ie foloffate ©tatue „Senobta «

litten" iß oiedeigt ihre hefte Arbeit Im

27. SWai 1868 würbe eine oon ihr au2gefu>nt

©tatue Xho«"«* ©«nton«, ber 30 3ahre b>-

bur(h ben ©taat SWiffouri im »unbeSfenate teu

trat unb beffen 8iebling2proieft ber Sau ber iefct

ooHenbeten Pacific «(Sifenhahn war, unter gei»

Iichfeiten oon ber 5£oä)ter SBentonS, ber ©emaklin

3ohn Q. gremontS, ju ©t. fiouiS enthüllt Auf

ber Ausfüllung ju «Paris 1867 fanb ihr „fa^lafeiibff

gaun" »iele Scwunberer.
Dr. SHub. ©oehn.

T>k flrefee SReihe arnerifanifcher 3RaUr unb

SSilbbauer, unter benen ni<ht wenige al* bebtu

tenbe Äünßler beroorragen, wiberlegt ohne 3«^^
bie oft gehörten 93efa)ulbigungen, ba& fi<h in bm

Bereinigten ©taaten, bem l'anbe beS SRattruW 1

muS p*r excellence, faum ein gunfe wirfli^fr

Äunftliehe unb Wahrer ÄunflentwWluug oorfinbe.

Aber biefe Auflage ifi ja nicht baS einjige Bn«

fpiel oon oollfommen unjurreffenber 9eurtb>

lung amerifanifa^er 3uÜ5nbe, welcher wir hei im*

fo häufig begegnen. 3»w wohnen bereits Wit

lionen unfern fianbSleute in ben ©ereiniflt«

©taaten unb bie Dampfer »remenS unb

buTgS beförbern bie Sleifenben fafl mit berfelbm

©ia^erheit an baS jenfeitige Ufer, mit welcher bei

ftäfynnann im 3nnern beS SanbeS über etotn

glul febt/ ober bennoa) erfcheint ieneS Ufer für

©eutfajlanb wie mit einem ttcbel umhflflt ®u

ein SRSrchen ober auch wie ein $umbug fpiedtü

eS fich in ben Augen ©uropa'j. Unb in ber Shat

ifi rS einer gata 3Rorgana nicht unäbnlia), bnm

fB ftctlt fo jiemlich aUeS @urop5ifche gerabeju «rf
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ben ftopj. %\t eigentbümlißfeit be« Stmerifaner«,

mit oft nur geringen fpeciellen Äenntniffen ein

5u§erß lebhaftes SDenfen ju »erbinben, gibt ben

berttgen 3"ftSnben ein für un« ganj frembartige«

©epräge unb erfßwert ba« Serßänbniß ber <6x-

fßeimingen jene« fianbe«. Sßon jur 3"* oe*

©rünbung ber großen SRepublif fßeint ein folßer

ftebel, wenn auß bünner unb burßftßtiger, »or*

banben gewefen ju fein; benn man würbe fonß

auf biefer Seite be« Cccan« fßwerliß jemal« ben

(Sebanfen gehegt haben fönnen, baß bie (Sntßehung

berSRepublit burß bie„Xugcnb" be« ©eneral« 2Ba=

fbington bebingt werben fei. Seit jener j$tit bat

ftß bie bejeißnete (Stgentbümlißfeit be« ameri*

fanif^en ©eifle« immer mehr entfaltet, unb folg*

liß finb bie ©rfßeinungen brflelben, wie fte ftß

in ben $b>tfa$en be« alltSglißen Sehen« manu
fefliren, auß bem $erß$nbniffe be« (Suropfier«

immer unjug&nglißer geworben. SRm wenigßen

bürfie nun aber bie jtunft fcom amerifanifßen

©eiß bi« jefrt beeinfluß gewefen fein, fie iß auf

bertigem 93cben noß ein blutjunge« ©efßbpf,

weiße« noß nißt gffunben b>t, fic^ ju arfli-

matijiren unb baher noß fcoßflSnbig europfiifßeä

©eprSgc rrSgt. Da« amerifanifße Ißublifum hat

ben SBerfen ber ^eimifc^en Äfinßler no(t) wenig

Snttteffe unb SRerß5nbniß entgegengebraßt. G«
war fein 33ebürfniß für jene jhmßwerfe üorc)an=

ben unb eine ganj ausgezeichnete ©aHerie neuerer

Serre j. 33., weiße ein £r. ©oerer, namentliß

ton Sleiflem ber büffelborfcr Sßule, bem 3ßubli*

fum eröffnet harte, blieb ewig leer, unb bie befferen

ber Berte, j. 33. fiefftng« #uß, gingen naß
Europa jurü<f. 62 eriflirte fogar in iRewrjorf

ju Anfang ber fünfziger Za^tt tm Äunß&ereln

naß beutfßem SHußer, aber er war unb blieb

tine SreibhauBpflanje unb l&fle fiß batb wieber

auf. Dann würben ungeheure SWaffen fßleßter

2anbfßaften, meiß ton beutfßen glfißtlingen,

Stubenten, #anblung«bienern ic, weiße in ihrer

3".qenb t-ielleißt ein wenig jeißnen gelernt hatten,

jum 3trecfe be« 3?ertaufe« golbener SRahmen fabris

cirt unb im fianbe verbreitet. G« waren aber auß
fc^r tfißtlge Äfinßler, wie ber Iclber ju früh Der«

ßerbene 2JlüQer auS DreJben, (Sarmieufe au*

Kopenhagen unb mehre Stnbeie, gezwungen, an

biefer »efßSftigung Xbnl ju nebmen. 33effere

Silber, in jiemlißer Änjaht t»on europ5if(t)en

Spetulanten eingeführt, fanben feine ÄSufer unb

<?roße Summen ©elbeft gingen babri terloren.

3u<b ein $x. Sluffermann, wot>l fet)r öielen b»«r*g«t

ftünfilent noß brfannt, fußte burß (Stablirung

einer permanenten, fogenannten internationalen

ÖsiUeile bex europäifßen, namentliß beutfßen

SWalerei einen SERarrt gu eröffnen, fanb aber in

ber allgemeinen If)flntfl§ttrtofigfeit feinen Unters

gang. SWerbingS gab ei bereits einige reßt gute

einb.eimifße 2anbfßaft2maler. SDiefe fanben inbeß

nur burß ihr gefellfßaftliße« 93erh&(tnig ju einem

fleinen auierlefenen Sheile ber „fafhionablen"

SSelt, aber burßauS nißt im großen ^ßublifum

ein 3nIfrfffe un0 cintn 3Jlarft. 9luß hatten ihre

SBerTe nißt« ^Jointtrteg. Sie wagten fiß eben

nißt an bie bewegte Natur, unb be«halb war eS

meifl nur ein lanbfßaftliße* Stiaieben, Wa2 fte

fßufen. — 9Jur für ^PortrStmalerei war ein 93e=

bürfniß r>orhanben unb brShalb hatte biefeS ^aß
auß tüßtige, ben (SuropSern »ollflfinbig gewaß:

fene 3Reifier aufjuweifen. 95on ^igurenmalerei

fanb ftß fonfi weiter faum eine Spur, unb bie

wenigen Silber in ber SRotunba be8 ftapitolS ju

SBafbington, bie fiß burßauS nißt t*on eures

pSifßer «rt unb Sßule unterfßeiben, maßen ben

allgemeinen SKangel nur Ttßtbarer. S5er auß in

Üeutfßlanb fehr befannte Seufcc war jwar bereit«

ba, aber trofc feine« großen JRufe« unb feiner

ausgebreiteten SBerbinbungcn toermoßte er beß
feinen (Sinfluß auf bie Stagnation be« jcunfl«

intereffe'« auJjuüben, bielleißt in golge feiner

allju „beutfßsromantifßen" Wißhing.

Die« Slüe« hat fiß wie burß einen 3auber*

fßlag mit bem beginn be§ Kriege« jwifßen bem

Horben unb Süben berfinbert. @rß bie gewaltigen

Erregungen biefe« großen Sflafen * unb Staaten«

reßtifampfe« fßeinen bie Nation für bie Äunft

empffingliß gemaßt unb ein IBebürfniß für bie*

felbe hcn>orfl
fn,ffn 3U h ft^f"» ^cuti mit bem

)weiten 3Ä^re beffelben wirb faß plßfeliß ein

ganj uugewbhnliße« 3nteteff« für Silbwerfe aller

9lrt wahrnehmbar unb erft feit biefer 3«t fann

man fagen, baß bie Äunft angefangen h«be —
borlSuftg freiliß noß a(« ein bloßer Sefeting be«

europSifßen Stamme« — bie erflen felbflfifinbigen

SBurjeln ju fßlagen.

Damit foll inbeß nißt gefagt fein, baß biefe

felbjlftfinbigen ©urjeln fßon an ben feit jener 3cit

gefßaffcneu ©erfen ftß fehr bemerfliß jeigten.

Diefe 5Berfe üerrathen im ©egentbeile ber geifiigen

wie tcßnifßen Sluffaffung naß faß burßau« bie

europSifße 3trt unb Sßule. So fßneU würbe

bie Säße auß wohl nißt gehen. 3ene SBurjeln

müffen oorlSufig noß* in bem merfwürbig lebens

bigen Sntereffe gefußt werben, weiße« ber bil=

benben Äunß feit ber genannten 3"* sugewenbet

wirb : benn biefe« 3nto<ff« wirb jefct mit ?Roth*

wenbigreit bie europSifße ?luffafTung«weife au«

ber Äunß cerbrfingen unb eine ber amerifanifßen

entfpreßenbe fßafien.
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Slber worin fbnnte biefe belieben irab ftnb

bereits ertennbare anffinge einer folgen ba?

SBenn man ftinm 99IidC über SRewoort, biefen

Magen amcrifa'S, hinaus nach bem SBefirn

fd?weifen Ififjt, fo Tann man barfiber fcbwerltd)

lange im Unnaren fein. Dort liegt ber heutige

©c&werpunft ber SRt^ublif, uub fo, wie bort ge*

bat^t wirb, fo realifiren fi<b au<b in ganj amertta

bie Dinge im ©rojjen wie int Meinen. 3n Ve*

jiebung auf bie Äunfl wirb barin wohl febwer*

lieb eine ausnähme (Statt finben fönnen.

Von Europa aus, burch ben oben bejeiebneten

SRebel gefeben, erfebeint als Motto beS Treibens

jener (Segenben baS „©tlbmacben" in erfler

9Rrtr)e. Damit fefct ftcb beim baS Urt^eil feß, bafi

bie beroegenbe Äraft beS großen SBeflen in einem

troffen, unleidlichen Materialismus befiele. SBenn

bem fo wäre, fo würben aueb natürlicb nur fold>e

SSBerte ber Äunfl bort Sntereffc erweefen, SeifaU

unb Äaufer finben tonnen, welche auf gleichem

Voben gen>acbfen ftnb, unb höchflenS alfo nur jene

arbeiten, welche bureb jarte Stabführung, bübfe^e

garbe unb gorm, aber ohne allen geiftigen ©es

halt, nicht burch, fonbern lebiglich auf bie ©inne

Wirten; furj folche ©erfe, welche fich vor allem

ba3u eignen, als fofibare 3immerbeforation ben

reich geworbenen Sarbaren ben (Schein einer

höheren Äultur $u verleiben. GS ifi in ber Xtyit

wahr, baß 2lmerifa gegenwärtig ber belle Marft

für bergleichen SEJaare i|l unb von grantreid) unb

Deutfdjlanb aus förmlich bamit überfchwemmt

wirb. Huch ifi burdjauS nicht ju verfennen, bog

biefe SBaare unenblicb viel mebr anflang unb

Verftänbnift finbet alS jene SEBerfe ber Äunfl,

welche aus ber ibealifiifchen ©cbule hervorgingen,

©er 3beali3mu£ biefer ©a)ule, inbem er nur mit

$aftorcn ber Vergangenheit rechnete, mußte ba:

burch bem amerifaner burä)auS unverflSnbticb unb

intcrefjcloS bleiben. Damit ifi aber feineSwegS

gegeben, bafj biefer nun überhaupt beS 3bealiSmu8

entbehre unb baff jene 9cebelanfa)auung Von ber

$errfcbaft eines fraffeit, nieberen Materialismus

in ttmerifa richtig fei. Die ungeheuren, meift frei;

willigen Opfer beS lebten ÄriegeS an inbwibueUem

unb ftamilienglücf, an Menfcbenleben unb ©elb

beweifen jur ©enüge baS (Segentheil; wie benn

auch überhaupt auS bem ganjen betriebe beS b*u :

tigen amerifanifchen fiebenS felbft einem giemlich

blöben Sluge ertennbar werben mu&, baj? eS burch

eine febarf ausgeprägte ibealißifcbe SBeltan:

f chauung bewegt werbe. Dies ju erlernten ifi für

ben Europäer nur beShalb febwierig, weil biefer

ameriTamfche 3beaHSmuS lVK 0fr fUrC:

päifcbe mit ben ftaftoren ber Vergangenheit, fons

bem lebiglich mit benen ber ©egenwart rechnet,

unb 3war fletS in $>tnblicf auf bie 3bee einer fub

aus biefer ©egenwart entwitfelnben riefenhafttn,

aber realen 3u'unft. Von ben größten Dianen,

wie Sincoln, ©rant, ©berman x. abwärts,

erifiirt im großen SBeften wohl faum ein einjelner

garmer, Kaufmann, VoUtirer ober felbft (Selb;

gräber, ber nicht bie traumhaften ©ebilbe folget

3ufunft in berfelben SSeife mit fid) htwmtrüjt,

»ie jur %tit unferer SRomantif bie ©ebilbe bei

Vergangenheit, beS Mittelalters j. V., von aller

Seit berumgetragen würben; wenn auch je neufr

ben (Iharafteren unb VilbungSftufen ber (5in,elnen

in verfdjiebener Äraft unb Älarbeü. — liefer

fich au t bie 3ufunft begiebenbe ^bealiS«

muS würbe rror bem Äriegc burch ben ^inHil

auf bie ©rifienj ber ©Tlawrci begrenjt unb ein»

gebämmt, fo bafj er feine glügel uidtjt frei ait*

fallen fonnte. 6eitbem aber biefer Damm ein:

geftürjt ift, wal^t fich ber (Strom fchranfenlci

über bie (Sbenen unb wirb üon 3ahr ju %Ai

mehr baS ©chicffal ber JRepublir unb ihre Xbat«

traft beherrfeben.

Solch einem Xriebe, bie fühnfien ©ebanfm

in Ziehung auf Ausbreitung ber greibeit reali*

firen ju wollen, flehen in ber Äunfl bie 510«

gebanfentofen, aber boeb immerhin auch auf realem

©<ben fich bewegenben SBerfe ber neueren SWaleret

näher als jene arbeiten ber obengenannten ©cbnle,

beren ©ebanrengehalt, wie gejagt, in ber Vergangen:

heit ruht unb ber fich bcSbalb ju ber febaffenben

Xbatfraft ber ©egenwart h»nbernb flatt forbernb

oerh&lt. DieS Se^tere aber gerabe cerlan^t

3lmerita Don allem, Wofür eS fia) interefpren foB,

unb beShalb natürlich auch w« ber Jhmjl. Diefem

Verlangen entfprechen jwar auch jene anberen Serft

nicht, beren ©lolj eS ifi, unbebeutenbe Dinge unb

Situationen ber realen Seit bübfdj, fein unb

naturgetreu wieberjugeben, aber, wie gefagt, fit

fteben ihr immerhin näher ober wenigftenS nübt

im Sibcrfpruch gu ihr. ©egenwSrtig bienen fie

brüben hauptfSchlich bem &wt&t, bie Äugen ber

amerifaner ju üben unb fie mit ben Mitteln ber

moberneu jhmft vertraut ju machen.

Diefc aufgäbe, au welcher 3iewr;ort bma) ben

bebeutenben 3mport technifch guter ©Über aller

Nationen mehr Material bietet als, fo viel i4

weif), irgenb eine ©tabt Guropa'S, ifi mit über-'

rafchenber ©chneBigfeit erfüllt worben, unb be^balb

bürfte ftch ber grope überfeeifche ÜKarft für jene

23aare bereits feinem (Snbe nahen unb baS gelb

für bie ©ntflehung einer anberen, öielleicbt höherer

(SntwicTelung fähigen ©attung realifiifcber Äuttft

bereits torhanben fein.
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£Aabots unb ftine Sdmlt. Vortrag Don 3. $übnet. Sonn,
loefanüdjc «fnlptnr. ®tfd)i<f)tc btrfrlbrn bil gegen bat

*£nbebc« i*. 3ob.rl|unb«t«, üomü». @empe t. «JUticfc.

(Seograpljte.

3nbifdjcö Raftcnwcfeii. 3"kten iß ba«

cUtjige 2anb, in welchem e« fich, ber ©efefcgeber

in einem augführlicbcn Geber jur Aufgabe fleHtc,

3<ben nach feinet wirtlichen ober angenommenen

2lbftaiitmung unb nach feiner focialen Stellung

tote fte bebtnflt ifi burch 93cfi& , Sfenntniffc obet

meebanifebe ^ertigreit, einer beflimmteu ©rutpe

jujutb,eüen unb augleicb 0u erH5ren, bafj ba«

heraustreten au« ben gejogenen ScbranTen eine«

ber fa)werfien ©erbrechen gegen bie gefebte Orb«

mtng fei: niebt bieg bie SEBatyl be« ©erufe« ifi

aulgefcbloffcn, atic^ bie (5b« unter SJiicbtgcnoffcn

ift oerboten. Da« ergreifen be« »Sterinen ©e;

»erbet, bie £bf»fnähme an ber bewegten
Stellung ber (Sltern ifi nicht al3 natürliche Solge

ber ßrjifbung unb 33(ut«gemeinfcbaft gebaut; c«

wirb oie!nut)r behauptet, eine 33e[djr5nfung be«

€eb,ne« auf bie Sickte be« SBater« fei jur ©ic^c=

rung brd ©eflanbe« ber Schöpfung notbwenbig,

burä) gett liebe ftnorbnung fei bie JSabl be*

Serafeg aufigefa^foffen. ?luf biefen 9tnf<bauungen

beruht ba8 ©eff^bueb beS 2Jianu, oerfafjt im
5. 3ftb,rbunbert o. (5^r. Söier gro^e ©ruften

»erben unterfebieben. 3tn ber Spi^t ber ®cb>
^fung fielen bie Srabman*, bie ©ebetfunbigen;

bie Äriegtr, 5lfcbatrttja2 , Hlben bic jtt>ettc Äafie;

bie $ai2tya6 ober Sieferbauer unb ©etocrbetreU

benben bilben bic britte Äafie; bic €ubra8 ober

Änecbte bie oierte Pafie. SKtfitafien, bura) ^>cU

ratzen jtoifcben jnjei Äafien entfiebenb, finb unter
bie Subra« gefiellt; bie Äinber au8 folajen Gijf"

»erben al$ unebrlia^ beb,anbei t tu bem fJrcngften

€imte, ben btrfe* 2Bort in Deutfcblanb im SJcitteh

alter je hatte. SMe ©rabmait«, Pfe&atnvai unb

SaiÄpaÄ finb jufammen bie berrfdjenbe ftlaffc; fie

füllen ftd) all SWitgltebcr eine* großen IBolfeS,

be* arifeben Dottel, baS in fiegreieben «Smtfen

oon Zerrten ber über ben 3nbu« oorbrang, juerfl

oon ben fruchtbaren SRieberungen im heutigen

^anbfebab, fpfiter oon ben ©angegebenen 93eftt

nahm unb aQmfiblig über ganj 3nbien ftdt} auB*

bet)nte, überaffbin feine Äultur, feine Sitten

tragenb. Den ©ubra* fm& bie nieberRen, fchmu&igs

fien Dienfie jugetoiefen; biefe Älaffe befiebt meifl

au2 ben früheren (Eingeborenen, oon benen nur

ein $beil in bie malbigen ©ebirge ober £ügeU

reiben jurüefroich, bie überall bie ebenen be«

grenjen; bie 3urüdfgebliebcnen werben oon ber

©emeinfebaft mit ben 9lriem, bie {ich ben mofil=

j
feben, aber jugleidj boebtrabenben (5t)rennamen ber

„3»«imal ©eborenen" beilegen, au8gefcbloffen

unb ju Dicnenbeu berafcgebrütft.

5Bi* in« Äleinlicbe ftnb im ©efc&e be« ÜRanu

bie 9tc<6te unb ^flicbten einer feben ®rup»e

aufgeführt; jebe einjelne Uebertretung ber Orb«

nutig ifi mit fpecieQen, fcr)r fühlbaren Strafen

bebrobt. Die inbifche ©ejebichte gibt un« j»ar

jahlreiche ©eifpiele, bag bie gefebten ©ehranren

3U ieber 3*1* mit ÖTfolg burchbrochen toerben

tonnten, mehrfach haben ftch ©ubrafamilien ju

ben h^chfifn Stellen emporgehoben; bie jfaflen=

orbnung blieb aber fein unangeroanbte« ©efeb,

ba« 3beal ber 9tube mürbe in ben ©runbjügen

m5glichft oenoirfticht unb noch bi« 3ur ©egen*

n?art bewahrt, 'obwohl fdjon l&ngfl (Srfchütterungen

eintraten, oon benen ju erwarten gewefen wäre,

baß fie ba« fünfillcbe ©ebSube jerflßrt hätten.

2£eber bie religibfe Keform be« ©ubbha, welcher
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Sitte ju feiner $eit*lebre juliefj, nod) bie Ilm:

n>5tjungen, »el<be bie ©egrfinbung muffalmant»

f$er 8Rei<be braute, baben bie PaPenorbnung ju

befeitlgen oermoebt; Beibe* tolrtte 3« grb&eren

Cocferung b»n, aber gegenwärtig finben wir felbp

jene $inbu0, bie burdj 9(nnabme bei Poran ju

SOKuffalmanÄ würben, noeb bie PaPenorbnung

beachten. Der SBepfc einer bob*n PaPe gilt nodfc

jefct al* JBorjug. ÜRan<be Pape, bie ftet) in ibrer

CertU(bfeit eine« reinen Urfprung» ton gefdjid&t*

lieb al8 rein ju beweifenben Äaften rübmt, unb

wegen bc8 gri^eren Scft&eS an fianb ober wegen

ibrer ©ef<bäftigung, 3. 55. al* Bfjentlidje ©Treiber,

aueb t»on bm übrigen als gute Pape anerfannt

wirb, rann aber auft fet>r unlauteren (Elementen

jufammengefefct fein: beim neuere ttnterfucbungen

über ben Urfprung man<b*r Iofal r)oct> gebotenen

PaPen baben eine StbPammung au8 ben fonfi

wratyetpen (Elementen naibgewtefen. ©0 ifl

neuerbing* fePgepeüt worben, bafe bie reiben unb

bis »or Purjem fap fouuerSnen Keinen Gebieter

in Äubb unb fübwepiicb baoon tt)ei(d einer 3Rifct>er)e

auf (Subraft unb PfebatrityaS entfproffen, tljeiljS,

wa8 nodj fälimmer ip, it)re grauen einer febr

bebauerlicben Unfitte jufolge, bie erp in ber

mobernen Beit ftet) eingeföli^en bat, ton grauen«

bSnblern einbanbeln, weldje oon Ernten ganj nie«

berer Äafie bübfd)e 2R5b(ben taufen unb fie an

bie Dicidjm roieber oerraufen, babei aber ganj

falfdje, jebo<b gute PaPenabPammung garantiren

!

ffiirb babei bcrfirffi^tiftt ,
weld)e jabllefe SHenge

von RaPennamen begeben unb tote wccbfelnb ber

SBeitb iP, ber einer unb berfelben PaPenbejetcb*

nung in oerfd)iebenen ©egenben beigelegt wirb,

fo ip ber (Sinbnuf beS gegenwärtigen Papen*

wefenB uotbwenbig jener einer oSUtgen Spaltung

in toillfÜrlicbe SBerbönbe; Weber Sbfianu

mung, no«b ©eföSftigung febeinen einen Unterfcbieb

ju begrünben, ber prooinjielle <Rame für eine

gewiffc ©nippe finbet p<$ in geringer (Entfernung

baoon für eine ganj anbere ©nippe gebraust.

Der <Rame Pape brfitft in reiner SBeifc mebr eine

Ginbeit ber SKitglieber in ftbßaminung auf, eber

ned) in SBefcbfiftigung. SSübrenb biegrage: wag

ip Pape? au8 beut allen ©efefcbudje febr leidet

ju beantworten ip, fo ip bie £epmtion bagegen

eine fiufjerp föwierige, wenn bie töegellopgfeit

ber mobernen ©epaltungen beamtet wirb. <5rp

müffen bie großen Papengruppen gefunben wer*

ben; pnb bann bie jablreitben llnterabtbeilungen

nacb toieberbolten Scrfudjen unb SBcrubtigungen

in bie $auptgruppen richtig eingeteilt, bann iP

au«b bie grage nacb bem mobernen ©egriffe Pape
geisp. SDiefe SBorarbeit ip bur$ bie 2RUbülfe

1 oon #inbu8, bie na<b europfiifcber Seife it)rt

Stlbung erhalten baben, febr gefSrbert Worten;

bie Asutic Society of Bengal ^at ber etbnogra*

p^ifebm ßrforfebung 3nbien* neuerbtng* ib«

befonbere Äufmertfamreit jugetoanbt; ibr TOitglitl)

3upice (Sampbell bat al8 Stppenbir ju 5öanb ^
eine febr f<b5ne Äbbanblung hierüber oerifjmtlicbt.

3^ne 50litbeilungen pnb »on mir mit ben rtübm

IRotijen in ben SWanuffripten meiner 93rfibtr,

barunter SReffungen oon Äopf unb Äorper an

jufammen 730 ^Jerfönen, unb in ibrm Samm-

lungen (275 plapif(be SRacmt^pen naa) un :

mittelbaren ©^pflmatren über Sebenbe, ferner

83 ©<b5bcl unb 32 ganje ©relete) ju einer

©rijje über bie gegenwärtigen «aPenoerbSUnijir

beS nbrblicben 3nbien jufammengePeöt »erben;

Pe ip in ben erpen SBanb ber „Weifen in Snbien

unb $o$apen" (oon meinem 93ruber ^ermann,

3ena bei (Sopenoble, 1869) aufgenommen, unb

»irb im golgenben mit einer $3efpre$unfl tot

SBerbSItniffe im fübli^en 3nbien al8 ergänjima

oorgefübrt ju bem 93erid)tc über „(Stbncgratb.if*«

<5tubien in 3nbien", ben i<b in 93b. IV, 6. 38,

biefer 93I$tter gab.

Die 53eo8irerung 3"bien8 Reibet pa) in

^inbu«, in iRuffalmait« unb in Äepe ber Ur-

bemobner. ^>inbu« pnb bie KnbSnger btt Stab>

maniSnutS, jenes 9ieligion8fppem8
f votidftl auf

ber öapi ber alten ©otteroerebrung unb brr

alten Slnfcbauungen \>om ©ertbe be* (Siebeted

unter «ufretbtbaltung od «apengefe^e« jene abw

teuerlicbe unb überraföenbe Jbeoric ber @ott=

gefaaigreit felbP pnnlofer @ebr5u<be enttvitfelir,

bereu Uebung feine 93etenner noeb je^t an t)ityxn

entufitflung binbert. Die SJtuffalman» fmb in

ber ©runblage ibentifeb mit ben ^inbu«, baben

audb ungea<btet ber mistigen IDerfcbiebenbeit in

Religion 93iele« gemeinfam, fo bafj rt falfa) »5re,

bei OlaubenSbeTenntniffe* megen eine irennuna

in Wacen anjunebmen ; beffen ungeaebtet geigt jtö

aber baS 93erenntni§ oon toiebtigem (Sinflufe.

33i* jur SRltte be» 18. 3abrbunbert« tyd ber

3*lam über baS 3"buitbal ^inauS nur geringe

gortfebritte gemalt; erp bie ©rünbung parfer

2F(uffalmanni(be in ben $aupt(&nbern 3no^'
befonber« in ^inboPan, bat bort ^inbul jw

?lblegung ibre« ©laubenä getrieben, um bie 2?or :

tbeile ber neuen $errf<baft f«b ju pcbem imb

93ebrüdunv3en jn eutgeben. Die (Sinigung unter

neuen ^errfebern, bie ganj frembe Slnfrbauunaen

mitbra^ten, mu§te bie 5Bermif(bung ber alten

^inbutapen unter p<b unb mit ben Siegern t*

günpigen; bie neuen «nWmmlinge »aren aber,

oergIia)en mit ben ÜHilUonen oon $>inbu«, ni*«
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jablreicb; bie SBermifc^itityi unb ble 9lnnabme ber I

neuen SReltgion braute be«balb weniger neue

etbnografcbifcbe SPcflanbl^eUe, al« neue 3tnf(6auum

atu. 25er inbtfebe SWuffalman ifi ber SRace na*
ebenfall« $inbu; er ifi aber ber Xrfiger ber

mobammebanlf(ten ©taatiibee, hierin liegt ber

©egenfafc unb ber tiefere ©runb bierer ©egen«

f5$e; 3ttbrbunberte langes 3ufammfnf»bließen

bat llnterfReibungen berborgebraefet, bie einen

SRufjatman »om $inbu jefet au<b Sußetlicb in

feiner Grfdjeinung, in feiner Haltung unb in

feinem ©enebmen trennen unb leidet fonbern lajfen.

ÄcnfefftoneU gemifebte <5§en finb in Snblen uns

befannt; bie* allein erHart in ©erbinbung mit ber

geftbttbtlicb geworbenen Äaflenabfonberung, baß

jeber ©ruppe gewiffe aRertmale eigen werben.

Die Slboriginer ftnb bie {Repe ber Urbewobner

r>or ber arifeben Gtnwanberung; iljr ©lut iß nur

wenigen ©djiebfen ber arifeben ©eoBIferung fremb

geblieben, in ibrem urfprünglieben roben 3ufiartbe

finb fie nur in ben £5$en*ügen im 3nnetu&on Snbien

unb an ben (Sirengen gegen SBeften unb Offen 3U finben.

Sie gegenwärtigen Äaflen Iaffen fier) in fol*

genbe $auptgruppen fenbem: ©rabman«;

Äapat ober ©efiretberfafle
; Dfebat unb SRabfebput,

jebe ©nippe ifi ju fonbern, beibe maeben aber ben

SRÜüfirbienfl ju tyrem ©eruf; Hererbau unb

j£>eerbenjwbt ireibenbe flafien; #anbel«faflen

;

#anbwerrerfaften; ©ubra«, bie tucebtffebe Arbeiten

oerri^tenben flafien.

Die ©rabman« (meifi ©bne ©piran« ge--

fprocbm unb ni$t feiten felbfi ©raman gefebrie*

ben) geigen f$cn bureb ibre bellere Hautfarbe,

baß fie fieb ton ©ermtfebung mit Sboriginern

reiner al« bie große SRaffe ber arifeben Slnftebler

erhielten; in $inbofian Beiden fi« ©aur, »on

einem alten 8anbe«namen. Sie finb im ©efifee

auSf ütjrlicfcer genealogifefyer Sifien; ber größte

©tclj finbet ft<b bei ben au« Slubfj 2lbflammens

ben. ©ie finb in jablreiebe Unterabteilungen

aefpalten, erfunbene Stammbaume unb au«*

fiibrU<6e 8egenben, worin fie mit $eroen unb

(fettem in ©erbinbung treten, feilen ben 3Us

fammenbang mit ben ©ortofitern barlegen. 3bte

$auptftfee finb bie Bfilieben Steile ber SRorbwefh

protIngen, bat untere ®ange«*Dfebamna::Duab

unb bie angrenjenben Dlfirirte. Sie fefcBnflen

®eHalten finben fieb in Äafebmlr; biefe ©rabman«
werben aQein Stefie ber frfibeflen arifeben 6in«

wanberung fein, anberwfirt« jeigen fieb bie ©rab*

manen wegen ibre« bunflern Äolotitrt mebr mit

©tut anberer Mafien uermifebt; febr beU finb bie

©rabntan« an ber SßefUüjie 3nbien«, im SRa*

ratbcUanbe, unb Bier auefc auSgrgei^net bureb

I (Snergie unb geijitge Begabung. Sßenig prartifdj

werben fie in Bengalen genannt, febr fleißig unb

jablreicb, babei »cn großem (Stnfhrffe ftnb fie im

©üben t>on 3nbien, in SRaiffur unb Sratmnror;

Diele finb bter aueb al« ©ebreiber unb ©teuer*

einnebmer im ©taatÄbtenfle serwenbet.

3m Allgemeinen baben bie BrabmanS [\$

als arifiotratif(6e Älaffc erbalten, am wenigflen

im altefieu Äafienlanbe, in ^inboRan, am meifien

in ben ffibtieb baran grenjenben ßanbf<baften bis

jur ©übfpibe »on 3nbien. Die ©ef<65ftigung

mit ben beiligen ©Triften, einfi ibre aulfcbließ«

liebe Aufgabe, ifi mit weltlieben ©efebaften" oers

taufet; al* SRatbgeber ber^ürfira unb al« Dorf*

weife finben wir fie feben in alter ßeit, bann

folgten bie ©efebfifte ber ©Treiber unb fiebrer;

wo bie ©ebreiberfafie (Sinfluß gewann, bat jefot

biefe aller ®ef4äfte fid) bemScbtigt. Die ©rab«

manft finb jwar aueb ic^t noeb bie ©elebrten, bie

Äunbigen ber beiligen ©Triften, ber S3eba«; fie

greifen aber ju allen (SrwerMarten, nur bie reine

{»anbarbeit als Xagwerfer wirb nur in pfiffen ber

92otb angenommen. Ueberrafebenb groß ifi aber

bie 3abl ber ©etiler aus biefer «afle: bei ber

35b,lung \>on 1864 würben in ©ombab 33% ber

bortigen ©rabman« a(8 ©eitler aufgejeiebnet.

Der eigentlicbe lempelbienft ifi weniger in ibren

J^Snben, alt ju erwarten wSre; ber ^pujari ober

©orbeter, beffen feine Dorfgemeinfcbaft entbehrt,

ifi meifi t>on febr nieberer ftafie, eS gilt fclbfi als

Gntebrung, Wenn ein ©rabman biefe« 9lmt an=

nimmt, wa« aber bennoeb, oft geftfiiebt.

St atoat«, ^Sufig in Äait gufarnmengejogen,

urfprüngücb Äana«tba, ifi 9lame ber ©<breiber=

fafien. ©ie finb oon oiel bunflerer fiaxbt al« bie

©rabman« unb Teine«weg« ben arifioTraUftbem

Heußeren; am geaebtetfien ftnb fie in ©engal, fie

baben bier oiel ©runbbeftty unb feb einen tielfacb

mit ©rabmanen ^eiratben geftbloffen ju baben;

ibre 3&ge Hnb b^ier better unb reiner. 3bte ©teU

lungen, ibre ©ermBgen«t>erbfiltniffe finb überalt

febr günfiig. ®<bon frübe baben fie bie ©rabman«

au« ben amtlieben ©efebSften »erbringt ; torüber=

gebenb fanf ibr (Sinfluß unter ber $errfcbaft ber

SDluffalman« ; feitbem aber im amtluben ©erfebr

fiatt be* ©erftfeben ba« |>inboflani unb neuer»

bing« felbfl bie befonberen Dialefte ber einjelnen

©rot>in)en gebraucht werben, beginnen fie ft<6 aua^

an©tette ber angefebenen ©ebreiberfamilien , bie

fieb unter ben SKuffalman« bilbeten, ju fefeen.

©ie finb fafl Überatt bie 9tecbnung«fü^rer in ben

©emeinben, fte ftnb aat>treicr> in ben englifeben

ginanabureaur unb al« ©eififeer ber HHagifirate;

ir>te @ef«bfift«renntniß wirb gerübmt.
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Die DfchatB unb 9labf <^)>utd rtnb3»eige

eine« ©tammeS, aber bo$ getrennt ju galten.

Die DfcbatS ftnb bie ^crrft^rnbe ftace im

ganjen 9lorb»eflen, füblich ton ber Salt: Sanfte,

im $&anbfcbab bilben fie */» ber SetMferung; bie

©cfeiete ber SRabfcbputS umgeben fte nach jeber

Dichtung: gegen Dßen reiben fte ienfeits b«8

(Sanges unb ber Dfcbamna, fübttd^ ifl noch

SRabfdjputana eingefchloffen, wefllicb bilbet ber

3nbu2 bie ®renge. ©<bon au* ber geographiföen

JBertheifung lägt ficb. entnehmen, ba§ bie ^alb=

rreiSformig um bie Dfebat8 ftcb Ijerumlagernben

Wabf<bput8 in biefe Sage burcb ein $or»&rt8*

Rieben famen; Mnlafj baju gaben bie 2Sanbe=

rungen türfifcher gerben (feit 163 t. Gb» aus

ihren ©tfcen am £oangho nach Sßerfien unb bie

©tiftung neuer Bleiche ber ©afa (©ernten),

»eiche auch bat «panbfd&ab unb föabfcbputana

umfaßten. Die 33er5nberungen , »eiche baburcb

eintraten , trafen nicht btog bie gürfien, fonbern

auch ba8 Söolf; e8 fanb ein ©orbrSngen neuer

©tamme au* ben »eflHcheren ©Iben in ba8

«ßanbfcbab ©tatt, »oburcb bie früheren ariden

©e»ohner »eiter nach ©üben unb Offen geworfen

»urben unb bort »ieber Umwfiljungen hertor*

brauten. Die @in»anberung fcptbtfcber Horben

nach bem 9Jorb»efien 3nbten8 fann feine bebeu*

tcnbe ge»efen fein ; bie SBetolferung in biefen (Se-

genben b»B jur ®egen»art bat tielmehr fefyr

reine arifcbe 3üge, ihre ©Uten, inSbefonbere ihre

©tammeg: unb Dorfterfaffuug geigen fo grofje

llebereinfiimmung mit bcn »efllicb baton in

«fgbantflan fibenben $atbanfl5mmen, ba& ficb

barau« ein weiterer ©e»ei8 ihrer urfprünglicben

©tammeSgemeinfcbaft mit ben $att)anB jcnfeitS

be8 3nbu8 entnehmen I5fe{. ®egen»Srttg flnb

aUerbtngB Dfcb>tB unb qßatbanB alS 3»ei befon«

bere Abteilungen , al8 j»ei „IribeB" gefonbert

ju balten; bie DfchatB fprecben torherrfcbenb

ipanbfchabi ober anbere inbifcbe Dialerte, bie

$athan8 ton ttfgbantflan aber baB $uf$tu, eben«

falls ein arabifcber, fpecieu" ofliranifd&er Dialeft.

Die DfchatB b,aben ftcb ntc^t rein gebaltcn,

fonbern »ie in folgen gäHen jletB mit SRefien

ber früheren S9et5lfcrung termifebt. «18 ©rena*

tobirer gegen SBeflen haben fie ton bem Stnpraüe

ber 2Ruffalman8 am meiflen ju leiben gehabt unb

grcfjtenthetfö bm ßoran angenommen, fotoie thetl*

»etfe, befonber8 i» ©inbb, tiel arabifcbeB ©lut

aufgenommen, ©ie galten fowobj ben $inbu8

aI8 ben SRuffalmanS ni$t aI8 ort^obor, »eil fie

biete alte $tnbugebr$u$e beibehalten baben. Die

<5be ifl aI8 ein unlo8(icbe8 Sanb betrautet, bie

grauen »erben gut be^anbelt, fie »erben als

glet<$berec&Ugte fiebenSgef&^rtinnen, ni(b.t all

©Flauen geaebtet, unb Reifen in ber 8anb»trt>

f<baft tücbtig mit. Den SGBittwen »urbe fietl b«

SCöiebertoerebelicbung geflattet, bie Sitnoenotrbrai:

nung ifl ben Df$at8 ebenfo »ie ben altanffcs

23fic^ern unbefannt; in ben <JeremoniaIt>orf<$riftat

Hnb fie lau. Die Df(bat8 jei^nen fia^ burtb atefct

®ef(bidli(bfeit au8 in ®e»erben unb in Sebauung

be8 S3oben8; ben geißigen Arbeiten »enben ft* W
»eniger gu, in ben ©tpab.i8 ftnb öiele eingereiht.

Die SRabfdjputS ftub bie ton ibren frübe--

ren ©i^en im je^igen Dflbatgebiete i>erbrSngtot

^)t!vbu8. Die rriegerifjbe ©efififtigung, an ber

in ber S3ert^eibigung be8 eigenen gerbet ae^rn

bie fpfiteren 92a<bfo>übe r>on Horben ade ftUfjm

j£b,eit genommen bitten, erhielt neue Änreaunj

bur<b; ben SBtberflanb, ben bie fübluben ©taramt««

genoffen entgegenfebten, al8 fie ir>re £5nbereim

mit ben Vertriebenen teilen foUten; bie %t>\}t

»ar, ba§ ftdj SQe a(8 3ur Äriegerfafle gfb,ctw&

betrachteten, ja aI8 JBerroanble, ©ohne ber gürjlat

(9iabf(6aputra). ©ieger in ben Äfimpfen um

neuen ©efl&, beanfprue^ten fte 9tlle bie Wet&tt ba

ÄriegerfaHe; Seute au8 niebrigen Äaflen erbeben

fidb) babureb in bie Äriegerfafle, beren frübere &r-

fdjlecbtcr ttelfacb im Äampfe vernichtet »erben

»aren. Dem ungefhimen Drängen ber ftabfebput!

»iberflanb nichts ; fle Ratten in ^inboflan bie

^Regierung eingenommen bi8 ju ben ©legen b«

9RuffaIman8.

®egen»5rtig gehen bie 9iabfcb>ut8 in Äif

fehen unb 3a^ jurücf
; ob»oh( mehr all onbnc

ber hohtrm Äaflen au8 SRifchehen hcroorgeganäen,

ftnb fte bennoeb ton fo mafelofem ©tolje, fcafc fi<

»orjüglich e8 ftnb, bie gu ber «tage über Ätnbet-

morb 9n(a§ gaben, inbem fte XSbtung tbrff

Habchen ber ®efahr einer nicht flanbe8mäBi^^

Gh« torjiehen. ©ie ftnb, terf(hieben ton &m

Dfchat8, flreng orthobore ^>inbu8, »enn au*

milber a(8 bie 9rat)man8. 3hre grauen tterbn

fingfliieh jurücfgehalten unb ftnb, gleich ben 3raufn

eine8 WuffalmanS, für jebe getbarbrit terlernt;

bie ©itte ber SBitt»enterbrennung ^atte bei ib^n«

gang befonberS tiefe SSurgeln gefchlagen. SS»

Sfilichen ^anbfebab bi8 nach Dehli haben fte weiü

ben Äoran angenommen, »ohl in golge ber gre^en

Ghren, bie ihnen ton ben 3Jie4.buI = ©uÜanf <r-

»iefen »urben. DerDiftrift, »clcbfr am mnfien

JRabfchputranb genannt werben fann, iü M
bflliche «ubh, 9labfchtutana felbfl i^ bagegen jet>

mehr ton DfchatS überwogen, ©ie ftnb tapfere

©olbaten unb bienen gent a(8 ©ipahi*; M
aber jeigen fte »enig Äriegerif£he8, fte leben wo

«cferbaue, felbfl bie au8gebienten ®ipaht8 ftnb«
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c\tttpfmUd)t "XaglBbnerarbeit nic^t entebrenb. 3b**

frfiberen Cerretbte ftnb an bte tü<bttgeTen ©lieber

anberer Kaften übergangen; in ben ©U?abi«s

auffianbrn \)cAcn fte ftcb jablreia) gegen bic 6ngs

tänber crflSrt.

3u ben Sieferbau unb ^ecrbensucfjt

ireibenben Klaffen ftnb jene Mafien ju rennen,

bei treiben eine anbere SefcbSfttgung bie feltenere

ift. Xie Kurmt« eber Kunbi« nennm ftcb

reine ©ubra«; fie ftnb Die! bunfler al« bie bi«ber

genannten Kaften, alfo reublitber gemifebt mit

aborigüterblut. 3n ber ©efitebte b,abcn fle ft<b

am meiflen bureb bie URaratben befannt gemalt

;

Setabfcbi $olfar unb öiele ber gro§ten gübrer

baben ber Kuubiraftc angehört. $ie Kunbi« ftnben

fwb im ganjen Horben »on 3nbien, metft in eigene

UJrfer »ereinigt, unb »erben aueb im Xerri:

torium be« Wjam t»on #aiberabab genannt; fte

fmb »oblbabenb unb geboren ju ben am leiaV

teften ju regterenben Klaffen, nnter ben €t)?ar>i0

fmb fie nur t>ereinjelt ju ftnben, ju boben ©teilen

fcb>ingen ftcb, nur ffientge empor.

SHe ©ubfebar« finb Sttuffalman«, fie finb

jablreicb im^ßanbfdjab unb Ifing« ber 92orbgrenje;

fte Robert ftet) all föfiubergeftnbet feb,r gefürchtet

gemaay. 3X r> irS, £inbu«, finb bie Birten t>en

5Rabfa)putana , unb BRlicb bat>on bic ©wala«
(tont alten ®an«frtt»orte go, bie Stuft) finb bie

jo$lrri(bfte £inbufafte in 5Bengat; bie 9Ra Ii«

unb bie baju gebBrenben Kaften fmb all bic beften

©Jrfner berühmt. JCte mebrigeren, »eferbau trei»

benben Klaffen jeigen immer mebr ©puren »on

Slboriginerblut; bie 8tyot« in SBengal finb meift

SKuftalman«, in anberen $rot>injen ift »ieber ber

§inbuglaube ber fcerrfebenbe.

Tinter ben Kaufmann «Taften finb au* bem
$anbfa)ab bie Äbatri« (au« Äfbatri^a aufam*
racnge3ogen) tjertorjub^eben. ©ie finb bie gro§en

flaufleute im SSeften, Re reifen nacb <5entralaften

unb batten an ben £Bfen ber©irbfBnige großes Sin*

fet)en. £inbu8, unb nacb ibrer Slnftcbt felbft flreng

in ibrem ©tauben, aeigen fie bie« boa) nur in

iljrer anbSnglic^ feit an ben ©tauben ibrer 235ter;

bie genaue ©eobadjtung ber $inbugebrüucbe »irb

auf SReifen unter anberen Cotfern fogleidj auf*

gegeben, ©ie finb bie „TOuItani«", »ie fte natb

fo Dielen «ertöten inbifeber Kaufleute in Gcntral:

aften genannt »erben; in Hfgbaniflan beiden fte

§inbfU unb nehmen eine Stellung ein, bie ftcb

mit jener ber 3uben in $eutfcblanb jur 3elt

ibrer «ebrüdung »ergteia)en I5fet.

fcie Kbatri« ftnb »eiteicr genauer Unten
Hubuno, befenber« be«wegen »ertb , »eil fte febon

im SRamen, noeb mebr aber buvcb flrebfamen

©inn, bureb @e»obnbettcn unb iljre geogra^bif*en

©t^e a(« Slbrßmmlinge ber alten Kfbatri^as

gcfdblecbter fta^ barfleHen; fte felbft bcanfvniiben

au<b biefe Hbftammung-

5Cie SBantja« ftnb über ganj 3nbien »er*

breitet unb müffen 3U ben einfluferei^ften flflacm

geregnet »erben ; man ftnbet fte im gansen Horben

SnbienS, überall jeiebnen fte ft<b al« ort^obore

|)inbu« au«. Kein 5Dorf rannte ibrer entbebren,

in ben gro§en ©tSbten ftnb fte SBanfier* unb

2anbe«i>robuftenb5nbler; in ben neuen ©pcfulas

tion«gefa^5ften in $3aum»olle, bei ^TtiengefeH:

fa^aften x. nebmen fte einen bertoonagenben $lafe

ein. 3n ©efa)5ften gelten fte a(« bart, aber fte

ftnb Sufjcrft umftebtig unb febr bereänenb, ibr

95erm8gen ift oft erftaunlicb gro§. 3br Seu^ere*

f&Ht bureb grB§ere ^eTtigfcit ber $arbe auf, ibre

grauen »erben al« bie fcbBnften ^inbu« gerübmt.

Ginige Äbtbeilungen ftnb S5f(bain«, 9tnbfinger bcS

au« bem S9ubbbi«mu« ennvicfelten ©lattben«, nie

aber SRuffatman«; in 5>inboftan jeia^nen fta)

einige Äbtbeilungen bureb &ngft(i$e Sorge t>or

unnü^cm XBbten irgUdjen Siebe« au«, anbere

»erben bagegen (eiebt im ©lauben genannt.

X\e $anb»er!erraften jeigen in tarnen

unb 3abl bie gr»§te ©anbelbarreit; gtei(b»ic im

Mittelalter iebe« $anb»erf eine befonbere 3«nft

bitbet, fo bat ftd) tyn jebe« ^>anbtoerf in eine

eigene Kafte abgefcbloftcn. 3tucr) r)ter ift biefetbe

Klage, »ie fte feiner &dt in £eutf$lanb erbeben

»urbc, bafe Tcine Kafte mebr auf ibre angeborenen

©efebfiftigungen ft$ bef<br5nre. Die langen fiifleu

foleber Kaflennamen bflb«n für etb,nograpbif<b*

Unterfucbungen geringen 2Bertb; ba« Scufjerc

blefer Klaffen ift al« „Low Arian type", al«

niebere ©rufe ber ariftben fRace gut cbaraTtertftrt.

Unter bie ©ubra« ftnb alle jene Kaften ein«

jureiben, »el<be bie Tunftlofe Fneo^tif(be Saglobner=

arbeit oerriebteu. Die gro^e 3a^ oct ^rSgcr,

©trafeenfebrer, gelbarbeiter gebBrt ^iertjer ; fte ftnb

bie Kult«, bie in fo »ielen 83eri<bten au«3nbieu
»orfornmeu. 3m ?leu&eren fajlieien fte ft<b an

ben ©runbton ieber ?Prot>inj an; im ©eften ftnb

fte öiet b'Uer al« im ©üben unb Often. Diefer

©rutpe ftnb audj bie unreinen Kaften beijureibeu,

beren ©erübrung ber ortboborc ^>inbu a(« 93e=

flcrfung betrautet; ibre OTitglieber ftnb bie bun*

reiften ber £inbube*Birerung, am jablreicbften

ftfeen fte in ben {)imala^aaull5ufern. XJiefc un=

reinen Kaften unter ben ©ubra« jeiebnen ft(b

bSuftg bureb ganj läcberlicbe ©eaebtung ber §inbu*

ccremonialgefefee au«; al« XaglBbner ftnb fte

brau«bbar.

T\ti ftnb bie £auptgruvpcn ber S?e\)6irerung
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im nSrbli^en unb mittleren 3nbien. Sem ©üben
SnbienS unb <5eolon3 geboren bie ©tfimme ber

Xamit» unb 2eluguförac$en an. Sie SPerbfiltntffe

ftnb im allgemeinen biefelbcn wie im Horben;

burd)ge&enbS wedjfeln aber bie Warnen. 3m
(Singeinen ifi folgenbeS <5igentt)ümlici)e ^er^or*

ju^eben. SaS Vorbringen ber Sirler nadj bem

Serban unb bem ©üben 3nbienS erfolgte viel

fpfitcr; SfcbatS, Slnt)5nger ber au« bem SBubobiS*

muS hervorgegangenen Sfcbainfefte, fotoie ©lieber

festerer $inbufe?ten, fobin bereits etbnogravljtfib,

fiarf gemtfd)te ©ruvven roerben r)ier bie artfdje

Seo&lTerung bilben. ißon bem reineren ariden

93lute, wie mir eS befonberS in Jrafc&mir ver-

treten fanben, finben ft(b &to f<&* wenige Spuren.

Steu^erlid) fetjemt gwar $tnbufitte angenommen;

aber e* femmen bUr fiufjerfl auffaüenbe Hb«

Weisungen vor.

Scn »tabfcbvutrafien beS SiorbenS werben

bie SJelama (ein Jeluguwort) gleub geachtet; ein

fef)r intereffanter Äriegerfiamm ifi jener berSRair

an ber SSBefirüfle von Äoromanbel unb in Xra*

vanfor. Die Wair, aud) SHatyir, nennen ftcb felbfi

von ©ubraurfvrung; fte haben ^olijftubrie beU

behalten, ein 5Recbt, welches auch bie SfcbatS be*

anfvruchen, ohne «3 jeboeb noch au?gufiben. $o*

Ipanbrie ober bie ©emeinffbaft ber grau für

Mehrere, unb gwar für ©rüber, tft too^l in 3"ten

vorbringenber Bewegungen entfianben, wo grauen,

befonberS auS ber eigenen ober felbfi auS ber*

manbten Äaflen feiten waren. 3M 3nbien tfl eS

flberbieS ber uralte 9le<$t8fa&: bafj ber iBruber

mit ^Bewilligung be* üflanneS, ober wenn biefer

finberloS gefiorben tft, felbfi otyne lebtwittige Gr*

mfitbrtgung ber SBittwe beiwohnen barf, um
einen ober felbfi gwei ®5fcne gu geugen, jebotb

ohne gletfcbeSluft, bloß im ^eiligen ©unfebe, für

ben ©ruber einen tyn reinigenben flßatbfommcn

ju ergielen; biefe Slnfcbauung tonnte lei^t bagu

führen, ba& an ©teile ber fucceffioen Vereinigung

eine gleichzeitige trat, befonberS wenn ber filtere

Vruber gebrechlich mürbe unb jüngere tüchtige

SBrfiber nachwuchsen, ©efanntlich ijl in 3nbten

bie Weife beiber ©efchlechta: eine fer)r frühe.

Sie einflufcretcbflen «<f erbauf aften ftnb in

ftarnatir bie iRebbiS, fie geigen ebenfalls bie fpe*

deOen, bem ortb^oboren ^»Inbugefe^e entgegen>

gefc^tm grauenfitten ber SfcbatS. 3m ©ebiete

befi 9iijatn von $aibcrabab, bann in SWaiflur unb

ScHart fmb gablreicb bie Verehrer be« fiingam

ober beS obfconen ftultuS ber männlichen &ax»

gmtgSfraft; fte verneinen bie $eiUgfett ber ©rab>

man* unb bie Äutoritfit ber $3eba8, fie fagen ftd^

bem SEBefen nach loS oom Äafienwefen unb er^

tenuen gleidj ben X)f(^atS bie grauen ali glri^.-

bere^tigt an. 3$re ©erte mürbe im 12. Sabr-

^unbert n. 6^r. geftiftet; fte ftnb toieber in

ga^lret^e Abteilungen gefvalten. Sie $<llalai

bagegen, im Pamatif, b.abett mieber Vrab.matten

als Vriefier angenommen, wenn fte au$ im Uebri«

gen bie deremonialgefe^e wenig bea^ten. Bit

wenig über^autt bie 55etailS ber ^inbuoorffbriften

im ©üben Eingang fanben, geb,t auS ber Sitte

ben>or, bie ft$ bei oerf^iebenen feb^r angeftb^nea

Äafien erhalten b,aben foQ, bafe bie lebten ntfy

oerbrannt, fonbern begraben werben, wal jebnn

ortboboren $inbu ein ©reuel ifi; er wirft vsu

feine Xobten gern in einen heilig geVtüatfn

glu|, wie in ben ©angeS, er wirb fte abn nie

begraben.

Sie jto$atarS bilben eine t)eroorragenbe

€>anbwerrerfafie im ©üben JnbienS; fie füsb

guglei$ eine eigene religi&fe ©efte unb t)abm in

it)rem JhiltuS no<^ auffaffenb viel bewahrt, Dal

an ben urftrungli$en getif^bienü erinnert

Sie £aglot)nerf aften ftnb Su^erfi bt>

brütft. 3b.r SleufeereS geigt beutlitb, ba§ ftt »id

mefe,r als in anbereit Xt>eilen SnbienS, au! «bort*

ginerblut mit fetyr geringer SBetmiftbung ariidw

Elementes befieben; fte finb beSbalb aua) fletnn

unb bunfler als an anberen Orten. Sie ^cli^ai

im ÄamatiT ftnb an bie ©ctjoKe gebunbene ^e--

rige, bie noaj gang als ©rtaoen bet)anbelt werben;

anbere Äafien foldt)er focialen ©tettung fmb bu

^adan unb bie $ariat)S, ein in (Surota lange

3eit t)mbur£^ falfd)li$ ^rbrauc^ter ^ame, fttü

man bamit alle aufjerbalb ber Äafienorbtwnfl

ßebenbennifberen fieute 3nbienS begei(b>et glaubte.

SaS ©ort Farial), richtiger ^arait»an, ifi ein

Xanmlwort unb fommt im nSrblufrrn 3»bifn

nitb^t oor; eS bebeutet eigentlidt) einen, ber bit

Sorfgtotfe, nfimlicb ben (Song ober bie 9Unj

fefieibe (in Xamul p«r«i) ftblagen mufe unb bafür

gewiffe Waturalbegfige begießt. Ser 9lame ifi baw

aber für einen SKann ber unterfien ©teOtmü

gebraust worben unb ifi unS in biefer ©ebeutsnfl

bureb bie ^ortugiefen beTannt geworben.

Sie (8ruv»irung ber Äafien ifi i)ier batikt-

fSc^Utb nat^ ber ©ef^fiftigung unb focialen GM
lung oerfud^t worben; fel)r wichtige weitere ür.

i)altSpunfte liefern it>re ©itten, @ebr5u(|e utb

Irabitionen, bie fiberraföenb weit aulemanb^

geb,en. ßa^lreic^e Seri^te geb^en bierüber feit

mehreren Sabrcn unter eifrigfier S3etb^ilig«»q

ber fiufceren inbif^en JBebörbcn ein. Huf

mannigfache Singe bei biefen <Srt)ebungen W*-

fiebt gu nehmen i% mag barauS entnommen wr-

ben, ba& ein mit ben ©ert>filtniffen beS norblitben
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3nbim fef>r genau befannter SWifftonSr, SReoerenb

Song, 500 ftragen jufammengefiellt §at, oon

toelcfim er toünfdjt, bafj ftc in folgen Sfrtdjten

berüdfic§tigt »erben. <5mil ©cblagintiocit.

«ftlli (WorbofN). »birftidiafim btffelben, bon $art»
mann. Z. f. Ethnologie 2.

ttltti, Älitna unb Vegetation. Aualand 84.

ttmrrifB (€üb.). Weifen, bon JBalU«. tffolmj XF. J9.

Pernu. ?tadjtiaaü« Weife nad). /W rrrrtMiiN' ilillh. 6.

^rajUirn, 3u fju§ nad), von 8bpun. y4«*fa»rf 99. W.
Sufnrcft unb feine »»tnoljner, bon iterboni bi ©pofetti.

Vntert j£ei« 16.

Jit er arif d) f Jladjweife.

Srerrator , ©trbtrb. 7«w<r. 2»^. 7909. DaiUtm 45.

3Ri[f<IRWi «nb feine SRebenflüffe. Glohn» XV. 12.

BobUbb, lettitötill«. OIo6w XF. /9.

»eu««fm«btn. ein ^aJn^bfn^Cttetffllberjtabea bon.

SeufetlBBB, OfttÜfie. Ausland 81.

Korbamerifa, aSefifafte. Mag. f. Lit. d. Auü. 29.

(fanraftnft in Steugranaba. Von ©djtnarba. Wetter-
mann» MonaUk. 165.

Siiluabiaftrom, i\n ben lalle« fcf?, oon Äirdiljoff.
Glehn* XV. 12.

fforoibo» toom SRio Orattbe bo ©nl, bon $enf ei. Z. f. I

hlhnologU 2.

Xariea, Vucien be $ubbtt, fjorfdrangen. Ausland 99.

3e«rabä|I(. Anstand 81.

frbKKnflul!) im ^Jf*«« Ocean, »an $oo>flettet.

•HfitM», Sliffion bet möbrifdjen »rüber. Autland 88.

^tbndOQit, Bttt alten. 2./. Ethnologie 8.

«urnpfl, tttbnolcjie be» alten, ton Saftian. Z J. Eth-
nologie 2.

Glcntll, 3Int. Wettermann.» MonaUk. 155.

<?* a 1 1 ^tr ora , Tiefen unb Zembtratunneffungen. Natnr-

Snbinnlfajr Cäderjdjaftra, nad» Satlin. Globu» XV. 12.

3rniffel, £et>ÖUerung an unteren, bon Warthe. Z. f.
Kthnoloytr 2.

JtiratfenjUppe, bie gro|e unb Heine. Ausland 33.

Stobttrg. edjlofj. Illnttr. Ztg. 1364.

itxmnU in ben norbamerilanifdien ftaitien. Autland 80.

t\m r«ft, öntbeefung bet Wünbung b«fT- Globn» xv. U.

Slorbbolesbtbiilon, bie triffenftttaftlidien Chgebniffe ber
crjtm beutfdjen, con ffreeben. PtUrmann,
Mitth. 6.

9Jorb>oUrJjtbltienen bon 1869. IUtutr. Ztg. 1861. Am d.

Aat.29.80.8l.32. 1'etermann» MUtk.6. Hanta 146.

Cafe beS ^ubittr Ämmon, Tcpreffion berf. Pettrmantu
Mitth. 6.

Cftinbien. 3lu», ton ftanfonnet. Wettermann» Monatth.
156.

3>qili]i|>incB. Antland 80.

Cdjattifdje üötflctlanbe, ton .Hit Tel. Ausland 32.

edjn»Btn, «obenfentimg bei f)ftabt. Anhand 30.

U mtt\U, Srfteiguag, ben Cnget
Ulobn» XV. 11.

Spitzbergen, fdunetnjctje öfpebition nad). Globtu XV. lt.

Sueilonal, bon $amm. Daheim §4.45. Hanta 145. 14€.
Mü. -Wochenhl. 59.

Zriftan b Utnttbo. Globu» XV. 12.

Bereinigte Staaten, Qifrnbabnen nad) fcem Stillen 'Sltn,
VOtt l$0jd)e. l\termann* Mitth. 6.

ber „bo« fBeftca", CaHftifdje». Globu» XV. 11.

SBalaftei, &tmtn auf ber neinen. Glehn» XV. 11.

99elttttile, a<rrfd)iebun 9 rn feit ben tertiären Seiten, bon

|1 a t ti r m i f

2)€T Darwinismus. I. Qi ifi ein (Brunbs

trieb beS mcnf*Iid>en ®fifleS, notb, ben Urfa<6.en

ber Xinge unb föKefjlidj nad> ber legten Urfadje

ber gangen (Sr^etnungCroelt ju fragen. %u8 t^m

ottf^ringt ^unSdjfl bie Sieligton, ftefrtje oQeS @nbs

Iicfcc auf ein SbfoluteS bejiebt, unb bann bie

^büofopb", n>e((^e, in bie äulturenttoicflung ber

«Kenft^beit fpttter eintretenb, bie toiffenfcbaftli^e

SSetrad>tungSweife begrünbet. SBenn bie 3le!igion

bei ber (SrfTSrung ber (Srfcbeinungen bie nScbflen

Urfad)en berfelben fiberf^ringt unb ftc aus bem

legten gbrtlicben ^prineip unmittelbar ableitet, fo

bat bie ^tyilofopbje natb bem 3ufammenb>ng unb

ber 91ufeinanberfotge oon fBirfungen unb Urfacben

innerhalb ber SGBelt ju fueben begonnen unb erfi

bort, tco ib.r baS Su^erfle (Blieb ber ungeheuren

ftetle gegeben ju fein föien, ba8 SBefen fiatuirt

unb beftimmt, aus bem, all unenblicbem ®orn,

f e n f dj a f t

baS Beben beS UnioerfumS auSfirBmt. Huf fold&e

SBeife (ebrte bie ^ilofo^b»« in bem SBerben ber

2Belt eine 9lot^toenbigreit unb gtfe^Iitb« Orbnung

unb, inbem fte bamit einerfeitS bie inotbologifd>e

9nf<bauung/ n>el<t)e für natürliche (Sreigniffe Aber«

natürlitbe ftrfifte ^ofhilirt unb biefe alS ^>erfBn«

liebe ©efen auffaffenb ben ftaturlauf ju einem

©erf ber ©iOfur maöjt, oerbrfingte, bereitete fte

anbrerfeit« ber 9latur»iffenf(baft benSoben, toel^e

erft auf ber SBoraulfe&ung einer 9lotb,to«nbtgreit

unb ©efefcm&fjigfeit in ber 92atur mbglicb Ift.

3m ©eifie ber !ßt>ilofo^ie (ag ei bemna<h bon

je^er, bie auffhigenbe Stufenreibe ber <5riftenjm

in engfier 95ejiel)ung ftebenb unb bur«beinanber

bebingt ju begreifen, eine grofje (Snnoidlung im

Fortgänge ber IRaturbUbungen anjunebmen. %ift

alle <3fyfteme ber fß^tlofo^ic ftnb auf biefe 3bee

gebaut; ia ber gr5fjte unb frudjtbarftf ©ebanfe
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überbauet, toetdjen bte griecbifcbe ^itofop^ie un8

gum <5rbe tyintfrfaffcn ^at, iß ber SBrfjriff ber

(Snttoicllung, tote ibn artßoteleB aufflellte

unb erTIfirte. aber biefe 3bee, toenn ftc au$ bureb

bie (Srfabrung ni<bt toiberlegt tvrrbeu Tonnte, toar

in ber ^ßb,iIofop^ie bc$ nur eine auB ber logifdjen

SSerfafiung beB ©cißeB folgenbe Äonßtuftion,

toelcbe über bie ©efefce unb Sege beB forlfcftrcis

tenben ©ÜbungBprogcn'eB in bet Matur leine

nähere <5inft<^t gu »erfajaffen »ermocbte. Da«
menfcblidjc (SrfenntnifjDermb'gen

, ftnnltcb unb in«

teßefruell gugleidj, forbert gu feiner ooü*ß5nbigen

Sefricbifjurtfl, ba§ ibm bat ©enfnottytoenbtge aueb

alB anfajauung unb Srfabrung gegeigt, aber aueb

baB blofj »abgenommene partum gum begriff

erhoben »erbe. Den ßnnlicben ©etoeiB ber p^U

lofo^ird^en ÄonßruFtion fonnte nur bie @r«

fabrungBtoiffenfa^aft geben, bie auf ber mübfamen,

aber fixeren ©ab,n ber ©ctailunterfucbung unb

3nbuTtion ib« JRefultate feßßellt. SBenn nun

innerhalb berfelben »er einem ©ecennium nocb bie

fiebre oon einer (JntroicHuugSlcUer ber ©efen, »es

nacb bie beeren Organifationen auB ben nieberen

ftd) btrouftgebübet b«ben foHen, alB eine©ilettantens

anfi$t, t>on ber bie ßrenge toißenfcbaftlicbe gcr-

föung niebtB toifie, toemorfen unb Ific^rrlidt) ges

macbt würbe, tote g. ©. Sieb ig tfyat, fo bat ßcb

in blefer turgen >$tit burcb baB Grßbeinen von

©arte in 8 SBerf „lieber bie (Snißebung ber arten

burcb natürliche 3u<bitoa$l" baB ©erbfiltnifc ber

beutenb gu ©unßen ber pbifofofcbißbm $bee ge*

Snbert, inbem bei ©artein ber cmpirtfcbe ©etoeiB

für biefelbe ertragt gu fein febien. ©ajj aber

biefer empirifa^e ©e»ei8 jemalB ooßßänbtg teürbe,

ßct)t fet>r in grage, ba Katurprogeffe, beren ©e*

obacbtung hierfür toefentlia) iß, tote g. ©. ber

fpontane Urfprung beS fiebenB auB einer pb*/
ßfaltfa) cbemifdjen aftion ber Materie, oiclleicbt

in ber ©egentoart crlof$en ßub. 3n biefent $ade

toirb an ber ©teile be8 eraften Söeroeife« nur ein

2Babrfa)einlia>reit8beteei8 au8 en^irificn 8nalo=

gien geliefert »erben rönnen unb tnufj man
fdjlteßlid) für bie toiffenßbaftlicbe ^>erfleQung eine8

lücfenlofen ©eltgufammcnbangB ßdj immer teieber

auf bie ©cnrnot^teenbigfeit ßüfeen.

©ur<$ bie Gntbetfungen Newton 8 iß in ber

neuen 3eit gumetß ber fogenannten mecbanifa)eu

©eltauffaffung bie ©abjt gebroeben teorben. Gr
ertoie8, toie ba8 in ber SKaterie berrfajenbe ©efefc

ber ©djwere ba8 ©anb gtoifdjen ben Wörtern fei.

Slber er felbß toagte nocb nidjt ben ©au be8

©onnenfoßemB unb be8 ©tcrnenbjmmclB übers

bauvt au8 ben meebanifdjen frrfiften ber SDtaterie

abguleiten; er aweBlrte für bic ©ntßebung ber

I teunberocDen Drbuung gtoifä)en ben SBflttewni

an bie 3Bei8beit unb 8<b3tferrraft bti ft&ttUcben

©eiße8. ©ie erfle ©ilbung bet TOottrie im

Kaum, ber ©au be8 ©ternenfoßem«, tom bau*

naa> oon tbm auS einer übermatmeflen, über:

natürlicben Urfadbe erflSrt. 9lber ber tciffenf*afls

liebe ©cbanfe berubigte ß«b bei bitfer 3urM:

baltung niebt, ber beutfa^e ^ßr>tlofop^ Äant un&

ber frangBnf<be aßronom fiaplace untemabmnt

e8, au8 ber SWaterie unb ibren gBirrungSWftnt

bie allmSblige (Sntßebimg be8 ©ternenbimmtl* bt:

greifliib gu macben. 9Wan f$log etwa in fe[jra=

ber SBeife: ©a8 fiefete, teaB al8 Subjhat aBa

©Übungen gurütfbleibt, iß bie SWaterie ober bie

©umme ber Elemente, toie ße ben SRaum ttjüttt.

©ic mu§ barum als baB erße Seltnjejm

genommen toerben, unb gtoar, ba jebe ©ilbung

ein ©)?5tereB in ber Waterie iß, mu| bieje

nrfprünglicb in einem 3uß«nb ber relattorn 9t

flaltloßgfeit tjorbanben gewefen fein, ©itff rda--

tioe ©eßaltloftgreit ber 2Katcrie geigt ß<b unl in

ibrem gaßgen Aggregatjußanb ; alfo fear ten

Anfang an bie SDtaterie im Kaum alB ein unrnb:

lieber Kcbel «erbreitet, auB toeldjem ßcb nacb bot

©efe^en ber Ängiebung unb abßo|ung, bc

6entripetalit5t unb GeittrifugalitSt bie aBeltßrt«

unb ib)r ©pßem bcrau^geßaltet baben. €o txt-

fuebte benn Sa place felbß bie Aufgabe gu I5fm.

teeltbe er in ben SBortcn au8fpradj: „^bilcfcrt,

geige mir bie $anb, toel(be bie Planeten auj bie

Xangente ibrer ©abn toarf". ©o oieie

fajeinUcbfeit biefe auf ber ©runblage bet

Ketetonfcbcn Katurpbüofopb^ cntteitfelte Bant-

2atolace'f<be Kebulartb,eorie für ßdj aueb k»

anfprutben barf, t>on bem 9iangc einer etibent»

unb erarten Katurerfenntniö iß fit immer nc4

toeit entfernt, toie bicB oon ©eite ber 9lato

forßbrr felbß, unter anbern aueb uon aieranbe:

\>on ^umbolbt b,eroorgeboben unb gqti$t

toorben iß.

aber aueb gugegeben, bie (Sntftebung bei

SBeltbauB auB ben biB jc^t befannten Ärffto

ber Materie ßfinbe gteeifelloS feß, fo iß boa) bamü

bie aufgäbe, ben gangen ftompler ber ßrf^cinin^

gen auB natürlieben Urfacben empirifeb abguleiten

noeb lange nia^t erfüllt. 3^^^ ben elementattn

«Progeßett ber SWateric unb ibren tobten ©eßaltiiiu

gen einerfeitB unb gtoifcben bem Organiftben ebet

Sebenbigen anbererfeitB bffnet ßcb foglficb eine

neue Äluft. ©ine lange Bleibe btr forgf5in\tf<R

Unterfutbungcn tourbc angeßeDt, um biefe

auBgufüOcn , um ben Urfpnmg b«8 ÜebenB airf

bem Unorganifcben gu entbedfen. aber fo oftmaü

fo)on triumpbirenb oerfünbigt tourbc, b&b bie
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ßetofinföte ^Beobachtung enblicb gelungen fei, immer

bat fich bis jefct bie Gnttfiufcbung ^intftbrtin ein:

gefunben. SKan glaubte bei fautenben organifchen

©ubftanjen, wenn biefelben mit ©affer übergoffen

würben, au finben, ba§ auf unb auS ihnen nie;

büße Organisationen entflänben; man glaubte

gutefet namentlich an ben paraftttfcheu @ntojoen

ben ©eweiS ju beftfcen, ba& ein Organismus in

ftc& anbere toon ihm burtbauS abweicbenbe Orga-

nifationen probucire. ©dbon im 3abre 1668 flicfe

SRebi bie erflere biefer beiben Behauptungen in

©ejug auf bie ^nfeften um. Stile 2lrten, fc^Ioß er,

pftonjen fi<b nur burcb Keime fort; bodj meinte

er noch, baft bie ©fiume jugleich ÄnoSpen unb

3nfeftcn erzeugen tonnten, ©wammerbam jeigtc

ihm, tote bie <5ier in ben JlnoSpen t>on 3"fc'tf«

fSmen, unb ebenfo emieS baffelbe SRatpight

burcb birefte Beobachtung. 8te*aumur wibertegte

ben ©ater ftirc&er unb ©onnani, Wooon ber

eine fixere Regeln angeben ju Tbnnen glaubte, um
©rorpionen, ffifirmer unb ÜRaben b.crtorjubringen

;

ber anbere behauptete, bafj gewiffeS «£>olj, wenn

cS im ÜBafirr verfaule, SBürmer probucirte, auS

benen Schmetterlinge unb julffct S>5ael würben,

©atbiani, (Shrenberg u. 91. lehrten bann bie

wirtliche entftebung ber 3nfuforien Tennen, inbem

fie ben ©rojefj ibwr gortpflanjung burch Xh<ilung,

tbre ungeheure ©ermebrungSweife burch ben«

felbcn, unb ihre jütje SebenS; unb grofje ©er*

brettungSffibigfeit entbectten. ©on ben entojocn

erfannte©an ©eneben, ©teenßrup, Äücbcn:

meifier unb ©iebolb bte SRoglicbfeit ihrer

©anberung in geföloffene Organe unb bie ©er*

wanblungen, benen fie bei ihrer ©anberung in

acrfcbiebenc Drganifationen unterliegen. ©o führte

benn wohl bie «ontroberfe über biefe SDtaterie ju

ben wicbtigflen föatureinftcbten, aber bie fogenannte

geaeratio aeqaivoca*), b. b* &ie Ungleichartige

3eugung, in welcher ©erfctjiebeneS auS einanber,

baS Jg>5t>ere auS bem fieberen unb umgefehrt

bemrgehen tönne, würbe burcb Tie nicht fonftatirt.

JXtber felbft Pari ©ogt, et)e bie fiebre Darwins
befannt unb üon ihm vertreten würbe, bie Heu*

*) In Imninnl tedpiicnl „generali« acqoivoea"

Tuljxt inbirettre ÄBeife ton Briflotele« ber. &erfelbe ge»

btand)t namlidj füc Obierte, »eldje bem Konten nacb gtcicQ,

bem Sefcn nod) aber nngleid) finb, toic j. 9. Reif ein fD»it

füt vergebene Dinge ift, bie 8ejeid)nnng£otnom)m. SMtfen

Snecrutf gab ©eütbin* in feinet Qtberfebung bei Stiflotele*

mit aequiroeum. Won »erftcQt bnnnadj unter generaUo

ac-<ialToc» eine Beugung, toobureb niebt bie Qtattong, fon»

Inn ftroa* öout 3 t"8 fn^'n ott Haltung obtx Ärt nod^

S«Tf(4iebencf et|eugt toitb. ^fti reaaraUo aeqaivoc* flehen

au(l| no<J) bie Cficidinungen generaUo heterogene«, g. «pon-

Unea, g. originär!*.

«tgnni«»g«btättrr. 8b. IV. *eft 10.

Gerung machte: „diejenigen, toeltbe ben SEBtrtb

pbpfiralifcricr ©ctoeife in ben ph^ftologtfcfjen SGBif«

fenfebaften nit^t einfeben wollen ober T5nnen, unb

benen eine toorgefa§te irrige 9Kcinung me$r gilt,

alS bie bewiefene SBabrbett, biefe m£gen fortfahren,

bte Urjeugung ber 3ufuforien ju behaupten, fie

liefern bamit nur einen ©evoeiS ihrer bltnben

jtborbett". 9htn freitit^ macht er fith in einem

©erithte über ben Streit, ber jüngft in biefer

grage innerhalb ber franjBftfcben »fabemie jwtfthen

©afteur unb ©louthet geführt würbe, über ben

erfteren luftig, weither abermals bie ©ehauptung

ber Urzeugung ber ^nfuforim fchlagenb wibers

legte, dafür fchienen bie neuefJen gortfthritte ber

<si)emic in ber fünfttichen ©robuftion öon Stoffen,

bie fonft nur im Organismus gebilbet werben,

eine neue ©tüfce für bie Sehre »on bem Urfprung

bc8 SebenS aus ber SRifthung ber demente ju

bringen. 3lber bie ganje bisherige ©efilmmung

anorganiftber unb organifcher jHJtaterie erweift ftth

alS unftther unb fchwanfenb, fiiebig j. ©. lS§t

jene fünültch h^flc^Qten ©erbinbungen nur für

c^emifche, nicht für organifche gelten unb behauptet

mit (SnlfUnebenheit, bafj eS ber (Shemie nie ge«

lingen wirb, eine 3eHe, eine SJcuSrelfafer, einen

9Rert>, mit einem SSort, einen ber wirtlich orga*

nifchen, mit öitalen ßigenfehaften begabten Zueile

beS Organismus ober gar tiefen fetbft im fiabo«

ratorium barjufiellen.

©o werben wir gcflehen müffen, ba§ unfere

Erfahrung ben faftifchen Bufammenhang jwifchen

bem tobten ftrtylall unb ber ftch felbft gcfialtenben

unb entwicfelnben &Uc noch nicht fonftatirt. %\i

ju ©oltaire'S £tit ber 3efuit 9<eebham tiefen

Uebergang beobachtet haben, wollte, beflrttt unb

terwarf iener biefe «ngabe heftig, in ber er einen

»erfteeften WheiSmuS erfannte. 9luS bemfelben

Orunbe wie ©o Itaire pcr^orrcöctren ©iete bie

Sehte öon ber geoeratio aequivoca, weil fie bahin

ju führen fcheint, in ber 9Raterie ben SWuttcrs

fchoog auch beS geifitgen fiebenS anzunehmen unb

bie moralifche ©Seit ber Freiheit auSaufchliegen

$ineintretenb aber in bas ditify ber leben«

bigen ober organijchcu 9?atur brfingt ftch unS im

Stabile! ber jahllofen unb anfeheinenb fo »erfchie«

benen gormen berfelben fogteich bie neue grage

auf: flehen alle biefe ©Übungen in einem genealo*

gifchenäufammenhang, finb fte auS einer Söurjri

inSgefammt erwachfen, tjl biefer ©eflaltenrcid;t(;um

oielieicht nur als eine große (SntwidtungStinie ju

betrachten, in welcher bie bohtren Oebilbe alS

fpfitere aus früheren niebrigen entftanben finb;

ober bmfät in ihr ein foteher ©roge| beS Ueber«

gangB unb SmporfteigenS nicht unb b>i barum
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jebe ciflentbümlidie 9lrt iljren frlbflftäubigrn Ur=

fprung? dB ifi fiar, baß bie 93fja^unct bei (Er*

flmn auf ®runb empirifcber Öinfubt eine große

görbeninfl ber fogenannten natürlichen SBelU

Anfielt tofire, trSbjcnb im uma,cfehrten Säße,

nad)betn fa)on ber $eroorgang fceB Organifdjcn

auS ber SRaterie nid)t aufgezeigt »erben fornite,

bie jabllofen unauBfüHbareu Süden jwifdjen ben

Organismen felbfl jene ooüenbS als unmögUd)

erfojeinen ließen.

Sinne*, ber große Srt)rcr bet <Raturaefd)id)te,

bat ton ben fftrten, »elcbe er in feinem Softem

bei ^fangen* unb SbierretdjS flaffificirtc, im

»nfebluß an bie mofaifd)e ©c$ööfungSgefd)id)ie

behauptet, baß fit am Anfang oon Oolt erfdjaffen

»orben feien, unb jioar fei urfprünglid) oon jeber

9lrt entweber ein einzelnes herma|pbrobitifrfK3

Snbioibuum ober ein gef(bled)tlid) bifferenteg

gjaar erfd)affen »oorben. Unb inbem er aua) ber

<5rjltt)Iung oon bec Gfinbfuitf) beipflichtete, nabm
er nrieber an, baß bei biefer großen allgemeinen

Ueberfd>rc>emmung atte oorbanbenen Organismen

gu ©runbe gegangen toSren, mit Ausnahme jener

wenigen Snbioibuen jeber Hrt, toeldje 9loat) in

feine Strebe genommen. SBaB ftd) mit einanber

fruchtbar begattet, gehört nad) Sinne* ju einer

9trt, bod) lieg er fd)on bie SBafiarberjeugung

($QbribigmuS) als eine Quelle ber Gntflejmng

neuer Slrten gelten. — 3n ben annahmen über

lirforung unb ©efen ber »rten trat Suoier,

ber ©rünber ber oergleid)enben Anatomie, größten*

ttjeilB in SinnfB ftußfiapfen. Sind) nad) iljm

finb bie fÄrten unabl^änflia, oon einanber erfefjaffen

unb unoeränberlid); bod) erlaubten ibm feine

$atöontologifd)en Äennmiffe nid)t, bie nod) bleute

fcefiebenben Slrten alB urforflnglid) gefdjaffen ju

bcjetdjnen. <Sr Tratte gefunben, baß Sitten auS=

geftorben unb neue an ibre Stelle getreten feien;

aber aud> biefe neuen badete er burd) unmittels

bare götüicbe ©cbfofung entftanben. Unb fo

ßettte er für bie Grbenlnritflung bie X&eorie auf,

baß eine {Reilje ocrfe&iebener StfjctfmtgSpertoben,

jebe mit einer eigentbümfleben $flanjen= unb

Sbiertoctt, aufeinanber gefolgt, abet biefe Venoben

burd) große SReoolutionen unb Äataflrobben (5?a=

tannBraen), in toeldjen immer eine oolHommene

SSemtdfjtung ber befiebenben organifdjen ©elt

(Statt gefunben bitte, »oUftfinbig oon einanbet

getrennt feien. "Rad) ber ©eenbigung einer folgen

JReoolution feien bann neue, oon benen ber oor»

feergtbenben «Pertobe fpecififd) oerftbiebene orga=

niftfje formen mit einem 3Ral inB Seben gerufen

toorben, toeUbe nun Sabrtaufenbe blnburd) bie

Gebe beoolferten, bis aud) fie »Uber burd) eine

uneberfyoltc allgemeine Umioaljung Ijimueagetügt

mürben. — 8on einer ÄontinuttSt in ber (Snt-

nücflung ber Sttrten fonnte bei biefen 9lnfid)ten,

n>eld)e (Juoier in feinem Serf MUeber bie 9ce^

Solutionen ber 6rboberfl&d)e unb bie IßerSnberun-

gen, hjelaje fie im 5tl}ierrcid) l}eroorgebrad)t baben"

nieberlegte, feine Äebe fein. @r erflirte im ®t-

gentb^il, ba§ bie öefianbiftTeit ber Art eine notb,s

n>enbige ®runblage ber »iffenftbaftlicben SRatuts

gefd)id)te fei. $en Ättbcgriff aber befUmmte er

batyn: 3u einer Ätt geb&ren aSe biejenigen Sbtcre

ober "Oflangen, toeldje entweber oon einanber ober

ton gemeinfamen ©tammeitern be toiefenerma^cn

erzeugt ober biefen fo äbjüidj Ttnb, als bie loteten

unter ft$. — SSbrenb Sinne* bie Untertreibung

ber Krten, (Sattungen, Orbnungen unb Älaften

meifienS auf fiufjere SRerfmale fiü^te, fuebk

<5ut>ier bie großen in ben inneren ©au ber

Xbiert eingreijenben a5trfd>iebenb,eiten jur ©runb»

tage feiner Plafpfifation au mad)en unb nobra

barum im il^ierreid) oier große natürlid)e {>aupt:

abt^eilungen, bie Jßirbelr, ©lieber 9Beia)« unb

©trabltb^iere, an, unb jeigte oon jeber, baß fie

einen eigentbümlicTjen ©auplan beft^e.

(SuoierS Sebte tourbe in ber erfien ^>filfte

unfereS 3&&rbiMbertS für bie meiften SBotantter

unb 300'°8en maßgebenb; jule^t oertrat fie nod)

in bersorragenber "Seife SouiS "Sgaffis in

feinem feit 1858 erfebemenben SEBerfe „»eitTfige

jur 9laturgefcb.id)te ber "Bereinigten Staaten in

ftorbamerita". ©o es nur mogUd) ifi, fud)t er

barin ben übernatürltd)en Eingriff eincS |>er*5ns

tid)en ©d)5oferS in ber Oefebidjte ber Organismen

ju fonfiatiren unb an bie Stelle ber natürlichen

Äräfte ber SRaterie ju feben. Unter ber erga?

nifd)en 9trt oerfiebt er eine in allen toefentlid)en

HJlcrfmalen unoerSnberlid)e "Jornt. 9lur innen

balb enger @renjen, nur in untoefentlidjen, nie

in tt)efentlid)en dtflenfebaften Wnnen "Ärten r>ariircn,

unb barum flammen fie aud) nidjt oon einanber

ab, oielmebr ifi jebe einjelne für ftd) oon ®oo

gefd)affen toorben/ ein befonberer €>a)opfungfs

gebanfe @otteS. Qx tb^eilt SuoierS Bebauptung

oon ben ÄIIeB oemidjtenben Jcataftygmen unb

ben« fta) ^ie "Reufttjoofungen in ber Söeife, bafj

jebeSmal bie gefammte GrbbeoBlferung in ibrer

burd)fd)nitllid)en 3nbioibuen)abl unb in ben ber

Oefonomie ber "Ratur entfpred)enben "cBccbfel^

bejiebungen 'ber cinjelncn Ärten tom €*gpfer

als ©anjeS plö^lid) in bie Seit gefefet roorben

fei. 2>cr Fortgang bei organifa)cn 5Ratur liegt

nidjt in ibr felbfi, fonbern ifi burd) ben Fortgang

bcS gStl(id)en ScbaffenS begrünbet, n>aS fta) immer

ju neuen unb bbberen Sbeen erbebt. 5^er "Wenfa)
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ift baS 6cbru&$lel biefefi Stoffen«, mit ihm ift

bie Dietbe ber (Srbreholutionen gefcbloffen.

Neben biefen 2lnft(bten fitnnfS, (XuhierS

unb «gaffia' gingen feit btm hörigen 3ahrh""*

bat immer bie entgegengefefetcn einher, »el<he

aber, ba fte nld^t mit bem gleiten ftufwanb hon

empirifchen fchatfacben fich au begrünben »ufjtrn,

aiemlich bereinaclt unb für bie Gntrotcftung ber

Natur»iffenfcbaft ob>e bebeutenben Ginflufj blieben.

3n granrteitb »te in Dcutfcbtanb »ar eS befon*

bcrS bie $bj[cfcpb>, »eiche biefelben aufrecht er«

hielt unb hertrat 3n granfreieb batte befanntftch

im hörigen 3a^r^nbert eine burdjaug materia*

lirtifcheSBeltanfchauung fi<b fleltenb gemalt, »eiche

SdeS auS ber SKaterie unb ib;cer SBe»egung ju

erftSren fud^te. Dtefe ßeitibcen »irrten auch auf

bie Natur»iffenf$aft gurütf. SB u f f o n , ber Natur;

bifioriter, nahm bereits an, bafj alle Drganifation

Den ben SNolefülen gebilbet »erbe; fialanbe,

ber Sljrronom, fpracb. au«, bafj ihm ber ganje

Sternenhimmel leinen ©eltftbbpfer, fonbern nur

Materie unb ©ewegung jeige; unb GabantS,
ber $hVfakfl/ fam ju bem Nefuliat, bafj ber

SDtenfcb mit feinem flanjen moralifchen unb

inteflertueCen fieben nichts SlnbercS a(8 feine

Nemn fei. — 3*ou fiamarf nun »ar eS,

wereber bie Defcenbcnatheorie, b. h- bie fiebre »on

ber Mbflammung aller ^bb^eren SBefen au* ben

zeitlich borausgegangenen niebrigen unb fcbliefjlich

auS ber SRaterie, ju bem Stange einer empirifchen

Naturerfennrnifj ju ergeben unb als ©runblage

ber ganjen ©tologie fefijufieUen herfmbte. <5r

trat mit feinen Hnftdjtm guerf) im 3ahre 1801

bernor unb begrün bete fte hierauf 1809 auSführ;

lieber in feiner „Philosophie soologiqae", fanb

aber mit benfelben feine reite ©eaebtung. fiamarf
nun erflSrte bie foflematifcben (Sintbeitungen in

9rten, Gattungen x. alS »iDffirlicbc ©eariefinungen

•bne fachlichen SBerth- Die Ärten ber Organismen,

führt er auS, finb pon perfebiebeuem alter, nach

emanber ennvicfelt unb a«gflt nur eine relative,

aeitweilige ©cflfin bigreit. «uS ©ariet&ten geben

babureb Slrten ben>or, bafc bie SBerföiebenbcit in

ben ficbenSbebtngungrn unb bem ©ebraueb. ober

Stiebtgebrauch, ber Organe auf bie Drganifation,

auf bie allgemeine gönn fo»obl »ie auf bie ein:

gelnen Xbeile ber £btere, perfinbernb cinroirrt.

3«erfi ftnb nur bie allereinfatbfien unb nicbrigfkn

^flangen unb Sbiere bur$ Urgeugung entftanben

unb auS ib^nen bann biejenigen von einer fonu

plicirteren Drganifation. DaS geben ifl nur ein

PhtjfifalifcheS «ßbinomen unb alle, auch bie feelifcben

£(fcenSerfcbeinungen beruhen auf ^firalifcben unb

«bemifefien Ärfiften, bie in ber ©ef<baffen$eit ber

organifthen Materie liegen. Der ÜRenfcb felbjt hat

ftcb auS auberen, gunfidhfl affenartigen ©fiugethie»

ren aQmfiblig herauSgebilbet. Der ©nttoicTIungBs

gang ber Grbe unb ihrer organiftben Sehbirerung

h>ar gana fontinuirlüh, nicht burch geuoattfame

Sleoofutionen unterbrochen. — 9118 bie nScbjie

mechanifche Urfacbe, »eiche bie unablSfftge Um*
bilbung ber organifa)en formen betoirft, nimmt

fiamarf bie Slnfraffung an, »eiche barin befleht,

ba& bie bejiSnbigc Iangfame SJer&nberung ber

9tu§en»e(t eine entfprechenbe SQer&nberung in ben

Xh^tigfeiten unb babunh enblich auch in ben

gönnen ber Drganifation bewirft. DaS gro&te

@e»icht legt er babei auf bie Sirfung ber ©es
»ohnbeü, auf ben©ebrauch ober Nichtgebrauch

ber Organe. Die gormfibnlichfeit ^« ber

berfchiebenen Strten, ©attungen, gamilicn sc. er«

flfirt er auS ihrer SBIutSoerwanbtfcbaft, alfo aus

Cererbung. — Neben fiamarf hulbigte auch

(Stienne ©eoffrov 6t $ilaire, ber filtere,

ben 3been hon eiuer Umbilbung ber Jlrten, hon

ber Einheit ihres ©aupIanS unb ber Stbffammung

aUer hon einer gemeinfamen Stammform; boa>

trat er mit benfelben erfi im 3a&J 1828 tynor.

SSon fiamarf unterfchieb er fi«h barin, ba| er

bie Urfache ber Umbilbung ber arten »eniger in

ber eigenen Xb&tigfeit beS Organismus, in feiner

©emohnheit unb bem ©ebrauch unb Nichtgebrauch

ber ©lieber, alS vielmehr in ber befifinbigeu SBer-

finberung ber Slu^en»elt, namentlich ber fttmo;

fpbärc fuchte. 6o follen, nach feiner Meinung,

burch blo§e ffierminberung ber fiohlenffiure in ber

Htmofphfire eibechfenartige {Reptilien in SßBgel her«

»anbelt »orben fein, inbem burch ben grbfjeren

©auerfioffgehalt ber MthmungSproaet lebhafter

unb energifcher geworben fei. ©ei 6t. fcilaire

erfcheint bemnaeh ber OrganiSmuS mehr paffth,

bei fiamarf mehr aftio. Da auch 6t $i(aire

feine Ih"™ ^inrclcftcnb empirifeh begrünben

fonnte, hermochte er gegen Suhier nicht auf«

aufommen.

3n Dcutfchlanb »ar eS, »ie bereits ertofihnt

»orben, gleichfalls bie $bilofophie, »«I«he *>en

3ufammenhang in ber ©efialtung unb im Sehen

ber Natur feftyitlt. Pant, in ber „Äritif ber

UrtheilSfraft", »ottte auS ber Einrichtung unfereS

erfenntnifeoermJgenS ermtifen, bafe »ir unS bie

orgamfebe ©elt alS nach £xot&m gebilbet, alfo

auS a^ecfthStigen tlrfachen hcrvor(t
CDra^ hor=

fieUeu müßten, »obei bahin gefiellt bleibe, ob

biefe a»ecfthfitigen IfrSfte blinb ober bc»u§t ge=

»irft h&tten. Sine folche ©orfleDung fei aber

feine wirtliche Naturerrenntnif}, fonbern nur eine

uns notbwenbige aRarimc ber Naturbetrachtung;

39*
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bmn bieOrganifatton alB innerliche3w«fmfifjtgffit

fei nicht erfrnnbar. ©fire j[ebodt> ber Organismus

nicht innerlich jwecfma'fjtg, fonbrm bieg mechanifch,

fo tofire er uns boQflanblg erfennbar unb rönnten

toir, wie SWafd&inen, fo auch Organismen machen.

So ergebe fidr> fotgenbe Äntlnomie: toirberm&gen

nach ber Einrichtung unfereS SerftanbeB feine

anberen Urfacben ber Singe ju begreifen alB bie

mechanifchen; nun gibt eS aberftaturerfebeinungen,

bie toir genötigt ftnb aus anberen aI8 meebas

nifchrn Urfadjen abzuleiten; eS ift unS unmöglich

ju benfen, bafj auB ber Ieblofen SRaterie ein

belebter flörper hervorgegangen fei. Sen ©iber*

fprueb. löft enbllch Äant in ber ©eife, ba§ er

meint, man muffe eine urfprüngltche organifirte

(Iebenbige) SWalerie fich borflellen, auB »elcher

bie tebenbigen Äörper burch mechanifche SBerfin«

benmg ber urfprünglichen formen entflanben feien.

55er Organismus fei (SrjeujungBr, ber SKecba»

niSmuS (SrflfirungSprinctp. Sie erfle (Sntftehung

ift bemnach teleologifcb unb auf einen göttlichen

SBerftanb jurücfjuführen, bie gortbübung aber

mechanifch- Sie Aufgabe für bie 9?aturgefcbtcbte

gemattet ftch bar)tn , bafj fie bie urfprünglichen

einfachfien ®ebilbe auffudje, zeige, tote barauB

auf meebanifebem ©ege bie anberen fich enttotcfelt

haben unb auf folche ©eife ein natürliches Stufen«

reich gebllbet toorben fei, »aS bis jur menfcb>

Itdjen Organifatton h'tauf reiche.

9?acb Sdjelltng ift baS Uniberfum ein nach

innerem ®efefc ft<b entwitfelnbeB Seben unb Sub;

jeft, ftnb ftatur unb ®eift jwei begebene

SafeinSformen ber einen unb eitrigen göttlichen

Vernunft, bie burch aHe JBitbungen berWatur in

einem nothtoenbigen gortgang fich bis 311m

menfehlichen ®etft erhebt, toorin fie fich felbß be»

toufjttoirb. Stellings ganje ©eltanfcbauung ift

bemnach teleologifcb unb organifch unb fo nahm

er auch in ber erften 3f*1 0fr Gnttoicflung fetner

naturphilofopbifcben Sbeen eine allgemeine Seele

a(S bal in ber ©elt bllbenbe, biefelbe jum (Softem

gefialtenbc *princtp an. ©aS ber einjelne Orgas

niSmuS für ftch barfieHt, nSmlich ein burch ber*

fdjie&ene $hafm A4) immer boDfommener aus«

geftaltenbeS, bis ju einem ®tpfelpunft anfteigeubeS

Sehen, baS feilte auch bie ©elt im ®anjcn unb

®rofcen fein. Sie betriebenen aufemanberfolgen*

ben Stufen berfelben finb (SntwicflungSmomenie

im allgemeinen SBMttrojefc, finb alfo nicht jus

ffitlig, fonbent nothwenbig unb gehen auch nicht

felbfi ineinanber über unb auBeinanber herbor, fo

baß baS £öbere ein $robnft beS JHebrigen tofire,

fonbern ba» eine abfolutc ^rineip fefct unb ge*

fialtet ftch in ihnen, eS ift baS »genS unb Subjert

bc8 (SmporgangB unb ber ©erwanblung. (Stuf

fegenaimte unorganifche SWaterie nimmt 6<bel:

I i n g gar nicht an , benn bie Materie iß bei ihn

nichts SSernunftlofcS, fonbern eben nur bie erjk

Schöpfung unb ®eflaltung ber ft<h ber»trntc$efl=

ben ©eltibee, bie erße <5rfdjetnung be8 allgemeinn

geifligen ©eltgrunbeS. <Sr behauptet baruat, baf

felbfi bie fogenannte unorganifche TOaterie «3*

nifirt fei, nämlich für bie Organifation fefion all

befruchteter Mutterfchoofc bereitet, au« beut a»

au8 ihrem Samenfom aHe SBilbung bertorgeht.

Sie iefct bor un8 Itegenbe unorgantfeh fcfeinrnj:

Materie ifi nur baSjenige, toa8 nicht Zbirr unb

^ßflanje toerben fonnte, ba8 Keftbuum ber 0x94=

nifchen SWetamorphofe. Unb toiefchon «riflotftfi

gelehrt hatte, bafe ber 3»ecf ibeett baß gtfibfft

unb ba8 alle ®eßaltung SBetoegenbe unb Sebm:

fchenbe fei, gerabe in bemfelben Sinne ifi ef wn

SeheHing gemeint, toeim er ba8 fieben ni^t

a(8 ©irTung, fonbern a!8 Urfache ber SKifcbnnq

unb ftorm in ber 9Jatur erTtfirt.

Sie O r e n f ch e Waturphilofophie iji auf Arn

ähnlichen ®ebanfengang gegrünbet, aber fie mtter=

! fcfjcibtt fich burch baS mathematifdjc Schema, R(:

nach oer 9iaturpro3e§ fonßruirt toirb, unb in br

SetaitauSführung. Sluch bei OTen ffißt bal

Sehen ®otte8 unb ber 9?atur jufammen unb uiö

er befinirt ben 5Renfd>en aI8 bie Jleifchöjerbww

®otte8. Schon in feinem „®runbriß 3ttm 6^en

ber Katurphilofophic" (1802) hatte er auf=

gefproeben, ba& bie Snfuforien bie Iebtnbiiifl!

Urformen feien unb bafe ber 9tft ber %mW*
eine S^nthefe «on folchen Urformen, bie geuaiü»

aeqoivoca aber toieber ein 3ttfaHm m ^ ^
Siefe fiehre fuchte er bann in ber Schrift „Urtc

bie 3eugung" (1805) a(8 JRefuItat empirif««

gorfebung barjuReaen. ?tach feinem „8ehrbu(5

ber StaturpbUofopbU" (3. »ufl. 1843) formultti

fich feine «uftebt enbtich in folgenber

»ffeS Drganifche ifi au8 Schleim, ber Htlb/it b«

Mineralien unb (Sfementc, h'rborgegangen; bff

Urfcbleim aber hat pch im SWeere, all bie 6^

enttoicflung ju @nbe toar, gebilbtt unb be^J

au8 einer SDlaffe ben 3nfuforien ober SlSlaVn

ffiie nun Sauerfloff unb SBafferfioff im S#r

fich nicht blofc mechanifch aggregtren, fenbem

wahrhaft ein 8 toerben, fo burchbringen R«h «u*

bie Urgebiibe ju bohren erganifchen CinbnW-

?lu8 ber «ernlchtung ihrer einjelnheit izi

(Sine höhft« 3«Mbibuum f)tnov, fon bem mm

fagen !ann, baß e8 auB jenen befielt unb «4

nicht beflebt. 3m ©affer werben biefe $trbte

bungen ber UrblSSchen 3U Ibieren, in ber 24

ju fflanjen. ?(n ber Spi&c aüer Crganifationat
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flebt ber 2Kenfdj. Slud) ber SRenfd) würbe auS

bem Urfc^leim bei» STOeere* gebilbet, ali ein Äinb

ber warmen unb feierten 9Rccrc*flcQcn ging er in

ber 9i5§e beS Sanbed b^ertor, wo er gleich ©es

*oürm, gifdje, Cbfl unb ©Üb oorfanb. 6« ift

moglid), bafjnuran einer ©teile unb in einem
günfUgen «Momente, wo aUe bagu nötigen S3e*

bingungen gegeben waren, ber ÜJlenfcb entliehen

Tonnte. — SRachbem ba8 Unioerfunt einmal er*

f(baffen ift, ift aü*e& S3ergeb.cn nur SlnalofiS, aUei

(Sntflchen ©üntbefuS. Sa« (Sntfleben ber 3m
fuforien burd> Slufgüffe auf oerfdjiebener orga*

nifdjcr ©ubßang beweiß gerabe, bafj jene ©ufc

flangen au3 ^"fuforien entftanben finb, bie nun

im 33erwefuuggguftanbe wteber felbftßanbig werben.

3ener Vorgang ift alfo ßntgeugung, ein 3«fallen

be« Xbiere« ober ber $flange in ib> 23efianb:

ibtere, ein ftreiwerben biefer au8 ben geffeln be«

größeren Ccbenbigen. Sie Summe ber UrblSÄchen

ober 3"fuforieu fleht unoerSnbertich feft.

Ofen war el audj, welcher bereits oor

(Seeth« im 3abr 1807 ben SBewei* führte, baß

ber ©cböbel nur eine (Erweiterung ber ©irbelfäute

fei. Unb a!3 Schwann unb ©bleiben ben

Organismus a\i eine ©lmthcf« au« einfachen

3eQen unb ben Urfprung ber ^eütn au« bem

tßretcplaSma erwiefrn battm, erfanute Ofen
barin gleidjfalia bie empirtjebe ©eftättgung feiner

pbilofophifdjen antieipationen. 9tu8 ber Statur*

Phitofophie #egel«, ber bie 3bce ©Bellings
oon ber SBelt al« einen ©clbftbewußtfeinfcprogcß

©ctteS wieberholte, führe ich nur an, baß er

g«gen bie gewöhnliche (Joolutionglehre, bie oon

ben früheren gormen ber Siatur bie fpfiteren ootu

Tommncren probucirt fein läßt, pelemifirt, inbem

fie ba«, wa$ nur Ib^at be« einen fieb cntroicfcln-

ben 9EBellfubjeft« wäre, n&mlid) bie ©efcung neuer

unb ^öb/rer geraten, gu einer Sffiirfung ber oor*

auSgebenben nieberen Singe felbft machte. 2lu«

ber fdjoffenben 2>ia$t bei ©angen oielmehr ent-

lieht nach © (bell in g unb $cgel« tßfyüofoptyie

jebe8 eigentümliche ©ebilbe, nicht bie eingclnen

Singe entwideln fi<h fort, fonbern ba8 ihnen aüen

gu ©runbe Iiegenbe eine SBefen ergebt unb fteigert

fid) in feinem i'efcen unb bie Grfcheinungen biefer

©teigerung finb bie b^&ljeren gormen.

Such ©oethe ^ulbigte ber 9n|$auung eineS

einb^eitlicben ©ilbungStpvu« in ber 9iatur. 3n
ber „Wetamortbcfe ber ^flange" (17 CJ0) ifl er

bemüht, ein eingigeg ®runbcrgan nadjjutocifen,

burd) beffen unenblid) mannidjfadje Stit^bilbung

unb llmbilbung ber ganjc ^ormenreid^t^um ber

^flanjemvelt entfianben if). SCiefeS ©runborgan

finbet er im ©latt. — 3n feiner ©irbettbcorie

be« SdjäbeUS geigte er, ba§ ber @d)5bel bc8

SKenfdjeit unb aaer anbern ©irbeU^iere, gun5(bfi

ber ©Sugetb^iere, nitbt« weiter fei af3 eine Änodjen*

faojel, gufammengefe^t au8 benfelben ©lüden,

au* bem aueb JRüdfgrat ober SBirbelfSuIe gus

fammengefefct ifi, nSmlid) aui SSßirbeln; bag

bann btefe ©irbel be8 ©d)&bel* gtei* benen be«

9iöcfgrat8 bintcreinanber gelegte Änodjenringe

unb am Äopfe nur eigentb,ümli$ umgebitbet unb

gefonbert fmb. — Sann entbetfte er ben 3>"if^ftts

tiefer beim SWenfdjen, bcfjen $e§len man oorb^er

für einen $auptunterf4ieb bei Tltnfäcn oom
9lffm begeidmet batte. Unb fo behauptete er benn,

bag eine urfprünglidje ©emeinfdjaft aller Orga:

nifatton gu ©runbe liege unb ba§ bie 33erfd)ieben«

b,eit ber ©eflalten au8 ib^ren notb,wcnbigen S3e*

gieb^ungSoerbfiltniffen gur Slu&enwelt entfvringe.

Unb er nabm gwei Äräfte an, bie auf bie ©ilbung

ber Organifationcn Wirten: ben X^puS a(d inneren

©UbungStrieb, ber bie urfprünglidje 93ilbung8«

rid)tung crljatt unb ftd) burd) SBererbung fort:

pflanjt, unb bie fortfdjrcitenbe Umbilbung, ents

fpringenb aus ben SBegic&ungSoerfyättniffen gut

Stufeenwett, auS ber «npaffung an bie umgebens

ben &ben2bebutgungen, ben fogenannten äußern

93itbung*trieb. „Sie 3bee ber SDletamorpb^ofe",

fagt ©oetb^e, lf iji gleid; ber vis centrifaga unb

würbe ftd» in« Unenblidje oerlieren, wh're t^c

nidjt ein ©egengcwidjt gugegeben — id) meine ben

©peeif ifationS trieb, baS g&fye ffiebarruuc^?-

oermogeu beffen, waÄ einmal gur 9BirfIid)feit

gefommen, bie vis centripeta, welker in ib^rem

tiefjlen ©runbc feine 2leu6erlid;fcit etwas an=

b,aben fann."

3nbem mau ftd), wie auberwSrtS, fo nun

audj in Seutfdjtanb oorgugSweife einer fogenanm

ten eraften 9Siffenfd;aft gu befleißigen begann,

würbe bie Diaturphitofop^ie balb al« eine fdjaale

XrSumerei oerbobnt unb abgeworfen unb mit ibr

aud) bie 3^ce oon bem (Sntwidlungggufammen*

hang aller SBitbungen in ber 9?atur. 9?ur ^ie

unb ba wagte ein Katurforfdjcr auf biefetbe nod)

hingubeuten, wie g. 39. Äarl Grnfi oon ©aer
in feiner SÄebe oom 3abr 1834 „Sa* allgcmeinfte

©efefe ber ttatur in aller (Sntwidlung" bie Hnftdjt

oon ber ©anbetbarfeit ber organifdjen formen im

Saufe ber j$tit unb in ber ^olge ber ©enerationen

auifpiidjt, aber blefc SBanbcIbarTeit boeb nur inner*

balb gewiffer ©rengen gugeben wiO, unb fdjUefc

Itd> auf bie uaturpbilofophifdjc, oon Slgaffij

in mehr th«ologifd)cr Steife fomtulirte fiehre hin«

au$fommt, baß ba8 göttliche ©chaffen ober fc^ö-

pferifd>e Scnfeu in ftd} felbji foitfchreite unb in

biefem gortfdjritt bie neuen %rten probucire.
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„3cb tonn feine ©aljrfdjcmltcfcfeit finben", fagt

Sa er, „bafj alle Ifyitxt bureb Umbilbung fia)

auieinanber entwicfelt bitten 3<b bin weit

entfernt, behaupten 31t wollen, ba§ alle liiere,

berm fRefle tetr in ben (Srbfcbichten finben, Ret)

an bie lebenben anfnüpfen laffen— 2Beü je^t

bie ^Beobachtung ©toff ju ftolgenmgen geliefert

$at, muffen wir fcbltefjrn, bafj eine Umbilbung

gewiffer urfprünglicber gormen Don agieren in

ber fortlaufenben Steide ber ©enerationen fc^r

iraljrfcfjeinttdj, aber nur inbefcbrSnTtem 372 a {je

€tatt gefunben b>be, baß ber obütge Untergang

fetjr oicler Itjpen gewiß unb ba« nicht gleichzeitige,

fonbern anmutige Auftreten berfetbett cbenfo

gewiß ifl £>ie Hrten »ergeben, aber foHten

fie nicht al« oorflbergehenbe ©ebanfen SluSbrücTe

eine? ©runbgebanten« fein? . ." Sieopolb

oon 93ucb glaubte, baß bureb SBanberung unb

langcmbaucrnbe ober bleibenbe Trennung ber 3ns

bioibuen neue SCrten entfielen tonnten. Gebt ei«

ben betrachtete ben 9lrts unb ©attungSbrgriff

al« eine fubjefttoe Slbflraftton ohne realen SHScrtb

unb cbjeftioe Sebeutung unb fam auf folche SBeife

gu ber anficht oon ber aHmfibligen Umbilbung

aller ©rganifeben formen bureb ftetig ftcb ab:

finbembe ©enerationen. <5r beobachtete, baß ba«

3nbioibuum bureb 93er5nberung feiner £eben«;

bebingungen felbft nur wenig oerfinbert wirb, baß

eS aber bie ©inWirfung ber oeranberten SebenSs

bebingungen fogleicb in feinen Stacbfommen bar*

legt, bie fowebl unter fieb «18 00m filterlicben

Sppu« abtoeidjenbe Spielarten bilben. — ©ct)Iei*

ben oerBffentlicbte biefe Sbeen 1850 in bersweiten

Sluftage feine« Suche« „SDie^ßflanje unb it)r8eben".

<5benfo fpracb ber S3otantter Unger tut „Cerfucb

einer ©efebiebte ber $Ran3cnwelt" 1852 bm Oes

banfen einer SKbfiammung aller oerfebiebenen

^flanjenarten oon einigen wenigen Stammformen
unb oielleicbt aller oon einer einjigen Urpflanse

unb einfachem ^flanaenjene au«, ©ictor (5 a ru 8

erflSrt in feinem 1853 erfebienenen „©bftfnt ber

tl)ierifct)en SRorpbologte" bie in ben älteften geos

logtfeben £agem begrabenen Organismen für bie

Urahnen ber je^igen organifeben £ä)5pfung, bie

bureb fortgefe^te 3~gung unb arrommobation an

progrrffio febr oerfebiebeue SebntSt>er^51rniffc ent*

flanben. Seiter fpracb fich ©ajaafhaufen feit

1853 für bie HbflammungStbeorie au« unb habet

aueb für bie ßntwtcflung beS STOenfcben au« bem

«ffen. — Baumgartner (ScbBpfungSgebanren,

Sreiburg 1856) pellte bie 2b,eorte ber empor*

fleifenben Äeimmetamorphofen auf, baß nämlich

unter ber (Stnwirfung beS bereits gebUbeten SBelt*

foftemS, beS ©eltorganiSmu«, bie «einte ber
|

^ßflanjen unb £bt*re ftcb immer r)ober petenjiren

unb fo au« ftdj immer b^6t)ere ©Übungen in ein«

Stufenfolge probuetren.

3u ßnglanb ging eine ganje SReibe »cn

9?aturforfcbern 6t)arIeS 2)arroin in ber S5t--

bauttung ber SDefcenbcnjIebre uorauB, bannitfr

fein eigener ©rofeoatcr (5ra«muS Sartotn,

welcher febon 1794 in feiner „Zoonomia" auf bie

eigene 2ebenStbfitigreit ber ^flanjen unb X^iere

unb ihre ®c»Bbnung au gefinberte (SriflcnjbfMn*

gungen als auf Urfacben ihrer Umgeftalhmg bia*

wie«. (Sbenfo errTSrten ftcb für bie SanbelMat
unb 33er5nberUd>reit ber «rten 1822 2B. ßrtbtrt,

1826 ©rant, 1831 ^atrif ünai)t)e*,

ber unbefanntc SSerfajfer ber „Vestiges of creation
14

,

1851 grefe, 1852 unb 1858 Herbert gfcenccr;

aber fie alle oermochten bie 3(rt unb 33etfe, bm

SMecbaniSmuB gleichfam, »obureb ftcb biefer grofe

^rojeg 00030g, nicht n5ber unb nicht genfiftmb

auSPnbig 3U machen. (Sine mÄchtige gJrbmnts

unb Unterflüfeung erhielt bie ^>ppot^efe burdj

ben großen ©eologen Spelt, welcher in fetnm

„Principles of Qeology 4
', im ©egenfa^ 3U (Juoitr,

einen ununterbrochenen Sufammenbang in ber

febiebte ber (Stbc unb ihrer Drganifation na^=

»ieS, bie großen ffieooluttouen uttb ihre

fIBrungen beflrttt unb biejenigen Serfinberunnnt

ber (Srbeberflacfje, Welche ietjt noch oor unjent

«ugen ftcb ereignen, 3. 93. bie unmerfllchen te*

bungen ober ©enfungen be« Soben«, für tri*

Fommen auSreicbenb r>icft
r um bie graten Er-

folge in ber ©eflaltung berfelben in ^inl^ngücb

großett 3titrSumen 3U bewtrfen. ©an] furje 3 fit
»

nur einige SRonate ,oor Gbarle« SDarwin,

trat bann «Ifreb SBallaee bereit« mit ber

«ehre oon ber fegenannten natürlichen 3uc6Ml
(natural selection) fftttot, Woburcb bann jntff

oeranlaßt würbe, mit feinen binficbtlicb ber

finberlicbrett ber Ärten gewonnenen @rfar)nnigen

unb3o«n nicht Ifinger 3urücT3uhanen ,
fonbrnt

fte oorerfi wentgflen« in einem entwürfe rafcb }«

bubliciren; unb fo erfchien im 3ahr 1859 fein

Such „Ueber bie Chttßehung ber Birten burch natün

liehe 3"«bl*pab', ober bie ©rbaftung ber begiius

fiigten JRacen im Äamtfe um« Dafein". »c4

in bemfetben 3ahre, ia faß 3U gleicher 3rii,

fpraeb ftcb auch $oofer in feiner „Einleitung in

bie $a«mamfcbe glora" bafürau«, baß bieSrtw

bureb Slbfinberungen ber 92acbfommen tmo aü:

rafihlige girtrung unb $fiufung biefer ÄbSnbei

rangen entflanben feien. 3n (Sngfanb weniaM

lag, wie man fieht, bie 2ehre oon ber Defeenbmi

bureb natürliche 3ucbtwat)( in ber £uft; benn

unabhängig oon einanber famen biefe brei SRSnnrr
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auf ben gleiten ober boß auf einen 5$nltßen

®ebanfen, um baS grefje JRätbJel oon bem Ur*

fprung unb ber (Sntwidflung in ber organifßcu

SSdt ju etflSren. SEBfire biefe ßrflfirung rißtig,

fo fäme i^r »ob,! eine ebenfo b>tye wiffenfßaft«

liße »ebeutung 3U, tote ber ©raoitationSle^re,

bei weißer ftewton ebenfaÜS 23or = unb ÜRits

arbeUer blatte. %uß fßon ©ronn war in feiner

„(Sefßlßte ber ftatur" 1843 auf bie 3bee oon

ber natfirlißen 3ußtwatyl gefommen unb fußte

fie burß Veifoiele ju belegen unb ju begrünben.

DaS genannte Vuß oon S^arleS Darwin,
bereits in meieren Auflagen ocrbeffeTt tyerauS*

gegeben, $aben wir als eine ffiggen^afte Dar*

ßeffung feiner fiebere ju betrauten. 6© grojj in

bemfelben fßon bie 6umme ber Sb>tfaßen iß,

bie er bafür geltenb maßt, pe ft^eint boß oor

ber gfiffe beS SDlaterlalS, worüber er gebietet unb

ipomit er unS noß weiter befannt machen will,

oerfßwinben ju foQen, toie unS ein 53Iitf in fein

neuere«, 1868 erfßteneneS, gweibfinbigeS 2Berf

„DaS ©aTiiren ber Xb>re unb ^flanjen im 3uj

ßanbe ber Dcmeßifation" geigt unb Worin er nur

einen 2$eÜ, afferbingS ben grunbtegenben, feines

erflen (SutwurfS eingetyenb auSfü&rt. ©r oerfprißt

in ber Einleitung ju biefem gweiten Berte ein

britteS fiber bie Variabilität ber organifßen SBefen

im 9laturgußanb, ein oierteS gut Erörterung unb

Stffung ber ©«^»ierigfeiten , bie ber Styeorie oon

ber natürlichen 3u^tea^ entgegenßetyen, unb

enbliß noß ein weiteres, worin er fßliefcliß baä

Vrinclo berfelben abermals baburß prüfen wiß,

bog er unterfußt, in wie weit eS bie grofjen

unb oon einanber unabhängigen fttaffeu oon

S^atfaßen, wie bie geologifße 9lufeinanberfo(ge

organifßer SGBefen, l§re Verbreitung in ber Vor:

unb Sefctgeit unb i$re gegenfeitigen VerwanbU

fßaften unb Homologien erflären fann. — DaS,

was bei Darwin am meiflen imponitt, iß ber

erflaunliße SReißtyum oon emt-irifßen £6>tfaßeu,

bie ib>, tr)cifd oon tym felbß aufgebraßt, t&eilS

oon befreunbeten ftorfßern geliefert, gur Ver-

fügung fielen; ber fßarfe Verßanb unb 5ßt natur*

wlffenfßaftliße Sinn, Womit er fie beljanbett

unb »erarbeitet, unb enbliß bie grofje ©ewifien*

fcaftigfeit unb Erliefe;feit feiner gorfßung, wo=

naß er fiß felbfl m&gltße Ginwürfe oorlegt, bie

©etoißtigfeit berfelben oor feinem Scfer nißt

b^erabfefet unb nißt feiten freimütig geße&t, bafj,

»tun biefelben nißt ju entfrfiften wfiren, feine

gange fiebjc gufammenbreßen müfcte.

(53 iß allgemein befannt, weiße m&ßtige

39fttfamig fßon fein erpeg 93uß, ocn bem tuir

noß bemerfen müffeit, bafj eS feine rafße %u6*

arbeitung auß in ber ftorm feiner Stbfaffung

oerrfitb;, nißt blofe innerhalb ber SRaturwiffcn*

fßaft, fonbern auß weit über biefelbc #nau8 auf

anberen wiffenfßaftlißen Oebieten $eroorgerufen

t>at. ®eit langer %tit fyat feine literarifße (St=

fßeinung eine Sb^nliße folgenreiße SEBirfung aul«

geübt; benn nißt blofe bie ^ergebraßten »nfißten

über bie Sntße^ung unb Orbnung in ber orga«

nifßen SEBelt, bie ©oßematif ber ©otanif unb
3oo(ogie, würben baburß wenigßend wanfenb

gemaßt, fonbern auß bie fogenannte natürttßc

SBettanfißt, gemfig weißer äffe (Srfßeinungen

aus innerhalb ber Hatur gegebenen unb wirfen»

ben ÄrSften abjuleiten finb, t>at eine flarfe

^örberung unb gro|e Verbreitung burß Darwin
gewonnen. 2)ab/r benn nißt blof bie 92atur»

forfßer, fonbern auß bie ^ilofo^b^en unbi^eo*

logen oon ber fü^nen Neuerung T»ß f"9agirt

füllen unb t& für bringenb notb^wenbig erfennen,

ßß mit berfelben auSeinanber ju feiert. Die

fiiteratur, bie feit jeljn Sauren über Darwin
erfßienen iß, ifi bereits fo maffen^aft unb wSßfl

noß fortwfib^renb fo an, ba§ eS, wenn man au*

ber »erüdßßtigung berfelben nißt gerabeju eine

2ebenSaufgabe maßen wiß, unmögliß iß, fie

ganj gu beljerrfßen.

literarifße flaßweife.
iitaui unb bie bamit {ufamairn^änftcnben
oon <öd)ltibtn. (/iu«r« Zeit j. 4. 8.

«rtahtTB, nxW*n Oattfrlefc. Illutr. Ztg. J326.

Puntoltt, Rlcitsber bin. Bon Üttjmann. Mag./.L«.
d. Atui. 1.

, Ctttfintugra btflelbtn. Am* d. N*t. 10. n. 12.

Cntflfttana brtfelbcn. Natnr-
for&chtr 7.

" 31.

Zd)W»aq, Zbeoloaen unb ^aturfotjtDtt im etrcit übrx
bie. Autland 92.

S6.

Uritußunfl. Ausland 18.

, übfr ©cttdjtigung bcrftlbcn.

«. 28ci*mann. Seidig.

— — unb l&te «SttBung 3Korol

9tcIigion. SSon (4). OÄfltt. etuttgart.

Jlottitjhibte», Don ^. »Jofiu«. S. 9b. üeipjifl.

9totutt»ifKn(*oftr« unb bet fRottrialKntul. »ob 9t. 6.
a. Naumann. Sonn.
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ftnb. 9Jad} einem Ueberfchlage betrfi^t bie gange

3ab,l bei für bie Äarten angeftellten Beobachtungen

(Sine Million unb fünf unbfechgigtau:

fenb! 55ie 3ahl ber eingejeichneten ©lerne bei

tr&gt 324,198. Dag gange bur^mufterle «real

umfaßt 21,346 Quabratgrabe; eS fouimcn alfo

burthfehnittlich auf jeben Ouabratgrab ettoaS über

15 Sterne 1. bis 10. ©rb&e unb für jebe bem

BoDmonbe an ©rofje gleite ftlficbe brS Gimmel«

burehfehnittlich 3 ©terne. Bertb>ilt man bie

©terne nßrblich tom Uequator auf bie einzelnen

©refjenTIafien, fo ergibt fich:

1. — 8. Oröfct:

«.-3. „

3. -4. „

4. -5-
3.-«. „

lo etrrnt

12» „
»10

101« „

6.- 7.0rö6t: 4388©Um
7— 8. „ 13.583 „
8.-9. „ 57,960 ,.

9. -10. 137,544 „

13. -14. OrSfit: 37,500,000

14. -15. „ 131,000,000

15. -16. „

Betrachtet man baS gortfehreiten biefer 3ah*

Ienreihcn für bie clngelnen ©riJ&enflaffen genauer,

fo finbet man, bafj jebe folgenbe Klaffe ungef5f>r

3V,mal fo »iele ©terne 3fib.1t al« bie t>or$er*

ctetynbe. 9iun geigen bie ftfirfften leleffofee noch

©terne ber 16. ©ropentTaffe; n>enn toir baher bie

3una§me ber ©ternfülle für jebe Älaffe um baß

379fache fc'* oorb,erc*eb,enben annehmen, fo erhalten

rotr folgenbe 9teihe, wobei bie 3öhl btx ©terne

9. btS 10. ©rofce in runber ©umme 311 250,000

angenommen würbe:

©lernt eterne

10. — 11. «StJft: 870,000

11.— Ii. „ 8.060,000

IS. -13. „ 10,7*0,000

5Cie ©efammtjaht ber ©terne 1. bis 16. ©rBjje

am norbueben Gimmel beträgt alfo bjernarb,

C41 1
/» SJUHicuen, unb wenn wir für bie fübHe&e

^emif^fire bie gleite mittlere ©tenifülle an;

nehmen, fo ISfet fich bie 3ahl fammtlicher mit ben

flfirrften Xelcffo^en noch fichtbaren glrfterne bc8

Rimmels auf bie ungeheure ©umme »on 1283

Millionen fääfeen ' Unb jeber biefer ©terne ift eine

felbftleuchtcnbe ©onne, welche b,5cftft wahrfcbeinlich

»cn gasreichen Planeten unb Äometen umtreifi

wirb! Beachtet man ferner, bafj nach unferen

gegenwärtigen Äcnntniffcu bie mittlere ©ntfcrnuug

eines ftirftcrnS 00m anbern nicht unter 4 Billionen

SKeilen gu »cranfchlageu ifl, fo Tann man fich

hiernach gwar feine 3bce oon ber erbrüdenben

©rofje ccS UniocrfumS, wohl aber oon ber Un»

bebeutenbheit unfreS Planeten für bie Crganifa*

tien beS ffoSmoS machen.

$ic Stfänncftrahlung ber ^ijrfterne. Br--

Fanntlich hat es febr »iele oergebliche ÜRfilje ge*

loflet, ehe man bie SSrmeflrahlung beS 2>lenbe8

gegen unfere erbe bureb oic Beobachtungen nach*

gumeifen »ermochte. Wachbcm bie gewaltigen

Brennfpiegel Ifcbjrn häufe nS in ber gweiten

§filftc beS 17. ^ahrhunbertS nicht bie geringfle

SBirfung beS foncentrlrtcn 27conblichte8 gegeigt

hatten, nachbem bie Berfuchc oon Sahire, ber

im 3ahre 1705 einen Brennfpiegel oon3'5Dur<h*

meffer, in beffen gofuS ein emVfinblicheS ßuft*

thermoffofc angebracht mar, gleichfalls gu negatioen

Dtefultaten geführt hatten, glüdte es erft im 3°hre

1846 «Diel tont in 9?«at>el, mittelft einer 3onen=

linfe oon 3' ©urchmeffer unb unter «nwenbung

eines thermoeleftcifchen' 9(^arateS, unter bem

ßinfluffe beS 2RonblichtcS einen 91u?f*(ag ber

9?abel oon 3 bis 4° im ©inne einer SBfirme*

junahme ju erhalten. SKellont hat fclhfl auf

alle bie UmflSnbc aufmertfam gemacht, melche bei

berartigen Serfuchen 3rrtl)ümer heroorrufen Wnuen

unb in ber %W heroorrufen. Um fo überrafchenber

mufete baher bie STcittheilung erffeinen, melche

$ugginS unlangft ber JRcoal ©ociett) machte,

unb toonach es ihm gelungen fei, bie ju unS ge*

(angenbe SBfirme ber girfieme btreft ju meffen.

SDie oon bem berühmten britifchen ^orfcher

angemanbte 3Jlett)obe beßanb barin, in bem Brenn:

fünfte feines achtfüfelgen WefraftorS eine fehr

emvünbliche 5:i>erntofciulc angubringen. SEBurbe

baS ^n^runient nun auf ben ©iriuS gerichtet, fo

geigte bie ftabet beS fll^arateS eine 3tbIenTung

oon 2", bei Srrtur unb SReguluS mar ber SuS:

fchlaggminW 2°, bei ^oUur l'/,
0
, bei daficr

cnblich 9JuU.

Obgleich ftd) eine fpecieUe Berechnung äugen*

bildlich noch nicht hierüber geben I5fct, fo barf

man boch behaupten, bafj, wenn bie iCSahrnch*

mungen oon tmgginS nicht auf Sorthum hc=

ruhen unb anberen Utfachen gujufchreiben TtnO,

bie abfolute 2ö5rmefirahlung beS ©iriuS unb ber

übrigen ©terne, welche eine pofUfoe SEBirfung er=

geben, jene unferer ©onne fehr bebeutenb über*

treffen müfcte.

92ette Unterfnchuugen übet bie ^aralloje

oon 61 im ©dj»on. 3n einem früheren ^efte

(Bb. III, ©. 678) mürbe eine 3ufainmennellung

aller berjenigen girfierne gegeben, beren ^arallajre

beftimmt »erben tonnte. Unter allen Sternen iß

*Hr. 61 im ©ch»an berjenige, beffen Gntfemung

oon ber Grbe am erften unb, mie man guten

©ruub hatte, angunehinen, auch am ficherften,

burch BeffclS ^eliometermeffungen befiimmt mors,

ben mar. 5Dcr berühmte f6nigSberger Stflronom

hatte fich bereits in ben %cfi)rtn 1815 unb 1816

erfolglos mit ber Unterfuchung ber ^araHare

biefeS ©temeS mittelft 3ftertafcenfton8biffermgm

gegen SRachbarßeme befchSfligt; erü bie «Dleffungen

00m 18. Huguft 1837 bis gum 23. 9Hfirg 1840
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gaben annehmbare SRefultate. 93effel mafj hierbei

402 HbPfinbe be« ©terne« 9hr. 61 öon gwei be*

trScbtlicb. Heineren benachbarten Sternen, bie, ba fie

bie fiarfe (Slgenbewcgung beS erPeren nicht lr)eilcn,

mit biefem in feinem pböpf<h<n Berbaube Peben

fSnnen. SEBSre biefe« fiefctere ber ftatt gewrfen,

fo Mite ftclj natürlich für 61 ©<hwan feine $a:

rallare r)?fau8Pellen fönnen, benn nach ber t-on

SB c f f c f benufcten SDtethobe ergibt fleh für biefen

©tern nur ber Ueberfcbufj jelner fytraUare über

ben SJNttelwertb ber SßaraHaren ber beiben ©er*

gleicbpcrne. £ie erPen SRefultatc, welche SBeffel

oerBffentltcbte, beruhten auf 183 9Reffuugen oom

18. Slugup 1837 bi« gum 2. Dflober 1838; pe

ergaben al« toahrfchcinticbPen ©erth ber $a*

raHarc 0,3136" mit einem »abrfcbetnlidjen genfer

oon 0,0136". S5a« ft^Iie^ac^e töefultat für bte

®rS§e ber Sßarallarc, bei bem © e ff cl Pehen blieb,

iR 0,3483" mit einem wabrfcheinlichen fehler oon

0,0095". 3n ben 3*h«n 1842 unb 1843 bat

$eter«, bamal« in Spulfowa, mitteip be« pracb>

ooüen Grtelfcben93ertiralfreife« ber bortigen (Sterns

warte in 55 Tagen bie 3fnitb,biPanj oon 61 ©cbwan

gemeffen unb barau« ben abfoluten Söcrtb ber

!fkrallare biefe« fcoppelpern« gu 0,349" mit einem

wahrfebänli<hen 5«hto »on 0,080" bepimmt.

©iefe mertwürbige neberelnpimmung auf gang

oerfd)iebenen Sßegen unb au gang oerftbiebenen I

3nPrumenten erlangter Stefuttate burfte mit Stecht

'

gu bem ©chluffe führen, bafj bie ^Sarallare ton

61 Schwan mit einer febr grofeen Oenauigreit

befannt jet. 3ngwifct)en ergab eine neue 99e*

arbeitung ber S8 e ff eiferen Hetiometerbeobacbtun*

gen bureb ^rofeffor Beter« mit SRücTpeht auf

ben (StnPujj ber Temperatur auf bie SJlcffungen,

bap Beffel« Barallare einer fleinen Bcrgrbfjes

rung ton 0,0261" bebürfe. 3n ben Sahren 1852

unb 1853 bepimmte 3ot)nfon mitteip be« folof*

falen Heliometer« ber erforber Stemwaite bie
|

BaraUare oon 61 Schwan auf« 9leue. Slffein bie

erlangten SRefultate (0,526" au« ben erPen 11 TOc*

naten unb 0,192" au« ben legten 7 Senaten) •

f iterarird) t

3i;ßtrae, epeftwn betreiben. X*i*rfor*cker 37.

— Beträte betfelbf*. 2faturfor**er 82.

iSU^tt» btr Cttrae. Natwfortcktr 38. Qa*a 5.

••mtcatOtWit ZqnDallg. Natnr/or$ch«r30. Au» d. Sal.82

VrOtU&trUUJ»*. Ktturjancku HO. 80.

fW&ten um fo weniger Vertrauen ein, al« fie

nicht blojj ben BeffelsBetcr«fdjen (Srgebnifien

wiberfprachen, fonbern auch unter fub fet)t bebeu*

tenbe Tifferengen geigten. 3m 3ahrc 1854 mürben

bie erpen oorlSufigcn 9tefultate oerbffentlicbt,

welche ©olbPebt au« O. ©truoe*« 2Reffungen

oon 61 Schwan abgeleitet hatte, e« fanb pcb, für

bie Barallare biefe« ©terne« ein ffierth »on 0,b2".

?lf« bie au*führ!iche Berbffcntlicbung ber 99«s

ebadjtungen , auf welche biefe« {Refultat ftcb Püfctc,

im 3ahre 1859 geigte, ba§ bemfelben ein grB&ere*

®ciüid;t beigelegt werben müffe, al« bid bte

^Pronomen bi« babin geneigt waren gu n)un,

hielt c« Sluwer« für geboten, mitteip bc3

fönigSberger Heliometer« neue llnterfucbungen

über bie ^araüare »on 61 ©cöwan angufteDen.

Beobachtungen oom ©eptember 1860 bi« gura

3uni 1862 ergaben in ber That eine $araüare

biefe« ©terne« oon 0,5638" mit einem wabt*

fcheinlichen fehler oon 0,0162 5)tefc« drgebnii

welc^ca ba8 frühere ©truoe'fche burchau« beftltigte,

hat ^rofeffor Sluwer« gu einer etngehenben

Unterfuchung ber $rffelfcben 9Reffungen oeranla^t.

(5« ergab ftd) au« benfelben, ba§ bie S3eobocb--

tungSreihen, in ®ruppen gerlegt, gu JRefultate«

führen, bie nicht mit einanber übereinPiramen.

«u« ben sUlcffungen ber erpen 14 SKonate flnbet

pch al« ^ßaraDare oon 61 ©chwan ein Sükrth ven

0,357", wShrenb bie testen 16 Sftonate (baupi*

(Schlich nach Schlüters unter SBeffel« Sething

angePcüten Beobachtungen) eine «Paraüare t>en

0,536" lieferten, ©er ©runb biefer 3nfongruen}m

iP au« SB eff e Is SBcobachtungStagebücbem nicht

gu ermitteln, unb alle SBerfuche Hu wer«', einige

MufflSrung hinüber gu erlangen, f)abm Tein be»

friebigenbe« Wefultat geliefert.

9cach «uwer«' «npcht mu| gegenwartig all

ficherper SBerth biejenige ^araDare toon 61 6<hwan

angenommen werben, welche au« ben TOeffungen

öon 0. ©truoe folgt, nSmlich 0,511". 3$r

entfpricht eine Entfernung oon unferer <5rbe #
bie

8 SBiÜionen «Knien betrögt. »lein.

fladjrorife,

(StnaeRflMCtriiai. Xalurfortcker 29.
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3Wabaga3far$ (gäiifletfjicrfauna untertreibet

ftcb, befanutlic^ in fet)r auffaflenber SEBeife von ben

Jaunen ber übrigen (SrblhcÜe, inbem fte nur ber

3nfel eigentümliche £©pen aufweift unb feinen

einjigen ^Repräsentanten ber großen ^flanjenfreffer

*,Sblt, weldje für bie junSdjft gelegenen kontinente

f© eharafteriflifcb finb. 9Ran ^at bitter allgemein

gestaubt, biefeB SerhSltntf; Ijafee immer beftanben;

allein (Branblbter, welker feit mehren Safyxtn

bie 3«fel in soologifcber ©ejiehung bura)forfci)t,

bat gegen (Snbe beS tiorigen 3a§K* eine ebenfo

intereffante als unerwartete (Sntbecfung gemacht,

welche tiefe Sinnahme als eine irrige barfieflt unb

beweiji, bot jwt 3«^/ oie auBgeftotbenen

9tiefen©5gel (Aepiornis) lebten, bie 3nfel auch

grc§e $acb©bermen befafj. SRacb ben „Annales des

sc n»t.44
bot nämlich ©ronblbicr jablrclcbe Ueber*

Tefie einer mit bem lebenben afrifanifdjen ftlvtfc

©ferb ©erwanbten Ärt ©on Hippopoumus auf«

gefunben, unb jwar bei (Gelegenheit ©on®rabungcn

in einem fumpftgen 2errain bei 9mbulitfate an

ber Cftfflfle, wo p<b bie Änodjm ©on etwa 50

(hrcmrlaren ©ermifcht mit folgen ©on Aepiornis,

Ärofobilen unb SanbfcbÜbtrb'tcn ©orfanben. I>aS

tyitr, meines Oranbibier Hippopotamas Lcmerlei

genannt b.at, ift ©iel Heiner als baS afriranifebe

ftlufepferb, ©on welchem eB fich aufjerbem burch

eine gicfeere ?ln}at)l ©on (Sigenthümlicbfeiten im

Äncchenbau, bcfonberS im jtotfffelet untertreibet

nnb jeigt Uebergfinge jum libcrifcben Choeropsls.

Namentlich ift auch bie Stellung ber augenb.5b.len

eine wefenttieb, »erfebiebene, inbem leitete weniger

fettlicb. »orfpringen unb fleh nur unbebeutenb über

bie Stinte eTt)eben.

Ärofobtle in ^aläftina. SDaS noch gegen«

wartige öerfommen ©on Ärofobilen in ^alfiflina

würbe lange 3eit bejwetfelt, wSbjenb für ihre

cinftmalige (Srificnj in biefem Canbc bie ©on

Strabo unb $(iniuS ernannte, jwifeben GSfarea

unb Äffa gelegene €tabt Ärofobllon, fotote ein

gleichnamiges Äußenflöfjcbcn, enblicb mannigfache

Zotigen bei mittelaltrtgen unb neuen €cbrifts

ßeHern 3^0°^ ablegen. 3obannc8 {Roth fonnte

fi<b nun 1857 ©on ber (Segenwart ber Ärofobilc

in bem ftluffe 3"fa unjweifelhaft überjeugen unb

erlangte fogar ein ©relet, welche* er nach 3erus

folem febaffte ; ferner ^at ber Spotte ÜRac ®regor,

welcher auf einem ©cot bie ftlüffe «ßatöftina'B

ogte.

bereif), in bem fttuffe ©febihon unweit bcS

ÄarmetS ein lebcnbeB Ärofobit felbft gefchen, unb

enbUdj ift 3eu"er in ben SJefifc eines ÄrofobilS auS

bem 3erfa gelangt, welches auSgeftopft unb nach

Sonbon gebraut »erben foH. &cfamtt(i<b ge^en

bie Ärofobile ©on ben §lu§münbungen aufi jtemlia^

weit inS Tita, unb femit toürbc eS ni«bt auf:

fallenb fein, toenn ein ober baS anbere 3nbis

©ibuum auS bem 9111 au$ in jene Äüffcnflüffc

gelangt t©3re; inbeffm bleibt bie 3benlit5t bcS

Sg^ttifc^en ÄrofobilS mit bem in $al&fHna noeb

3U ertsrifen. SQrben auo^ im 3»rban Ärofobile

gefunben, fo wfirc bamit lb> SBorfommen in biefen

Oegenben no<h um ein SebeutenbeS in bie 33er»

gangen^ett aurütf ju ©erfefren.

{Bnmtrronnjett beS Jeggens. 5DaS (Sistigs

ober Stabigtoerben be8 5BeijenS unb bie ÄernfSule,

eine häufig genug auftretenbe Äranf^eit ber 2Sc&cr=

färben, teerben befanntliä) biinh Slnguillulen ber*

©orgebraebt; jefet bat man 2te$nUcbe$ beim SRoggcn

beobaa^tet unb na$getoiefen, ba§ bie unter ben

Warnen Änoten, Äropf, ©totf befannte Äranf*

$ett biefer@etrelbeart ebenfalls ©on91nguiIIulenb,er:

rfib^rt, unb j»ar nacb ben Unterfucbungen ©on Äflbn

©on bemfelbat I^iertben, toeldieB au* bie ©ebcr=

färben ©erroüflet unb beSb,alb auflatt Anguiliala

Dipsaci ©affenber A. devastatrlx genannt wirb.

Die Äranf^eit ifl in ber 9l^ein©ro©inj unb SBefi*

©holen frt)r ©erbreitet, ja am 9lieberrhein foll faum

ein größerer ©ijlrift ju finben fein, in welchem

fte nicht ©orffime; fic ©erniebtet oft 50%
mehr beS OetreibeS unb macht nicht feiten baS

Umpflügen bcS ganjen Stücfc« noth*©enbig. Uebri«

genS befSllt bie S&urmfranfheit auch ^afer, Such*

©jeijen unb Älee, toahrenb SEBeijen, ©erfte, @rbfen

unb ©pergel nicht gefShrbtt finb.

5Dic mifroffopifch Heinen «nguittulen bleiben

lange 3^ lebensfähig int ©oben, auch ^enn

ihnen in nfidjfler 3 C^ geeignete 92&hrpflan)en

fehlen, unb fbnnen leicht burch 9(cferger5the unb

Xtym, ja burch ben ©inb ©on ^lur ju giur

getragen werben. Äfihn inficirte ein CerfucbSbeet

mit jerfleinerten fernfaulen Äarbenfbpfen, beflcQte

baffelbe mit Joggen unb bewies fo, ba baS ®c-

treibe bie Äranfheit in auSgeprfigte^rm SKafie

3rigte, jugleich bie 3bentitclt beS Äarben» unb

SRoggenfilchenS. 2Beijen unb Oerfle, auf gleich*

falls inficitten ©oben auBgeffit, erfranften nicht.
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oboriftrenbe« unb btfinficirenbeJ «Wittel für <5r*

fremcnte in ber (Sonne ober ouf bem £>erbe ge*

trorfncte, bur$ Sieben Pen ben grtbercn Stflanb«

teilen befreite SBalb* ober ©ammerbe.

Solche ©rbc »irb in ein SRcferPoir getljan,

»eI4e$ ft$, »ie bat ©afferrefervoir ber 2öater=

ctofetg, hinter unb über bem ©ige befinbet. ©a8
JRefervoir au* (Stfenbletf ift na<$ unten förfig

julaufenb, bur$ eine Älappe geföloffen,

biefe burc§ eine $ebelbe»egung ju ßffnen. ©urdj

baS Qcffnen biefcr ftfappe f&ttt eine getoiffe

2J?enge ber getrotfncten 6rbe auf bie (Srrremente.

©er abtritt rann Ieu$t mit einer Senf^

grübe in SBerbinbung gebraut unb bie (Srrremente

rönnen in berfelben 3—6 SRcnate aufbewahrt

»erben, ofyne irgenb einen tfiadjttyeil für bie Ums

gebung. 9tu$ fSnnen bie Apparate oberhalb be-

wegter Äübet aufgefleHt ober au<$ gu 9fo<b>

flübjen per»enbct »erben, ©ie mit ben Grfre*

menten permifäte <5rbe läfct fu$, wenn fie

an ber Suft getrotfnet ift, fünf« bi* fct^Smat

pi bem gleiten B»etfe pcr»enben. ©iefe SBirs

rung ber getrotfneten (5rbe beruht auf ibjer refor:

birenbeu <5igenf$aft, »elcbe fit mit ber Äoljle ge*

mein bat, totelleia^t aber au$ auf einem t$emi:

fc^en Vorgänge.

SKoute b.at beregnet, ba§ für 10,000 <5ins

»o^ner et»a 13 lonnen (260 Geniner) (Srbe

t5gli$ erforberUct) ftnb. (55 müfjten fi$ ©cfeHs

fit er ar i fdj e

Äugt, tterbenenbigungen in ber ftefeljant. Naiurfoncktr 33.

»rnflBrüitu, parte Gntwitflnng berftfoeu bti

Z. f. Ethnologie 2.

Gboler*, 38orr«l)t«ma6Tfgfin gegen birfelbe

gtttbilbung im Zblrrforpcr. Katurforteker 39.

fletf*jbrübr, OHriung berfelben. Ausland 29.

(4ct)irntbäiiglrit, (iiefcbtotnbigTfit bcrfdbfn.

flronfbtite«, ttinflu§ Dflamlicijer ^oropten ouf Cutfttftnno
berfelben. Aut d. St. 83.

unb eauH«t«>fltae, oon Cbolpbfia«. W«*er-
tnannt Afonatih. J&4. J56.

tMt ber 3?rouen nnb »läbdjen, nou Ätentf e. Uther
l*nd u. M. 45.

Ctffit, fifernf. Saiurfartchtr 27.

CtiiumnltaUibe, SBirfnng. Am d. Aat. 37. 28. 29.

e^Iaf unb tte^iteintgeilnng, t>on ÄUnde. Utbtr Land

Derbannug, jur X^eorie berfelben. Natmrfoncher 36.

Wärme« CrtÜfiKB. Natmr/orieker 37.

SOilbbob Oirninfn'l, ton ©rofjmonn. Uder Land
h. M. 46.

Clennorrboiiibf Rronfbcitr« bte männlicbtn unb tcciblidjen

Ötfdjledjt«, von 3. Äüljn. ücipjig.

«birurgiW* ftliirif, jtfrU* 1860-67, üon Zf). »illrott,.
Berlin.

eWert. »oben unb «mnbtoofTer in t^ven »ejiebungen

fa^aften bilben, »eldje bie trotfene Gebe jus unb

bie a(S uorjüglia^er ©ünger glcta) bem <Suano

öer»ertb;bare, Bfter in «nwenbung geiogme Crb«

»ieber abführen. Ob fic^ bie Saa^e im drtfj«

bfn?6b,ren roirb, ^5ngt natürlia^ »on bem Cerb,Stt

nifie ber 5Eran8portfoflen jum ©ert^ bei

©ünger« ab.

3n (Sngtanb i(l e8 jefet mittel^ ^arlammtJs

afte geßattet, ba§ überall ba, too bi^er Sn\a-

clofetS »orgefebrieben tearen, baS ÜKeule'f^e

Seilern angeivenbet »erben rönne. SBorjügti^

be»5b,rte fia) biefeÄ Cqflcm im fiagrr ten

©imblebon, in »eifern 148 «btriitt unb

^iffoir« aufgefiettt »aren für bie *3au»jun3

ton 2000 93oIontSr2. ©ie ©eru<fc>
r
igttit ttsir

eine »oriftfinbige, unb ber t>ortreff Iicr)e öt(unbs

IjcitSjuflanb, ber trofe ber beifpiellofen fät im

fiager b,errfd&te , »irb gum großen ib,eilc auf

3iecb;nung biefer (Srbabtritte gefegt. — 3n 3^»«,

»o bie' raf$e ?lbfubr unb ©cfiinfianma, bcr

(Srrremente fo bringenb gebeten ift, blatte ba*

3KouIe'f(^e ©tofiem ben »oUfifinbigfien ©rfclg.

©ie Beriete au? (Sefangen^äufem, Sdjulm,

©pitSIem unb bie 3euanifTc »on Pielen fcftt>a$rtm

SKfinnern lauten burä^ge^enb* fc^c günflig, fo b«S

bie englif^e Regierung bc»ogen fanb, bta

Sttr. Sffloule ein ©efc^enr Pon 500 $fb. 6t«L

aW Stnerfennung jurommen ju taffen. (ungern,

meb icinifa^e (Sentrat * 3eitung.) Dr. 93 o p t r.

Jl weife.
ju <£b>trra unb Xt)pb.u3, bon 37?. c. <Pfttent»fee-

SK&na)en.

Oeiir. ©ie ^trtjani! ber ©tDbrTnarfjtlcben »> W
Ironimelftni. 8on ^elmbol«. *ow.

9eH4t(i(be SBebirin. ^onbbu* bei antiken Dirnürt it.

ben «ScricJjttn unb lHtrttaltunQ?D<tiüttcn. ^
0. TOolr. {Dfirjburg.

Oftofbt btS »fufdjtn ««I fcet Hirn, non &. € trifft-

a. 8fg. eeipaig.

Äiabt?altcr, firanrbfitfn befjelben, »001 (Stanbpvntt bi*

profiifdjtn «rjtrt. XBien.

Mebiriwl. u. €onilit»pDlt,ri, «anbbndl non «. titz«*

% »b. 3fertob,n.

$bormaTcgno£e f&r X^ierSrite, con 2. gorfler. ffiin-

CtBBeMöufibunoen, ^aOucinationrn nnb OQttfionn, M*
Ä. lUaDcr. XOien

Stimmt, «bprioioflie berfelben, non Vt. 0. ??oi»a*
SSfirjbnrg.

€bmbolbii4)e ©efiifttlpirungrn, »on Sl.SRoortn. Strfi«-

2bi>b«», erantbematiieber, in n«nif*er nnb fantiaPtoi^f-

lia>er Begebung, non O. ^ off au er. drlanj<«

Untcrltibifbrü*t, ©tubien xnr «tfire wn benfflbm, »«
«. *id>ter. 1. ^eft. teiöjig.

öolf*tnrtoirin unb «ebiciuifdirr «betglaube in ta^-
»on ®. Sommert. Wurjburg.

SSientr fltufrnm für menfcbüdif Unatomie. Bt'TqoHjraJ*

nnb i&rgennMKi beffelben, oon 3. fyttxtl. »«.
KBlIbbob, bie Cur in, oon SB. XQ. 9ten}. etuttjatt
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Sebcutung einiger ^flanjennä^rftpfre.

SBenn man Gamm in bunflen SRäumen fetmen,

ober StnoQen unb 3*^^^^ jum Xreiben fommen

läfet, |o nehmen bie ßdj entwicfelnben £riebc ber

fanrntlicb ein bleibe« «nfefren an, unb man nennt

biefen Äranfl}ett*jußanb bie ©leidjfud>t ber

<£flanje. ©ebalb auf biefe SBeife bleubfü<$ttg ge*

worbtne $Rangen bem fitste aufgefegt »erben, er«

grünen biefelben. §ier iß alfo lebiglub ber Langel

an ßüfct Urfatfc ber ©leubfmbt ; bei einigen fangen
ifl r* aud) Langel an SBfirmc unb ni<^t bie »b«

wefenbeit eine« gum Kufbau ber Sßflangenorgane

not^wenbigen ©toffe*. ©ei bielen fangen be=

«bautet man au$ bei boller ©onnenwirfung, be*

fonber* auf ben ©I5ltem, ba* Stuftreten meb.r

cber weniger teeit au*gebebnter weifjet (Stetten.

Unierfudjt man bie 3etten an blefen Orten, fo

finbet man, bajj flc feine Gblorobbblirörner ent:

galten, ober riebtiger, bajj ßf gu wenig Gbjoro*

l?bpQrörncr enthalten, um für ba* blojje Huge

grün au*feben gu fönnen. ©clc^e grün unb weifj

geflreifte ©IStter ftnb eine febr fteto6$nlid>e Gr;

ftbtinung, unb bie ^Rangen, weldje fte fübren,

Oerbalten ß<$ im Uebrigen meißen* wie gang ge*

funbe qjflangen. SDlandje ©tecie* unb ©fielarten

erfebeinen fo regelmäßig mit bunten ©tötteru, at*

gehörten fold)e ibnen normal an, wie g. ©. bie

ÜI bie ©Srtcn Oerpftongte Phal&ris aruodinacea,

ba* ©anbgra* unb anbere. Gbenfo &5ußg al*

ba* Auftreten weifjer glfidjen im ©laltgewebe be*

©bautet man aber au<$ bie Grfcbeinung, bafe

©IStter gelb ßatt grün au* ©amen unb «no*ben

b«roorbre<$en unb fester biefe garbe beibehalten

ober nad) unb nad) erß ibr eigentümliche* ©rün
annehmen. (Sin ige ©otanirer tyaben biefen 3u*

flanb jum Unterfdjteb oon ber SBlcic^fuebt mit bem

Kamen ©elbfudjt begeidjnet. Die Grgebnifie

natbßebenber Äulturoerfudie, über weldje #nop im

„Gbemifdjen Gentralblalt" berietet, forbern nun,

biefen Unterfdjieb fefigufyalten. Unierfudjt man
fold)e gelbffidjtige ©Ifitter näber, fo fibergeugt

man ftc^ leitbt, bafj hjer fcine*weg* ba* $rb>
fdjlagen oon Gb^orothonTörnern bie Urfadje ber

ÄranTb,eit iß. Die gelbfüdjtigen 3«Hcn eitt«

halten im ©egentheit reichlich (Sb^Iorop^^ll,

meifi aber bleibt ba* fforn berfelben Heiner al£

in ben grünen partim ber ©IStler berfelben

$flanje. Der wcfentlicbe Unterfcbieb, ben ein

gelbfücbtige* unb normal grüne* ©latt berfelben

©ßange barbietet, beilegt nur barin, bafe ber $arb=

floff ber ß^torovb^ttfomer in bem einen Salle einen

gelben, in bem anbern einen grünen Xon bat.

Ueber bie SBirfung ber Gifenfalje auf fo oer*

Snberte ?SfIanjen liegen sunfiebß bie Sttern «n*
gaben oon ©ri* unb Saffaigne oor. Der

drflere fab,, ba§ bteiebfü^tige ?Pf[anjen ergrünen,

fobalb man biefelben mit ben ^Bürgeln in Oer*

bünnte ggfungen einei ©ifenfaljf* Hellt; tofiferenb

fiaffaigne behauptet, baß bie lofilicben ©fen=

fatje febon in geringen Wengen f(65blii auf bte

Segetation toirfen, bie unl58Il$en weber nübllcb,

netf) föSblid) feien. SlUe {$orf(ber hingegen, toel^e

in neuerer 3«t ScgetationSoerfu^e angeßellt ^aben,

ßimmen barin überein, ba§ blei(^fü<btig geworbene

fangen in turjer 3eit toieber grün werben, wenn

man biefelben mit ben ©urjeln in febr oerbünnte

üofungen eine* fauer reagirenben GifenfaljeÄ, fei

eÄ ein Crob« ober ein Or^bulfafj, fe^t. ©anj

abgefeben baoon, bafc man bei biefen Angaben

ni<6t ft<^cr iß, ob bier bie etgentlube S31eicb;fu^t

ober ©elbfuc^t ju oerßeben iß, lägt bie grage, ob

bie Teilung ber ^flange totrflieb oom Gifen au*:

getyt, no<^ 3njtÜf I ju- Äeiner ber bisher anges

führten 93etfucb^e gemattet nSmltcb, barüber abjus

urteilen, ob ba» Gr^rünen ber bleiben S3l5tter

oom Ginflug bei Gifenor^b* ober oom Ginßujj

ber ©Sure b.errübrt; ba ia fteber feßgeftellt ift,

bog bie Gurgeln ber ^ßßangen erfranren, n>eun

bie ße umgebenbe SRS^rßofflßfung alfalifc^ wirb.

3ur Gntftbeibung biefer grage bat Änob
oiele Äulturoerfu<$e angeßellt. Die «WS^rßoßs

löfung, wel^e allen ©erfu^Soßanjen geboten

würbe, entbielt auf 1000 Sbeilc ©afjer 0,5 ober

2 J^eilc eine* ©atjgemifdje*, ba* au* 4 X^eilen

falpeterfauren Äalf«, 1 Ib.eil falpeterfauren ffali'*,

i 2b.eil bbo*pborfauren Äali'* unb 1 Ibeil frv»

ßadißrter f(b»efelfaurer SWagueßa beßanb, bem

bann einige Genttgramm fb,o*vb.orfauren Gifen:

cjröb* jugefebt würben. Diefer £8fung würbe

bann no<b ba* ©alg, beffen Sirfung man prüfen

wollte, beigemif^t. 3uerß würben ©erfiube mit

bleubfücbtigen, «bloroobottarmen iLM&ttern ange«

ßeOt. Die meifien würben an ber PbaUris »ran-

dinacea im ©arten unb mit biet<bfü<btigern ÜRai*

gemadjt. Da* ©eßreieften ber weisen ©treifen

ber SBlfitter mit Gifenfaljlöfungen batte niemal*

eine SBirrung auf bte barunter liegenben 3etts

f(b.td>ten. 2tu<b wenn man ben SBurjeln blei<bs
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3>ie wirtMdjaftlti$e Seite ber 8r*auen=

tetett. 5Dic Befirebungen, bem weiblicben @c
fcbleebt neue 6rwerb«}Weige 31t eröffnen, reiben

giemlic^ weit in bat Iefctc fföenfebenalter jurflef,

ftnb ober in bm cerfcbiebenen Äuttutttinbern in

brm SKafje lebhaft geworben, in Meinem fi<b bie

aBa/meinen 3been über eine mtb> ob« minber

3U wrfinbernbe Stellung ber grauen in ber mos

btmen ®rfen[djaft geltenb ju macben terfmbt $aben.

$ierna<b iß bie grage na<b ber grauenbefebfifs

tigung an »ielen Orten al« ein £$eil jene* oHs

^eme-inen Problems berfcorgetreten, bureb it»ctt^»c8

bie IRetbte ber bi«ber auf bie gamille angewie?

fenen Be&8irerung8tycllfte foeial unb fcolitifcb

georbnet »erben foH. 3« ber ?bat ifl ba« wirtb*

fcbaftliebe 3"tereffe nur bie eine ©eile ber ©aebe,

wenn aueb bieienige, welcbe in einem »orwicgenb

bie allgemeine feciale gragc erwclgenben 3«^WS

bert ben am meißen fcraTtifcben jReij bat. !Ram-

bafte Ibccrf^'er» Stuart 2JU11, baben fieb

gerabeju in ©chifc&atrone ber Agitation für bie

Söeiberrecbte terwanbelt, unb erß lürjlieb ifl ber

genannte Äutor mit einer befonbem Scbrift über

bie grauenreibte*) beigetreten.

©eine frübere $t)5tigfeit in biefer Scicfctmig

ifl jiemlicb allgemein befannt Gr befennt fub

jum fcolitifeben ©eiberßimmreebt unb bat bie

<Sa$c ber weibltcfjen ©rotten, bie ib> mit SDe=

putationen beehren, au<b im Parlament geführt,
j

als er für einen ber lonboner SBa&lbejirfc 2Rit-

glieb beflelben war. hieben ben engltfebcn Be*

mübungen ragen bie norbamerifaniftben

ganj befonber« ^tnn. eine ganje angab.! bon

Bereinen, bie felbß wieber an ben berfebiebenßen

Orten Berjweigungen Ijaben unb reebt fylufig ®es

fammtfongreffc abgalten, befebfiftigt jenfclt« 6cä

Oeean«, unb jwar in ben bi<bt bebbttertflen Staa* :

ten ber Union ab unb ju bie Bffentlicbe «ufmerr- !

famfeit. ©erabe bort überwiegt bie fociafe unb
!

»olitifcbe Uuffaffung ber ftrage bie rein wirtb*

fibafttidie Seite ber Beflrebungcn. Siirgcnb tritt

eine 9lrt von (Jmancitoation2tmbenj fo naibbaltig
,

unb anf<beinenb fo feb> bureb einige Partien be«
\

Bublthim« gebeert auf, al« gevabe in ben Wer»
'

einigten Staaten. SKan f^reibt bort entfajieben

•) The inbjoctlon of women, Vonbon 1889, eint !

btutffte nrtttft^unfl »cm 3. $iifo) «fiten tfltjli* in »friin

»et 9. Scrggolt.

«rgfin}inis*bUutei. W>. IV. «*ft 10.

mebr Bücber über ben ©egenflanb, al« in (Sngs

Ianb ober bei un«, bie wir jebenfall* in biefer

Bestebung unb biclteicbt nid^t ju unferm 9tacb=

tbeil no<b ftineSweg« aueb nur ben britten Wang
beanfprucbeit Wimen. Sir $aben au« biefem

©runbe au<b ben Corjug, bag bei un£ bie ertremen

(grfa^einungen niebt fo bSufig finb unb iebenfall«

nlcbt bie gleite Sufmerffamreit erfabren. Sei und

feblt bur(bf<bnitt(i<b ber geeignete Stoff; e8 feb^lt

bie Kmetifanerin, ja, um glei<b ben Stypuft au

bejei<bnen, e8 fe^lt bie TJanfeetoeibllcbreit.

3u ber lefcteren getreu eine SKenge ?prfitenfionen,

bie unferem bura^fcbnittli^en ©efd^maef niebt iu=

fagen. <SS gebbrt bab,in femer ein Stfi* felbfi-

fiSnbiger unb torartifc^er Bigotterie, wel^e neben*

bie 2ttenf<benre(bte ben ÄultuS einer eigent^ünu

lieben, tob<»"^rt<rei(ben StuSwabl öon SB&eiberrecbtcn

mit ber Weligion in ©ejiebimg fe^t. (88 feblt

ferner bei unS bie Verbreitung jene* fu&erfHti&fen

SbiritualiSmuS, ber, wie in einem früheren SürtiTel

gefa^ilbcrt würbe, an ber ameriFanifcben 9Beibli<b*

feit einen fo fruajtbaren SRütfbalt finbet. «uf
biefe SBeife entgeben wir vorläufig, wenn aueb

nlcbt »erefnjelten Aarifaturen ber ©acbe, fo boeb

bem (Sffeft, ba& ftcb bie SJeraerrungen unb SSigars

rerien fonberlicb breit machen. STOan b«* bie

Union für ein (SIborabo ber grauen erttärt, unb

wenn in ben wiebtigfien feilen biefe« ficb immer

ünfcofanter gefialtenben 8Reieb« aueb bie SBeiber

immer mebr ibre 2Racbt ju entwiefeln öerfueben,

fo toerbanfen He bie« ber «rt unb 2£eife, in

weleber «)re Stellung in ber ftamMe bi*ber ge*

bflegt worben ift. G« Ifi&t p<b gar ni«bt »er*

rennen, bafj bie e<bte Stmeriranerin fi<b bem
SKanne gegenüber Diel felbfiflfinbigcr benimmt

unb überbaust a(8 ^erfbnlicbfeit weit met)r fübit,

al« bie« auf unferem gefilanbe unb befonber« in

Deutfeblanb ber gaH ift. 3R5gen bie ©efebitbt*

febretber ber Sitten biefer Xbatfaebe naebftoüren

unb biefetbe mclteicbt auf bie ®ei)le«jufiSnbe unb
bie ©emütl)2oerfaffung ber erflen Aoloniften jurücf

=

fübren ; mag man etwa aueb bie ganj etgentbüm -

liebe, aber boeb mit einem gewiffen SWafe »on

ÄufriebtigTeit unb fiebenbigTeit au2gcflattetc <5nt=

wieflung ber religibfen (Smbfinbungen unb Bors

Peilungen al« »orberrfebenbe Utfacbe jener ©ittens

gefialtung anfeben: bie ib>tfaebe felbß bleibt

bureb bie <Srri8ningcn in ibrer aBirffamfcit im-
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berührt Sßenn irgenbfro, fo tttrb in ber ante*

rifanifchen Union fortan ber Scb>ert>unft oon

etioatgen (Srfolgen ju finden fein, toelc^e ble n"gi=

tation für eine Umgeßattung ber freiblichen Ber*

h&ttniffe ju erzielen frünfdjt. Hut fo bewerfen««

»erther ift bie erfcbeinung, bat man auch fenfettS

beS OceanS beginnt, ben gefunben Jfern unb bie

totrflicb berechtigten 3lnft>rüd)e ton ben £b,orfyeitcn

unb Ueberfchfr&nnlicbMtrn gu unterfcbelben. <§tn

erft gang rürgUcb erfchieneneS amerlfanifcbeS 8ucb

über ben ©egenflanb, toelcbeS auf fepärfere ftritir

gerabe nicht angelegt if) unb auch ber uoettfebeu

Suffaffung gelegentlich hulbigt, trfigt ben begeleb>

nenben Xitel: Womens suffrag©; the reform

against nature, by Dr. Horace Basbnell, alfO —
SBeiberfümmred&t ober bie SReform toiber bie 9catnr.

ein neulich in Stewporf abgehaltener ölige*

meiner ftongreß eines $ereinS, ber ftecieü bie

(Srgiehung unb SSilbung beS weiblichen <§Sefdjlect)t8

ginn 3*oecf hat unb ein befonbereS Snfehen ges

• niefct, faßte eine 9tcit)e oon SScfcfc lüften, in benen

fty eine Huffaffung auSbrficfte, bie man bei unS

in ben aUgu genialen Jcrelfen oielleid)t als )>t)ilis

firöB bejeiebnen bürfte. ©erabe aber biefe Ste

folutionen, beren mehre aueb auf gbrberung unb

Erweiterung ber roeib[icr>en (5r»erbeth5tigteit ge«

richtet froren, befunbeten, urie fieb aueb jenfeit«

beS DceanS baS ©ebfirfmfj immer fühlbarer maebt,

bie Agitation in folibe unb bem weiblichen <5b}a*

rafter entfprecbenbe 33ab)nen gu tenfen. <5S mag
Sielen feb> profaifd) Hingen, »enn, wie in ben

fraglichen Solutionen, ein fywotgewiebt auf

Ifinblicbe, namentlich Gartenarbeit gelegt unb an

baS frühere 8efcb5ftiaungSht?fommen m&glichft

angefnüpft wirb. <D?an will eine mbglicbft oieU

feitige Verwenbung ber grauen, bie auf felbfl«

ftänbige Arbeit angewiefen finb, erfcbloffen rotffen;

aber man will auch baS, waS Ücarur unb bifc

herige (Srfahrnng für bie oerftänbige Ueberlegung

fofort an bie $anb geben, nicht unbeachtet lafien.

2Kan ftrebt oon biefem Stanbmmft aus feine

gSngliche Umwftlgung ber ©erwenbung weiblich«

ihätigfeit an, fonbern ift im ©egentheil barauf

bebaut, bat bereits (Sntwicfelte im Sinne guter

tt>eiblict)cr Sitten unb ohne ^Beeinträchtigung beS

§amUieitftnne8 freiter auSjubilben. Dies geflieht

gegenüber einer 2age be« 28eibe8, »eiche ben bei

und hnrföenben bfonomifchen 3uftanben gar

nicht fo unähnlich ift. «Rewoorf unb anbere StSbte

ber Union haben ihr ftrauenproletariat

3Ran flogt g. IB. aufeerorbenttlch über bie elenbe

Situation ber Näherinnen; ja gum ibeil min

man auch nichts oon einer Sermehrung be& flon*

tingents ber aabenmtochen wtffen. Dtefe beiben

flategorien feinen nach Slllem, waft bie aßflan-

bigfien Journale unb guberlSffigfien Qüehtr bau

über berichten, wirfUd) ein gewaltige^ Uebercutgebot

gu repr&fentiren. Die oorher erwähnte Schrift

erfennt g. 9. bireft an, baß bie Ueberfefjtljeit

biefer 99efcbäfti^unfl8arten bureb ©rpffnunc; neuer

Starwenbungen befeitigt werben raüffe. Dieflah:

maf chine felbfi hat fctjlieplich ein eignes $rokio»

riat gefchaffen, roeIct)c8 fchlimmer iß, als bal-

fenige, toelcbe« früher ohne fie in ber ^anbarbeit

exißirtfc Die «lagen finb in oerfchiebenm ®nr-

fifibten ber ameriranifchen Union in 93ejug auf

freiblichen $auperi8mu£ erfiaunlich unb müffai

Den befonberg in SSerfrunberung fe^en, ber con

bem oerbreiteten, aber burth bie neuere 6wal*

bfonomie toiberlegten Sa^e ausgeht, ba§ bie

reichen $ütflquellen unb bie oabaltmlm^
bünne SBeoblferung folche 3uß5nbe gar nicht in

einer analogen Seife, »ie bei unS, auffemmen

l äffen fBunten. Unter Snberem feien nur bie

grauenoetitionen an ben UmortÄfongrefj erto^nt,

in benen ei erft fürglich auSgefprochnt frurbe, bat

für baS groSfifibtifche freibliche Proletariat nur

in organifirten ISnblichen Änfieblungen, bie mit

©taatMaoital unterftü^t frürben, grünblicbe ^ülfe

ju finben fei. Die freiblichen Petenten forberten

fogar ein ©efefr, bem gufolge bie für fie gefefof

jenen fleinen ISnblichen Seftfethümer gar nicht

aus toeiblicber ^>anb oeräufterlich fein foüten.

Tlan mag nun biefe (Srfcheinungen unb 3& fffl
>

oon benen frir nur bie begeichnenbfieit beraub

gegriffen haben, beurteilen toie man tootte; nun

toirb baS ®e»icht berartiger Xhatfachai unb

fonberS ber ihnen gu ©runbe liegenben 3"^^
nicht befireiten fbnnen. Der SWangel ber

toerbefreiheit fann eS in ber amerifanifchen Unun

nicht fein, ber bie oielfritigere ©eflaltung ber t?eib

liehen 93cfchaftigung«arten behinbert. GS iftbwt

nicht nbthig, frie bei uns erft burch bie nwb-

beutfehe ©emerbeorbnung ein Stücf »eiblid)er ®f=

toerbefreiheit eingufül^ren. Sie reicht bort prattW

fcr)on freiter als bei unS; unb bennoch rnnf mas

tagen, bag fie in ber fcaubtfache guat grofetm

Xheil nur auf bem $aoier fleht, frie fie bie* bei

unS, aller formellen Stechte ungeachtet, noch langt

bleiben frirb. Die Sitte triberfe^t ftdj jenfeiti

beS OceanS ben freiblichen Mnf^rüchen feUtrltoeoi

fo fehr als bei unS. SRan nimmt bort an roeib»

licher ÜRitfrirrung unb (Sinmifchung in Angelegen-

heiten, bie man bei unS als Sache ber 2Rfinnfr

anficht, freit weniger «nftofc. ffliffenfchaftl^

Schriftjiellerei, bie man bei unS in ben £Änben

ber grauen noch einigermaßen mit aRittrannt

betrachtet, fann ftt* bort ebtr in bie Schranf«
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toaaen. Sei un« n>irb eigentlüb nur bi« ©cu"e=

trißin, unb au$ biefe nur mit {Referee, als

orbentlirbe SfööaUdjfeÜ jugetaffen. Drüben iß baS

toiffenfdjaftliebe $anbn>ert bei bot grauen febon

toeit mebr tolerirt, unb toaS bei uns ©fi<ber ge*

triffrr b5b,<"r Pategorien ruiniren ober attermin;

beßenS ein faß unfiberroinblicbeS ©orurtt/eil gegen

biefelbm berau£forbern mürbe, — leb meine bie

3BCTfaf|erfcr>aft ober audj nur SDWltoirfung einer

grau bei SrobuMonen au« bem ©ebiet ber ßren*

geren S8iffenf$aften ober au$ ber gelehrten $alb*

toiffrnföaften; — baS ijl in ber amertTanifdjen

Armofi>$8re faß obne jeben Auflo& mbgtteb. <£S

foH btermit nirbt gefagt fein, bafj man gar feinen

Unterfa^ieb ma$te; aber man ftc^t bie betreffenben

Grfa)einunßen ni<bt oon »ornberein als etroaS

unter ber ffritif 6tcbenbeS an.

3n einem getoiffen SOlaf) feblrn für bie

feineren £lj5Ua,reiten bem »eiblitfien Ocfct>Iecbt bie

^S^igfeiten offenbar ni$t. S)ieS beroeiß fd>on bie

bisherige (Srfabrung unb ISfjt ßeb. aua) aus innem

©rünben ni$t beßreiten. Dagegen belfen alle

Änlagen nict)ts, too bie ßntfReibung über bie

SRicfetung ber roeiblteben XbStigTeit oon ganj

anberen SRfirbten abbringt, unter benen bie ©e*

febe, toel$e bie ©eßaltung ber ©Uten be=

r,«rf$<n, bie erfle Kode feieten. hieran mufe ein

flro&er Xbeit ber gegenwärtigen ©eßrebungen, unb

gtear aua) berjenigen rein Bronomtfrber Art frbeü

tem. Cetbfl meun man auf bem ©afeier aue

©erufS|toeige für iugangliä) erflSrte, fo toürbc eB

botft norb an ben organifdjen <5um$tungen feblen,

bura) toetrbe biefe greibeit 3U einer Xbatjaa)e

»erben fönnte. Die ©orbilbungÄanßalten müffen

nadj ber oorberrfebenben unb febcnfaüS aua) rüfi*

tigen Anfnbt fia) für bie ®cfo)lea)ter um fo mebr

fonbern, je weiter bie erbte Äultur oorf«breitet.

(Sbenfo müffen, »aS freilieft nidjt gleub allgemein

anerfannt »irb, bie ©eruf«arten ßa) tbeilen.

Sie ©ertnengung iß in beiben $infi$ten ein

AuSroucbS ober aber ein JRÜcfßanb ber Äultur.

9hm bflrfte eS nur febr aumatyig mögiieb fein,

bie Anßalten unb SRebeneinricbtungen, 3. ©. für

einige &r)tlicbe ©errirbtungen, für bie grauen ber:

jufleüen, unb aua) baS <5ntfiet)en ber 9laa)fragc na«t

folgen neuen Dienßen bebarf ber %tit. ©ei ung

»erben fieb berartige {Reformen nur febr fa)»er

©abn brechen, obwohl eS 3. ©• aufjer beni $eb*

ammengefc^fift noa) febr oiele bb&ere argtliebe

Munitionen gibt, bie jum ©orn)eil ber Jhtltur

unb guten ©itte bei grauen aua) oon grauen

in metterem Umfange aufgeübt »erben fbnnen.

3m bierten Ctanbe iß bie grage ber

Frauenarbeit in einem &iwn |U beantworten, ber

ben ©eftrebungen in ben beeren ©Siebten

gerabeju entgegengefe^t iß. ^ier roeifl bie ©tatiilif

ber ftulturßaaten ein überaus ßarfe* Kontingent

oon grauen nat^, unb bie öefebgebung b^at fitb

mit ibrem ©(bufje befaffen inüffen, ie »e'Uer ba*

Arbeitsangebot biefer «rt enhoitfelt »urbe. Reform

unb gortfdjritt liegen r)ier toeit meniger in ber

©enoenbunD ber SBeiberfrSfte für bie 3n^>ußrie,

als in ber tbettroeifen greima^ung beS

©cibeS für bie gamiüe. 5Die ©leiefiarttg*

reit ber «nfpannung auger bem $aufe für SJcfinncr

unb grauen iß tyier ba8 3riajen ciueg Langel«

an Gntroicflung ober einer Entartung ber ©er?

bfittniffe. ÜRit Sterbt iß bie fociale Stiftung ber

Kationaßronomie ein ©egner ber 6$ranfenIoftg=

feit in biefer Aufbietung ber meiblic&en Jrrfifte.

S)ic Anfragt, bafe für aQe erotoitirten gamiUen«

glieber nict)t mcb^r £ob^n brrauSfomme, als fta>

für ben 3Rann allein ergeben mürbe, wenn bie

grauen unb Äinber nia)t mit fonhtrrirten, ifk

freilief) fibertrieben. Snbeffen iß befanntli<b bat

$aut>tintereffe an ber meiblirben Arbeit feitenS

ber Ijicr einfcbla^enben Agitationen bie berbfitt-

ni§m5gige ©idigfeit. UeberTonrurrenj im Angebot

ber Arbeit unb Unterbejabtung, roie bie angeführte

Srbrift e3 bejei$nenb aurb in biefem gatte nennt,

entfprerben einanber. ©iefe UeberTonrurrenj flet»

gert ßa^ aber noa) babunb, baB bie manenbafte»

grauenfrSfte it)rc ©erroenbung auf einem febr

engen ©ebiete fuä>en müffen. 5Der ©runb ber

aua) oerb.5ltni§mSfeig bei gteirber fieißung unb

niebt blofe abfolut niebrigeren £5b.nimg ber grauen«

arbeit iß niebt blofe barin ju fueben, bag fie gum
2beil burrb Änbere erhalten »erben ober mit

SBenigerem auSfommen, fonbern au<b bahn, bag

ibre natürlicbe Ueberronrurrenj einen oie( größeren

%>xud erjeugt a(S bei ben SWSmtern. gaffen mir

ieboeb, biefe gragen beS oierten ©tanbeS, bie gar

niä)t jum engeren Xb,ema ber eigenttirben grauen-

arbeit gehören, ©ei ber lebleren benTt man, fo

toeit biefer ©unTt bei uns in 2>eutfrfilanb in

grage gerornmen iß, meit mebr an bie beeren

Sproffen ber focialen Seiter. DaS Ueberangebot

im ©eruf ber fiebrerinnen gehört gum Xbeil,

aber nur jura StbeU bierber. Unoerforgte
jL bebt er oer^fittniBrnS^ig mitteUofer, aber gebils

beter €(bubten ßnb \)\tx oornet)m(i<b ber (Segen;

flanb ber ©eflrcbun^en getuorben. 5)er unt>err/ei=

ratbete Ueberfa^uB iß in Amerira, (Sngtanb unb

bei unS oielfarb eine focial bebenflirbe Kategorie,

für melcfie bie betreffenben ©efeHfajaffsfajicbten

gern AuSroege unb eine anß&nbige <Srißen}art

auSßnbig matten mbrbten. 3n Gngtanb b^at ber

Äongrei für bie foriafen SEBiffenfebaften, ber eine

40*
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mittlere, nicht aflju marfirte Sehanblung focialer

Probleme oorwiegenb im Sinne ber hnrfchenben

Älaffen »«tritt unb überall etwas JBormunb:

fchaffflcheS unb fo ju fagen wohlwoffenb $ro*

teairenbe« iwc S<t)au trÄgt, au* einige 3nfUtute

gcfSrbert, unier benen etneStrt weiblicher $an=

*e!«fchule bot jtern bHbete. 9ftan b,at Uers

artiges t>erföiebent(i$ nachzuahmen ocrfucht. 3ns

beflen wa« Berlin anbetrifft, fo feinen bie

Schwierigreiten fet)r groß gewefen ju fein. 3m
3ar)re 1866 würbe ft^er auf Anregung eine« \ux

gSrberung ber grauenbefehfifligung gegrünbeten

®erein8 ein 3nflitut errietet, in welchem junge

ÜRSbcben vom 16. 3a$r* an w Dcn #anbel«*

unffenfehaften toorgcbllbet »erben unb nebenbei

aud) ned) bie allgemeine Wcalbilbung, bie für fie

unb ben etwÄhnten j&wd erforberltdj wäre, er:

galten fofften. Sogar 9tational5ronomie fianb im

urfprüngticr)en Programm. 2Ran begann mit ein

paar Dufeenb Möglingen. Die ©onorare betrugen

für ben gewöhnlichen gaff 50 £t)aler i&t>rlic^ pro

gaäjturfu«, ber nachher nur aDein fortbeßanb.

3nbeffen hielten ganje unb halbe ftreißellen fotoie

jum Ztytt unentgeltliche UnterricbtSleißungen eine

Hauptrolle, ©a« prrußifche §anbel«minißcrium

bewilligte bem erwähnten Serein iS^rlic^ 300 3tyr.

StaatSfuboention. 2Ba6 fonfi urfprünglict) nöthig

war, würbe faß ganj burd) freiwillia,e (Sahen bc-

fä)afft. 3n ben erßen anberthalb 3at)ren betru»

fltn bie @efammteinnahmcn cirfa 3000 2b.lr.

©egen (5nbc 1867 waren im ©anjen 50 Sa)üles

rinnen bura) baS 3nfiitut gegangen. 391« gegen

<Bnbe 1868 rtoct) 11. SDer ÄurfuS würbe von nun

an ein j&hrlichcr unb, wie erwärmt, ganj unb gar

bloßer 5<i<hfarfuB. 5Ter Serlauf ber ©eftrebungen

für biefe» 3nßitut $at bie Schwierigreiten Se«

flfitigt, bie in ber 2Rl$tung feine« 3wecTB Hegen.

Sie 3luSbilbung weiblicher £>anbelSget)ülfen fchetnt

in ber „Sßctropole ber SnteHigenj" noch ni(t)t

einer irgenbwie erheblichen ©ef<bmacf*rid)tung

}u enifpredjen. SDaS Kontingent beßanb r>aubt*

fachlich aus XBct)tern von (Sewerbtreibenben, Kauf:

leuten unb Beamten. — Sie $auptfaä)e, auf bie

ti anfommt, iß auch in biefer diiehtung bie

Nachfrage nach ber weiblichen Xhfitigfeit. Sie

muß in einem gewiffen 9Jlaß vor bemStngebot
vorhanbenunb fühlbar fein; ober minbeßenS gleich-,

jeitig mit ben Unter richtSoeranßaltungcn entwicTrlt

werben. 28o gibt eS aber ober fann cB jun&d)ß

eine georbnete unb einigermaßen juoerlSffige Sauf:

bahn für junge TOfibchen geben, bie fpeciell für

bie ©anbcföwiH'fnfchaften »orgebilbet finb? 2Mß
man auf ben ©eißanb hin, ben fie ihren Tünftigen

2R5nnern leiten foDcn, fo »erlÄft man bamit bie

Hauptfrage. Buch ift eS wahrfcheinluh, bat bie

ftrau eine« GefcMftStreibenben, wenn fie Hit

ober foff, pratlifch balb baS 9cbthige in ber oBers

geeignetflen ©eife erlernen wirb, ttebrigenl tji

ja aber biefer ganje 3weig ber grauenartet*

agitation auf bie Werforgung ber auf ftcb fribft

angewiefenen $erfonen gerichtet.

Sa« wirb man in biefer letzteren Skjte&im;

im beßen gaDe ausrichten? TOan wirb nach mh

nach einige 93efd)5ftigung8arten erobern; man »irt

baS Uebel ber gewöhnlichen Unt>erforgbatfett aU

Ih«ifa^e Einnehmen unb ficr) helfen fo (tut man

Tann. Nebenbei wirb bie fociat8fonomif4e Huf»

faffung ber Sache bie ©urseln beS tu*rfjtaic<rf

mehr bloßlegen. 2Ran wirb pcb überjrage«, H
felbfl bie vielfeitigere Oeßaltung ber %tmrn-

befchäftigung SrmlicheS StücTroerf bleiben w«?r

fo lange nicht bie Ueberfonfurrenj ber graurn*

thStigfelt in oerfchiebenen 3weigen babunh ^
feitigt wirb, baß man für beffere Stellung

unb größere ©ei ratt)Sf Sbigfcit ber 3R«n-

ner forgt. Sonft bleibt ber »eft, ber aua)unto

ben normalßen Berhfiltniffen nicht ganj btjätijt

»eTben fann, 3U groß. TlebrigenS aber fann bk

natürliche unb airmfibUge «ntwicTIung bt* wh

liehen (SrwerbS nur baju bienrn, bie Unabb>

gigfeit unb baS Selbßgefühl ju fieigem; »ihmib

fte im entgegengefefcten gaff, nSmlich unter S?«5

auSfefcung beS fortbeßehenben lleberangebotl, vax

noch ju grbßerer »bhSngigTeit, um nicht ju

ju einer neuen Spielart weißer Snabeiä t«

raffinirtefien (Sattung führen muß.

Dr. ^Ofibring.

2>ie J3anmwoae. ©ie große Störung, wl*

bie S3aum»ooacninbufrrie burch ben amerifani|4ffl

»rieg erlitten h^t, iß immer noch nicht t«Ej

überwunben, wenn auch bie 3ufuhr »on Sfcfc

material wieber faß blefelbc ©Bh< t™*® ^
wie im 3ahre 1860, welcbe« man aOgemrin bin ;

fichttich ber 3ufuhr unb ber (Samerjeugung a

(Suropa alS «Wormaljahr gelten Ifißt. 6*

nSmlich eingeführt

3aftr

in ttiarojia Snglonb

%
granf»

18C0 4,6H,7bO 61,1 14,6

1866 3,811,000 «0,1 14.4

1867 8,877,000 60/5 14,1

1868 4^85,760 58,3 19,4

Um» Stotffl

9.5

13.2

11,6

13.4 IV

Siefe Xabeue jetgt, ba& \W von

pSifchcn 3«f"^ engl^nb faß 3% weniger, fce»J<*
:

lanb bagegen faß 4% mehr verarbeitet oll fr»«-

Die Sufuhr felbß \ft jefrt nur noch um o >

geringer alS im Kormalfahr 166a V« ßr
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fprungjtönber, wel$e ben Wobfloff liefern, fabelt

baaegen in ©ejug auf Quantität betrfi(fcUU$ ihre

Stoffen oerfinbert. Denn rt würben na$ (Sng*

lanb intporiirt

1860.

Win. sJfD.

1.1*4,»

208,31

16,48

1867.

na. $rb.
1868.

win. ffo.

543,12 5««,n

559,07 637,«

69,99 101,9»

99,00 101.00

23 !2i 18,00

VlotbamtTüo .

Onbie* . . .

«rafilirn . .

äBefhnbien . .

ftmertfa fenbet alfo nur no$ bie $5lfte wie e&>
matt, 3nbien beinahe ba« Dreifache, iBrafilicn

bal Sechsfache, «eggten ba« Doppelte unb SBefl*

inbien iß greicbfam neu aufgetreten als Huäfubr:

atfiet, jebocb nur mit einer «einen Quantität.

gür (Sroßbritannien ftellen ftcb bie ©erhalU

niffc aber noch befenbert ungünflig unb bie

Saumwollenfrage ifl bort gegenwärtig eine febr

«rnfte. Die Spinbelmacbt (spindlo power) b&lt

nu^t Schritt mit bem Berbraucb. 3»ar ifl bie

©efammtronfumtion ber ©aumwolle etwas ge*

fi iegen, allein bei »weitem nicht in bem ©erbfittniß

mit ber ©ermehrung ber Spinbelu in fiancaföire

unb ben übrigen ©aumwottenbiftrirten. ©er
ro&cbentUcb c ©ebarf ton 1868, »erglimm mit bem
bei 3abre8 1860, ergibt einen «uÄfatt ton 4000

Sailen (k 400 $fb.) ober 4V4 %• ®irt ifl jwar
fein febr bebeutenber Hbfall, allein ba eine Der«

raebrung ton wenigflen« 10 % in ben Spinn»

frfiften be* 2anbeS feit 1860 <ßlafr gegriffen h«t,

fo ßcflt ber DurcbfcbnittSoerbraucb oon 1868 nur

84 % ber ooflrn 3*h l bar, b. h- ungefähr 5 tage
in ba ©o($e. Um eine oottfifinbige ©erwenbung
ber jefct oorbanbenen Spinbein eintreten ju laffen,

mürben ooUe 2,964,000 ©allen oon ber einfuhr

oon 1868 erforberli(b fein. Die gegenwärtige

DurchfcbnütSrate be8 ©erbraudji ifi aber wahr*

fibeinll^ nicht größer ald % biefej} ©etrag*, mit

anbern ©orten, bie 2Rfiblen arbeiten gegenwärtig

bun$f(bnittlicb etwa» über 4% tage pro SBocbe.

SBir jagen burcbfcbnittlicb, ba einige Spinnfabriren

gSnjlicb geföleffen finb, loS^renb bei ben anbern

bie »rbeitfjcit jwifijen 3 unb 6 tagen fchwantt.

Soll bie 3nbufirie überhaupt wieber ju ihrem

normalen 3uftanb aurfidfebren, fo muß offenbar

eine »njabl ber filteren, weniger oort^eityaft

arbeitenben Spinnereien aufgegeben werben, benn

bie SpinbetjabI ifi offenbar ju groß. — Gin wcU
texer Uebelflanb, ber bie 3nbußrie nicht jur JRube

fornmen Ifißi, ifl bat flarfe Sdjtoanren ber greife,

Weiert aber bie 3nbuftriellen jum tb,eit felbß Oer:

fcbulben. 68 gibt noch immer $b]antafien, welch«

Don 3a(r au 3abr erwarten, baß bie ©ereinigten

Staaten balb wieber über eine Siormalernte wie
1860 oerfügen werben. Die« ifi aber fürt (Srfle

feit ber Hbfcbaffung ber ©ttaoerei rein unmöglich-

SBenn bie ©ereinigten Staaten w\i fürber

bie $>5lfte ber ehemaligen ^ormalfabre fchicfen,

fo ifi bie* ber neue 9lormaljuflanb. ©er 9teß,

ber un* fehlt, muß folgli^ au8 anbern Gebieten

$erbeigef<$aflt werben, oorjüglicb auS 3nbien,

Hegopten unb ©rafilien. ©iefe ßfinber f^idten

oor 1860 oiel weniger ©aumwoffe, weit ber

Einbau fitb bamald nic^t bqa^lte unb ber ^ßflan^et

oict lieber &udtr, ftaffee ober (betreibe baute.

Sotten alfo biefe ©ebiete ben Hu*faII ergfinjen,

fo muffen bie greife $o$ bleiben. 3m Normals
ia^r 1860 rottete ba» qjfunb amerifaniWe ©aunu
woüe ber ^auptoerbrau<b«forte 6 1

/. ^ence. 6*
ifl unbenTbar, ba§ bei freier Arbeit bie amerifa*

nif(be SBoOe biefen girei« je wieber errei$t.

9Ran wirb ni^t weit fehlgreifen, wenn man 9 bi*

9V. 5ßence ali ben neuen normalen SKittelpreif

beieicbnet, für biejenigen Sorten, bie oor bem
«riege mit 6 1

/, beaablt würben. Unter 9— 97,
wirb ficb.ber «prei« nicbt lange (alten fbnnen;

behauptet er ft<b aber bb^er, fo würbe Wieberum

mehr ©aumwolle in ben Stu«bülf*gebieten an=

gepflanjt unb babur* ein Stüdgang ber greife

bewirft werben.

Die «rnten in ben ©ereinigten Staaten

betrugen

:

1867 3.577,000 ©an«
1868 »,550,000 *

1S60 4,67.\0U0 «aflfn

1865 2,3*9,000 .

1866 i.904,000

9latf) biefen Biffern Ififet ftdt> alfo nitbt ocr*

mutben, baß große Sprünge ju fün$ten ober ju

(offen finb. Ueberbie« h«^en ft($ bie ©erhfiltniffe

in 9lorbamerira gfinjU* gcfinbert. ©fihrenb bei

un« bie ©aumwoüeninbufirle iranrt, h«t bort

einen großen Stufföwung genommen. 9tacb bem
ameriranifcben (SenfuS oon 1860 foDen bamalS

1091 ©aumwoüenfpinnereien im ©etrieb gewefen

fein, welthc auf 5,235,727 Spinbein 422,704,975

$fb. ©aumwoOe ober etwa 920,000 ©atten iü)tli$

oerfpannen. Neuerlich W bie National sHffo*

ciation oon ©aumwoHfabrifanten nnb $ffan]ern

Ermittelungen über ©erbrauch unb ©erarbeitung

ber ©aumwolle in ber Union angepeilt. 53 i8 jum
1. Crtober 1868 waren bei berfelben ©eri«hte oon

548 Spinnereien eingelaufen, in weldjen auf

5,968,001 Spinbein 371,688,716 $fb. ©aumwotte

oerarbeitet werben, ©ürfte man nun bie 3*V
ber Spinnereien oon 1860 ju ®runbe legen, fo

hfitte man bemnatfj ben einheimifo^en Äonfum

auf ctrfa 700 »liaionen ?funb ober 1,570,000

©allen aniunehmen.
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ffaffcebrfbnltüm unb Ronfum. SDt« £>aubt;

Ifinber berK a f fe e fu 1 1 u r ftnb gegenwärtig »rafilien,

3aba unb (Sc^Ion. 3n SßefHnbien, »el<be« im

»engen 3abrbunbert ben $aubtfib ber ^robufflon

bllbete, ifi fte mit brm «uferen ber ©Tlaberei

mebr unb met)r jurüefgegaugen, unb felbft auf

Cuba, reo bie Sflaberei no«b befielt, bat ble

Kafftefultur met)r unb met)r bem 3u*CTbau 3ßlafe

gemalt, fo bof# toübrenb bon bort in ben jtoan*

|iger unb brei&iger 3*bKn ja^rltc^ über eine

batbr Sftinion Centn« ait^^rfübtt würben, jtfct

jur ©etfung be« inlfinbifdjen »ebarf« fogar eine

einfuhr Statt finbet.

5üi<b in »rafilien bat ft<b bie Kaffeefultur

auf ©runblage ber ©Haberet mttoufelt, unb bie

©cbtoierigTeit, toelcbe bort bie 9lbf<baffung ber

©Haberei finbet, befiebt eben in ber Ännabme,

bafj bei freier Arbeit bie Kaffeefultur, ouf toeuber

ber ©oblfianb be« «anbe« borjug«toeife berubt,

nl$t mebr lobneub fein toürbe. Die HuJfuibr

ton 8Wo be 3anelro betrug 1821—1830: 2,596,509

»allen, 1831—1840: 5,794,424 »allen, 1841 bi«

1850: 13,567,029 »allen, 1851—1860: 20,113,999

»allen, 1861-1867: 12,573,609 »allen, fo bafc

in ben Sabren 1868, 1869 unb 1870 noc$

7,540,390 »allen erbortirt »erben müßten, tornn

fitö niebt in biefeut 3abrjebnt gegen ba« borbet*

gebeube ein ÖUlcTfcfjritt berau«fiellen foQ. 3m
JDifirift ©anto« tfl bagegen eine ßunabme gu fon*

fiatiren, ben 1853/8 betrug ber (Sibort bureb»

Wnittlüb 150,000 »allen, 1863/7 über 250,000

»allen. Qegenro&rtig leibet bie »robuftion in

Srafilien befonber« burtb ben Krieg unb bie

fäleebten ginanjen.

»uf 3aba unb ©umatra, too ©naberei

ntebt befiebt, toirb bod) ber Kaffeebau mit ge*

jtoungener DienfHeiftung ber »ebblferung be*

trieben, unb jtoar ju ungefähr
T
/e ffc

nung ber Regierung. %r\btm nSmlüb nacb

•rientaliföen »egrifjen ber ©ouberfin alleiniger

eigentbümer be« »oben« ijl, bon bem ibn bie

»ebblFerung nur in ?ßa«bt bat, bat bie nieberlSns

bifebe Sftegterung fi$ baB 3Ronobol bei Kaffee«

bau« totbt^alten, unb fo weit er banebeit Don

Erbaten betrieben toirb, berubt bie* tr)ell« auf

Kenten, bie bor Ginfübnmg be« jefcigen Kultur«

f^ftnnS ertoorben ftnb, tbeil« toirb er betrieben

auf ben Sfinbereien tnbif(6er ftfirßen, toelcbe fjeb

blefen Ibeil ibrer trüberen ©ouber&netSttrccbJe

borbebalten baben. 3« P«n Kaffeebau ge«

eigneten ©iflrttten nun iji ble »ebblferung ber«

bflUbtet, bie Kulturarbeiten au berrUbten, toelcbe

oli Abgaben in flnfcbtag gebraut »erben. 3ebe

Familie bat ettoa 650 »Äume anjubfTanjen, ba«

£errain rein ju balten, bm ffaffee ju ^flütfen, ju

entbülfen, gu tro<fnen unb in bie oft »eit ent»

fernten 2Äagajine abjuliefern. ^fic aOe biefe

«rbeit toirb für ben $iful (62
1

/, *ile) ibfü

lieferten Kaffee 13 $1. vergütet, unb ba nabe an

400 »fiume nbtbtg finb, um einen $tntl |u

liefern, fo erbfilt bie Familie fflbrlicb ettoa 21 Jt

an ©clb. SDaffir mu^ bie »etoblferung noib in

ber (Smteieit ibre ©brfer oerlaffen unb in ben

bo«bgelegenen Plantagen Fampiren; fte bat olfo

größere« 3"tereffe an ber rafeben ©eenbigung bei

oerb^agten §robnbienf)e8, als an bem fRefuftat

ber 6mte, unb beim (Sinfammeln toerbrn SRaffen

»on Kaffee »ergeubet. „©er 3toang", faf ber

^aSnbifcbe ^anbetdberi(btf toel^em toir MefeSn=

gaben entnehmen, „r)at in biefeut gefegnetai iwbf

bie Kultur auf bie iefctge §5^c gebraut, aflein fte

ifi burtb 3toa«ß "lebt toeiter ausjubebnen, loirm

auf ib;rer ^bbe ju erbalten. <SS bleiben in gdfle

be« SWonot<olfr;jrem8 für ben Kaffeebau bmli^

geeignete 2finbereien wfi|i liegen, unb e« ifl nii^t

ju oertounbem, ba§ unter folgen UmjiSnben ein

gortf«britt unm»gli<b \ft." 3a ber »erfaffei fon--

flatirt bereit« eine niebt unbeir«<btlub> «bnabrae,

inbem auf 3aöa öon 1840 bi« 1848 im «onjen

fafi 1 SKiO. »atten (ju 62 Kilo) meb;r 8««"»^

tourbe, al« in bem gleiten 3eitraum t>on 1^60

bi« 1868 (9,210,526 gegen 8,284,804 Kilo), unb

auf Sumatra geigt ftcb ein 5bnlia>er 9cüd*ganfl-

(gegenüber ©ejiinbien, »rafilien unb ^eBto.'

bif<b»Oflinbien febtt e« nun aber bereit« niibt an

einem gl anjw ben SBeifpiel bon ber ©ntiricflim^

ber Kaffeefuttur auf ©runbloge ber freien SlrMf-

3n Cebion ifi fie burtb engüfebe« Kapital ge»

grünbet, unb €cbto&rme bon KulÜ, toelibe r«r

^>aubtarbeit«3eit bom gefilanbe nau) ber 3nfri

fommen, liefern ble «rbeit«frfifte. ffifi^renb ber

Grbort im Cmtejabt 1848 (1. Dftober 1847 «I

(5nbe ©ebtember 1848) nur 250,000 Gtnr. betraj,

ifi er feitbem in jiemli(b regetm«&iger ?roarefp«

bereit« auf 850,000 Gtnr. unb barüber gefiief«

(bi« 4. ©ebtember biefe« Sabre« toaren bereit»

927,000 Gtnr. berftbifft, boeb foll bie Sitfam

einer (Sifenbabjt nacb bem 3nnern ben Serfanb

in biefem 3abre berfrübt b,aben). ©iefe »f4e

(gnttoitfelung ^at benn aueb auf bem gefJIonbe

bon »orberinblen bie Kaffeefulrur in attfnob,we

gebraut, bon too bereit« gegen 400,000 atnr. in

ben ^anbel rommen.

ffifibrenb alfo ble Kaffeebrobuttion fnb h

SöefHnbien unb ^oHanblftr>OjHnbien Ht ber

nab;me, in »rafilien in einem ftbwmrtnbin

fianbe befinbet, jeigen Cebion unb ba* ftftwb

ben »orberinblen allein eine regelmSfi&e 3*
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nabmt. INineben ftnb bann nocb einige $ro«

bnrttoitSpIä^e »on geringerer SBebeutung ju nennen,

»ott Stenejucla, ßoßarica unb ©uatemala. ß.

Sc^öffer fcfcSfet bie fiaffceemten öon 1868 (fo»eit

fie in ben {»anbei fommen) tote folgt: ©raßlien

2,480,000 ©allen (ju 71 Äilo) = 3 1
/, SRUUonen

«tnr., 3«ta unb Sumatra 920,000 6tnr., Do*

mingo 340,000 «tnr., Cetolon 940,000 «tnr.,

ttorberinbien 400,000 6tnr., 2aguam*a uub 2Ra*

racoibo 350,000 Stnr., (Soßariea unb Guatemala

200,000 «tnr., anbere28nber 200,000 Gtnr, jiu

fammen 6,850,000 Gtnr.

Der Äaffeeronfum Wfjt ß<S genauer fcbüfeen

als bie broburtton, ba er überall joÜ>fIi($ttg iß,

»o man ibn überhaupt rennen ju lernen »ünfcbt.

Die 3unabme beS ©erbrantbS iß nun überaa

m ben legten 3afyrjebnten eine getoattige aetocfen,

unb nur in <5ngtanb geigte fl<8 eine «bnabme.

Dort betrug ber ©erbrauo} 1808: 1,070,000 $fb.,

1818: 7,967,000 $fb., 1828: 16*522,000 bfb.,

1838: 25,705,000 $fb., 1848: 37,077,000 Bfb.,

bann aber oerotinberte er flib fortto8brenb,lfe bafc

er 1858 nur 30,800,000 $fb. betrug ; feitbem iß

er »Uber gediegen auf 38 SRUUontn $funb in

1866 unb 40 flRUHonen bfunb in 1867. Den
@nmb ber plötylidjen Hbnabjne na$ fo langer

regelmäßiger 3unabme ftnbct 6<b8ffer lebiglic^ in

brrBerfaifcbung, »elrbc ju jener 3eit beim Detail*

berfauf be8 Äaffee** eine grofce 9tuSbebnung er«

langte. 3*1 ©ngtanb berrfdjt nSmlub ganj all*

gemein bie mirtbfrbaftlube Unßtte, ben Kaffee

gebrannt unb gemahlen, in batferpäcfcben ein*

geflamtft, ju raufen, »aS natürli<b ben betrug

ungemein erleichtert. Gbemifdje Unterfwbungen

trfciefen, bafj, »a8 ol8 Äaffee oerTauft mürbe, in

ben meißen gfiQen nur bie g&Ifte Äaffee enthielt,

«erbieten moOte man biefe SWifdjung nicbt, fc

I«ige fie mit unfcbfibluben Stoffen gefdjab; »ieU

wty begnügte man fub mit einem ©efeb, ba&

S&rfdjen mit gemtfdbtem Äaffee bie ^Hu\-

förift „mixed" tragen mußten. $terburd), meint

Keffer, babe ßrb aüm&bttg mieber eine flarfe

3unai«ne im Berbraucb eingeftettt — ob beSbalb,

**il in golge bauen ba* 2Rif£ben abgenommen,
°b«t »eil bie ÄSufer nun toenigßenS miffen, ba&
fie mit unfdjulbigen Dingen genügten Äaffee

Wwmnen, barüber äußert er ßd) nicbt.

3« fcnglanb betragt ber Äaffeeöcrbramb i*br*

ßj» nur IV, *fb. auf ben Äotf , in &ranfreicb

im 3oQoerein 4, in DAnemarT 57», in ber

^tceij 6, in Belgien 8V„ in $ouanb 10—12
<uif ben ÄoH- Diefe Labien a^gm, meiner

pj
c«9frung ber Serbrautb »ie überbauet, fo aanj

Monber* in ben fcauptlfinbern beffelben in Suro^a,

in Deutfcblanb unb ftranrreitf no<b ffibig iß.

Denn menn €(6&ffer ben gleiten 6rbtufc autb

für (Sngtanb gieb^t, fo febeint er babei ju über«

feb^en, bafe ein ißerbraurb öon IV, $fb. neben

bcm roloffaten Xbeeoerbraurb im S3erglet(6 ju ben

übrigen cben^enannten 25nbem mit ibrent ter«

bSItni^mfifeig unbebeutenben Xbeeuerbraua) f<bon

als nia)t gering ju erachten ift.

SSaS bie abfotuten Bablen beS Äaffee*

oerbrambS betrifft, fo gibt ©cböffer folgenbe 3« s

fammenfteuung für baS Softr 1867:

BoOMttin 1,540,000 «entaet

Sbcnrnbura unö t>anfrfläMe . . 80,000 «

ßronTrfitf) 044,000 «

$oHanD unb »tlgirn 860,000 •

©roSbritoanien 360,000 •

SJu&lanb 150,000 .

Ocfitrrtidb, 600,000 •

edjwei» i«o,ooo .

Xdnrmatf 120,000 »

€4tttl»tn unb 9lonnegtn .... 250,000 •

Portugal, epanirn, 3taIicB, XüiUx

Hb «tit^cnlanb 500,000 .

Vtrrinigte Staaten bon tflmriita . 1,840,000 .

Casaba, featoUnb, lallonb tc. . . WOflOO

7,474,000 (Etninrr.

^»iernarb rommen auf Deutf^fanb unbgranr=

reitb aufammen 35% beS gefammten SJerbrautbS.

©emt aber granrreio) je^t no(b crbeblicb binter

Deutf<btanb jurücfiiebt, fo iß eS fragli$, ob bieS

noeb lange Qtit ber ^aü fein toirb; benn tofit;renb

im 3oDt>erein ber Serbraueb feit 30 3öören »on

ungeffibir 2 ^Jfb. auf etmaB über 4 «Pfb. »«rÄopf

geßiegcn iß, bat er in ftranrrei<6 in berfelben

3«t no(b erbebli<b inebr jugenommen, nfimlicb

oon itent^er afS 1 $fb. auf 2Vt $fb. Seigt ba«

bei ber Sergleitb mit Belgien unb ^onanb, toie

grogartig in 5ranrrei<b unb Deutfiblanb ber 8er*

brautb no<b ferner ft>a$fen rann, fo bebt ®<böffer

ebenfalls mit 9te<6t beroor, bafe aueb in Oeßers

reio^ unb fflu&Ianb, in 3tau(tt unb ber £ürfet

ber Äaffeeoerbrautb bei günßiger ßnlttncTeuing ber

politif(ben unb »irtbf<bafUi(ben Serbfiltniffe einer

erbebU<ben «uSbebnung fibtfl fei.

SBet »eitern am meißen aber iß in ben lebten

3afyrjebntcn bie SBebeutung ber bereinigten ©taa=

ten für ben Äafieeoerbraua) a,ewa$fen. Der

bortige Serbramb mirb angegeben »ie folgt:

1850: 184 ma. ffb. 1884: 108 VtiU. *fb.

1855: 210 * • 1885: 188 »

1860: 117 . > 1866: 160 «

1862: 8» . - 18CT: 185 -

1*63: 80 .

unb für 386« toirb ber »erbrautb auf eftoa 210

TixU. $funb gefrbfibt.

SBiS 1860 »ar ber Äaffee in ben bereinigten

Staaten frei »on ©ngangSjotf; bis babin reebnete
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alt Äonfum, toa* bon bar ©eevlSöen au«

in« 2anb ging. £«*b>lb bis ba^in bie Unreal:

mSßigfett in ben 3iff«iW inhm j. ©. ble Ber*

mittler be* »ebarfi im 3abre ber großen Ärip«

1857 nur geringe Begebungen machten unb tyre

fiager rfiumten, toag im folgenben 3abje erfc^t

»erben mußte. «c$nli<$ war ber §aH 1860 mit

bet <5inffi$rung be« ©ingang8|ou"«, too man bie

unberjoHten 93orr5t^< erp aufräumte, e§e man ju

neuen ©ntaufen färitt. ©ann folgte ber Bürger*

frieg, toet^cr einen gewaltigen einfluß ouf ben

Jeaffeewrbraudj ausübte, inbem eintftb/U* bie

©übfiaoten ffir bie Äonfumtton ganj aulfUlcn

unb anbernfljeil« audj bie SSebblferung in ben

ttorbflaateu p$ einfötanten mußte. 3nbem nun

na* bem <5nbe be« ©firgerfriege* ber «erbtan*

p<$ fo raf(b; toieber gehoben b>t — unb jw«

trofc einem 3oDe *on 5 <5ent« in Soft bat

©funb, b. b. 50% $bt)er a(2 im 3cHoeiem

— fo i(i obne 3»eifel ber ©tbluß flere^tfetttfit,

baß ber «äffee rünfttg in ben ©ereinigten Statten

eine noeb toeit größere Mette fpieien n>irb.

$ iterarifdje padjnreife.

Kltae, Jyaftn t>on. A. All]. Zig. SOB. 809. 810.

Timm-« Zeil 16.

«i(mk«|np«tifiir, btutidie für 1W7. d. r«r. d. J?W.

, ©etserbtijätifiTeU »erfeloen, »on g. ««»oalb.
VFtdo-wian»;« Monaith. 155.

i>onM»ff , üeineninbuftrie.

3»lif*e «tfctlbojuen. A*Atmd 30.

3<ai<»e, §anbel, Brmwr fland«W>Z. 5*7.

Vul}ItnbeTbr«n$ in bet ©<$»rij. d. Ver. d. Eüemb.33.

SU)*, grrmanif^n. /U««f>. /5«.

Oet^r^4'nn^0Ti|dkrr etntUbtu»taU. Bremer Uan-

V«dJUb«t«. Gleim» XV. 19.

?tT*|f|a)« etMt&fajnlbt«. «rfUMf Bandelet. 980.

Stettin* $onbcl 1668. Bremer HanAeUM. 990.

«cjftnfll, t)o«*«t«PolUif(Set JBerttj. Autoirf

UBßarM4c «fcslalara. ^. Äf. «J«.

Cirttrin, £anbel unb 6<t)ifTf atjrt. tf/o&i« XF. 12.

SoataiUttl, bet beutffle. J3r*m«r UandeUU. 928. 929.

ScAbcrcui« fiafstr 1864- 67.

erfliibttMB»!'»*»«*« DoIT«tt>trtb,r<l>aftli<!

unb inbufttieltai (Srfatjrungen mit
fUt»t auf Cnglanb unb bic <

nett, »min.
grtn, $5riaTeit berfelben, ton 3. ©t. 2Rill. betttfä d>:

3. $itf$. Serlin.

9lBt»Töfi4L4te bt» B«M8 al< «Srnnblage einer b«ti4<:

©ocial r^oHtif. 4, 8b. ®anbntitd). (*. Vü »»

«onb unb eeutt.) iPon SB. «iebl. ^tiu^sc

$ie (httttUfetnngSfkbten ber @teto!ti(.

Sie tattif ber Sanbb^eere b^at in ber neuepen &tit

erb^ebli(%e Cerfinberungen tb>iIS f^on erlitten,

tb^eiW toirb pe foI<$e in ^o(ge ber ollgemeinen

<8inffl$rung ber ^tntedabung«getoeb,rc bei ber

Infanterie erleiben müffen. SSBenn au$ manche

SRiUt^rfc^riftfleHer bie8 no<§ in Äbrebe fieDen,

eben »eil feine angemein gültigen ©rfabrungen

bafür vorliegen, fo fann man bo$ annehmen,

baß bie fogenannte Stoß» ober Äolonncntaftir öors

ISufig »enigflenS i^r le^teS ©ort gcrebet $at unb

baß bem ^euer ber 3ufanterie, beffen ri^ttge 9(n«

roenbung freiließ bor ber $>anb no$ ein unge«

lofleS Problem ifi, ber ^au^eil an ber (Snts

Reibung ber ©c^Iacbim gufaOen toirb, wenn auc^

jugegeben merben foH, baß ein fiebenbc« geuer*

gefegt nit^t 3um 3i«^ führen bürfte.

SeÜau2 bebeutfamer aber ftnb ble UmgeftaU

tungen, mel(b> bie Saltir ber glotten fuccefftbe

feit 20—30 Sauren burt^gema^t b.at, unb eine

einge^enbe Cef^re^ung biefer Umtoanblungen, bie

t>ieUeic^t no<^ je^t ni^t i&ren «bfc^Iuß gefunben

b>ben, barf toobl barauf JRe^nung ma(b>n, W
atigemeine Sntereffe für ftc§ ju gewinnen.

bie berf^iebenen (Snhoidelungipbafen bem Eft«

rccfjt flar ju madjen, toirb e« nbtbig fein, »eint

au« nur in furjen Umriffen toeit in bie @efo>ii»U

jurütfjugrcifen.

SBir fbnnen bei ber ©eetaftif, tote pe in

mcb,r all 20 3a^r§unberten »erfolgen läfrl, bre

meb^r ober minber parf auJgc^rSgte gönnen unttp

Reiben, n5mü<$ bie Stoßtaf tir, bie geuep

tartir — für ba* «ttert^um a» ©urftaftif |«

bejeidjnen — unb eine Bereinigung beider,

tote pe namentlich in ben erPen un£ berannt gewer*

benen ®cefcblacf)teit , fowie jefet in ber aHerneuftttn

3elt aufgetreten ip. ©aju fommt bann no4 al*

vierte gorm ble nur ben SRbmern eigne iraw

(5nterta!tir, .bie bei allen anbern Nation«

nur ein meb* untergeorbnete* Moment ber JW«

tentaltit bitbet.

3m grauen «ttert^um, bei ben »t)»niciem,

bann bei ben <9rie<$en, toirfte man mltteljl ^

toaltiger 3erpbrung«maf*inen — BaDiilen uno
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fiatapulten — fowie mittelfi beß Mofjel gegen

bte fernblieben Scbtfff- (SS wirb unS berichtet,

bog 3:b,emtPccIe8 in bet Schlacht bei Salami*

mit feinen Heineren, leicht beweglichen, ju fehneUer

ftabrt anjutreibenben ©Riffen gegen bie perfifcben

floloffe anrannte, biete baburdj jum Stufen

braute unb alfo ben Sieg entföieb. $8<bß merf«

»ürbig iß c$, ba& btefe £aftit nach mebr als

jwct 3abrtaufenben jefrt wteber ju ©hren ge-

fommcn ifi unb bafc man fie oll bie £atttf ber

ltfic&ßen 3ulunft bejeicbnen mufj.

3m Äamt-f ber SWmcr mit ben ftartbagern

trat nun bie Seetafttt in ein neue! Stabium.

Die SRömer waren, trofcbem bafj fic bie lang»

geftreefte, in bem für ben $anbet günftigßen ÜJteerc

iiegenbc $albtnfel bewohnten, lein fecfabrenbel

«Port unb fic tonnten baher ihren gefürebteteu

©egnem nicht beifommen. SRit ber ihnen eigenen

Energie febufen fte fieb ober einen Äulweg. «Sie

bauten flet) Schiffe nao) bem 9Rußer ber fetnb=

lieben; weit fie aber nicht im Stanbc waren, aua)

tüchtige Seeleute ju f(hoffen, bie el im STOa»

nbtriren mit bem fteinbe Ritten aufnebmen tdnnen,

fo erfannen fte ein URittel, bie llcbcrlegcnbeit bei

$einbeS in biefer©cjiehung ju ^aralpftrtn. Wiefel

Nüttel waren bie (Snterfcbnctbel, mit benen fte bie

feinbliebcn Schiffe an bie eigenen heranzogen unb

nun jebel ^afjrjcug bei $einbe8 ju einem fteinen

Äampfvlafc machten, wo Wieberum bie lieber*

Ugeubcit ber Stßmer im SRobgefeäjt mit ber btanren

SBaffe jur tollen Geltung gelangen Tonnte. (58

war biel atfo gar nicbtl HnbcreS, als bie auf bie

See übertragene Sanbtaftit ber bamaligen 3*it,

bie taftif bti tfamtfeS t on Wlann gegen SRann-

Sie Stcmer erhoben ftcb wiihrenb ihrer ©eltbcrrs

febaft )u feiner anberen unb noch uml 3abr

49 n. <5br., ölfo 200 3al)re nach ber erfien »n*

wenbung ber (Sntertatttf, errangen fte bamit Qx=

feige über bie 9Raffilier, welche ber ton ben

SB orfobren ererbten Äampfweife butbigten. SWan

tonn baher nicht fagen, ba& bie (gntertattit ber

«Römer in irgenb einer größeren 3eiti>criobc bie

afleinbcrrfcbenbe gewefen fei, fie warb tietmet)r

auBfcbliefjlicb »on Jenem Solle angewenbet, w&b*

renb bie alte Sto&taftif, fotoie auch bie Slnweiu

bung battißlfeber Wittel ben eigentlich feefat)rrnben

Nationen, nach wie bor eigen blieb.

Die Sto&taftif terfebwonb erft ga^tich mit

(Einführung ber Feuerwaffen unb ganj

natürlich in Solge berfelben, benn bie ffiitlung

ber groben ©efdjüfce war feben auf weitem Äbs

ßanbc grefcer all bie ber früheren SEBurfgefeboffe,

weSbalb bie Schiffe fteg fetten fo nabe famen

wie ehebem. ©ollte ober auch ein fühneS fftbr«
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jeug bennotb ben ®eper mit gewattigem Hnfio§

über ben Raufen ju rennen fu$en, fo fe^te er

feine fcbwfi<bRe ©eite, bal fojmate JBorbertbeil,

ber fiSrffien Seite bei ^einbeS, nSmlicb feiner

©reitfrite, entgegen unb warb t>or bem 3ufam=

menftofe fo arg mitgenommen, ba§ biefer faum

gelingen tonnte. Diel führte felbliberfifinblicb

barauf bin , bafj bie ©ebiffe nun btog mit ibren

©reitfeiten ge^en einanber ju wirTen fugten, um
ben grofetmöglitben 9h»b«n aul beut «rtiUerie*

feuer ju jieb^en, unb aOe SWanboer gingen barauf

ou«, bem ©egner fictl eine ber ©reitfeiten ber

$abrjeuge, wo alle ©efc^ü^e ober boeb bie aller»

melden aufgeteilt waren, jujuwenben.

(58 war alfo eine reine Jeuertaftif,

wetebe uns in biefem (Sntwitfetung&flabtum ber

©cetaftif entgegentritt, unb wenn aueb bie (Sntes

rung, ber Äampf ton 2Rann gegen 9Ronn mit

ber btanren ©äffe, oftmall bal blutige (Snbc

eines «Seegefechte! fein moö)te, fo war biel boeb

feineBwegS bie Siegel unb fanb eber im Oefetbt

cinjelner €cbiffe als im «amtofe ganjer Stötten

gegen einanber Statt.

Siefe reine geuertaftif, bie fett ber (Srftnbung

beS ^utoerS bis auf unfere 3«t, mit gattj wes

nigen SluSnaljmen, bie b«rrfcbenbe gewefen iß,

bebingte bie $aratletfiellung*) ber fSmbfens

ben flotten; es war bie auf bie See übergeführte

Sincartattif ber Canbbeere. 9B&^rcnb> bie £ineor:

tattit ober boeb berfebiebene Irefjen, auo) wobl

mitunter eine {Referbe hotte, fo ifi fola)eS auf ber

See nicht ber Soll, benn ade gahrjeuge, welche

überhaupt am Äamfcfe 5th^ nehmen, bie 2inien=

fchiffe, finb in ber ©efedjtglinie. ©ie anberen

tteineren gahrteuge Ratten eine anbere ©efiim-

mung; bie Fregatten, welche hinter ber Schlacht
-

tinie aufgeiieOt würben, bienten baju, h«t mtt=

genommene fitnienfehiffe, bie fi$ nicht fetbß mehr

helfen tonnten, auS ber ©efahrSltnie ^ttcMi-

juhoten, unb onbererfeitS feilten fie biejenigen

Signale beS SlbmirotfchiffS, welche wegen bei

$uh>erbam*feS öon ben ftnienfebiffen nicht wahr«

genommen werben tonnten, wieberholen. Sie

biefen barum auch ffiieberholer, fRepofiteurl.

Sie bitten etwal ton ber SReiterei ber fianb»

beere unb »erfolgten baher auch feinbliche Schiffe,

welche nicht ISnger am «ampfe Zfyil nehmen

ronnten unb in Sicherheit ju fommen fuchten.

3n britter fiinie lagen bie gahrjeuge britten

Stange! , bie Pomtten, ©riggl k., fowie bie

•) Vn4 Ätttttoffftortminia ob« trielBaffettinie g<>

nennt, toett bei btefet «uffttanng ba« eise ediiff imm
bfm ffitln?af[et 1>t9 onbrm folgte.

-
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Dran8portfat)raeuge, alfo bte ©agage ber gleite,

unb Ratten einige gregatten au ihrer Decfung.

Bon gang entfcbtcbenem Ginflug auf bat

SRanltoriren ber flotten unb namentlich alfo auch

auf baS einnehmen ber Schlad)torbnung n>ar »or

ber Änwcnbung br8 Kampfes ber SEBinb. SBie

bie Sanbheere bor ber Schlacht bemüht finb, fid)

ein mbglichfl günflige8 Derrain ju »erraffen, fo

irar tt bie Hauptaufgabe einer Slotte, jun5*tf

ber fernblieben brn SEBinb abaugewitmen, b. h-

n8t)er an ben SEBlnb ^eranjutommen , als bie

anbere, woburch iene, bie Suoflotte, tt in ber

£>anb betitelt, ju jeber 3*it mit Sctcbtiafrit in bie

junt Singriff nötige gorm unb ju bem erfotbers

licfren Sbfianb au gelangen, wfibrenb bie Sees

flotte gu biefem ©nbe fchwierige unb jeitraubenbe

SRanioer machen mufcte.

Der dntwicfelungSgang einet Seegefechts jur

3eit ber reinen fteuertaftif t&fjt fitb in rurjen

3ügen fotgenberma&en barfleQen. Die Suoflotte

brang, wenn fie jum Kampfe entfajloffen war,

innner nSher an bie Seeflotte heran, wobei fie

ib.re Sinienfchiffe fo biebt tote mbglicb jufatnmen*

hielt. Jtonnte ober rooDtc bie Seeflottc fich bem

Kampfe nicht entziehen, fo that fte ein ©leiches,

unb n?enn bte flotten nun auf wtrffamen Schuft

abfianb gerommen waren, fuchten fie fich einanber

im ©efchüfcfeuer au fiberbieten. Die ©efeboffe,

}um £heil gegen ben ©cht ff« rümpf, jum Zfytil

gegen bie JaWage gerichtet, machten balb ba8

eine ober bafi anbere ftabraeug jum weiteren

Kampf untüchtig unb c8 entftanben baburet) Sficfen

in ber Sinie. 3u biefe hinein brangen bann

feinbliche Schiffe, umaingeltett einen Ztyil ber

gfflnerifefsen unb bebeeften biefe mit einem form«

liehen $agel oon ©efeboffen, namentlich auch in

ber Sfingenrichtung ber Schiffe, wo bie SBtrfung

am fifirfflen n>ar. ©rofeer SRenfcbcnoerlufl unb

bie UnmBaHcbfeit t einem fo furchtbaren Angriff

auf bie Scinge ju wtberfteben, jtoang bann biefe

fo umgingelten Schiffe, bie glagge au fireichen,

wenn fie nicht gar in ben ©runb gebohrt würben.

Seltener machte Enterung — ausgenommen im

©efedjt eingelner Schiffe gegen einanber — bem

Kampf ein (Snbe. Die $auptfacbe war aber baS

©efchü&feuer, unb bie »ufgabe ber ftlottenführer

beftanb barin, nSchfi ber Sorge für eine günßtge

Stellung )ttm SEBinbc — wa8 eigentlich mehr bie

frrategifche Seite be8 SeetneaeS mar — , mbglichft

oiele ®efchü|e einer mbglichfl geringen Änaahl ber

feinblichen gegenüberaufieüen. SWan fleht, bafj bie

taftifchen ©runbfäfce bei SeetriegeB oon benen

bei SanbfriegcÄ nicht weit entfernt finb, benn auch

bei biefem hanbelt tt fich barum, auf einjelnen

I fünften be8 Sc&lacbtfelbeS eine überlegene gtrefc

macht au entwtcfeln unb auf biefe SBeife Xheil«

fiege au erringen, Welche bie Bfiebertoge bd

®egner8 oorbereiten.

(58 if) einleuchtenb , ba§ bie ©araMorbrarnj,

Schiff gegen Schiff, biefer taftifebm «ufgabe nie*

fehr förberlicb war, unb beim och iP fit 3&hrtufc

berte lang aur See angewenbet worben. ßinrm

ttelfon war e8 oorbehalten, mit jenem Ctflra

au brechen unb ein aoecrm&tigere» ju erfmben,

tooburch er ben glfingenben Sieg bei trafalcjctt

herbeiführte. Statt in einer Sinie fift) bem

fteinbe gegenüber au legen, tt)eüte er feint flotte

in jmei Kolonnen unb eine Äeferoe, ßeffcbm

einen ftlügel ber feinblichen flotte an tmb |<r=

malmte biefen burch furchtbare Uebermcuht, «V ber

anbere glfigel au #fllfe eilen fotmte.

Veit ber Schlacht bei Drafatgar ifl bann au<b

bie Verlobe ber geuertaftif fo gut wie a^gefcfcle^en,

benn bie ©cfchlchte weif, mit «ttfnahme berScbla*^

ten von Sßaoarino unb Sinope, welche man »otl

richtiger al* Ueberf5Be beaeichnen mufj, oon ftinen

großen Seefchlachtcn mehr au berichten. Sic

ISnnen baher eigentlich nur theoretifch fehlten;

welche ©erfinberungen ber Dampf in bei fet*

taftir hcroorgerufen haben würbe, wenn nicht Uli

Wieberum ein neue« Clement, ber $anjer, hfaqp

gefommen wfire.

Diejenige ^eränberung, Welche brr Dampf

unbefhtitbar herbeigeführt hat, ifl bie Unabhängig

feit in ber ©ewegnng, bie UnabhSngiafcii

oo m SEBinbe. (58 ip je^t )iem(Uh gleichgültig

ob eine glolte fleh im Suo ober See befinbet, ba

fie mit ^ülfe be8 DampfeS nach beliebigen

[Richtung fieuern, jum Kampfe übergehen »ber

bemfelben ausweichen Tann. SEBir fat)en bereit*

oben, ba& ba8 3Jcan5oriren ber glotten ow ba

Schlacht, namentlich um bie günfHgfle SteDur^

jum Sinbe gu erlangen, eigentlich me|c bi:

frrategifche Seite be8 Seefriege« war. Da biefe

geffel, bie gtücfficht auf ben itBinb, weggefoBen ifc

werben je^t anbere frrategifche «Momente, wie ^ »•

bie Decfung oon ^>5fen ober Äüflenflrichen, W5

jügltch Beachtung flnben Titanen.

68 fragt fich nun aber: würbe ber topf,

ohne ba8 ^inautreten ber fßanaerung, eine totale

Umwälaung ber SeetoTtif, ein «ufgeben ber §eutr=

unb ben Uebergang aur Sto&tctMr, wie wir f«

in ber nSchfien 3urunft fehen werben, oeronUfci

haben? Dte8 muffen wir entfdtfcben temeinea

9Benn, wie wir oben fagten, iRdfon bal Soflf«1

ber ^aratlelflellung oerlle^ unb eine Kolonne*

orbnung annahm, fo war bie* mir eine Wwn^

rung ber taftifchen ftorm, bie DafW (rf*f*
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(Heb na$ »ie bor biefelbe , eben bie fteuertaTtir,

bennJge »el<ber bie S$iffe mit ityreit ©reitfeiten

brirfen feilten. Uno barln bat audj bie 9w»en*

tang bon Dampffdbtffen Teilte ©erfinberung b«1

borgenifen, man fudjte bielmebr bie geuettoirfung

burdj bie 9Inna$me gejegener ©efdjfifce ju er*

b&ben unb flcQte im Äampf bie ©reilfeite ali bie

flarffie unb »irffamfle bem geinb entgegen. <5o

feben »ir ei no<b im lebten Seegefedjt, »o J)IU

jerne S<biffe allein auftraten, in bem bübfäen

öefed)t bei fcelgolanb. ©eil aber ber

Stampf bie STOan&brirfSbigfeit ber Skiffe fo febr

erbStjte, fo fu$te man nun au<b bie gabrjeuge

felbfi in biefer ©ejiebung fo jn>edm5Big »te

m&glub au fenfiruiren, unb flatt ber toloflalen

«nienföiffe, bie bii ju 140, wenn au<b jum X$eil

nity febr fötoere ©efcbüfce ffibrten, baute man
bie fibnellf egelnben Gebraubenfregatten,
Joel^e eine 3eit lang ben Stolj fo monier SKarine

augmadjten.

«ber tyre 3eit ifl awb vorüber unb fte bot

nur für) gebauert. 9lacbbem föon im ftrimtrieg

ein »enn audj mtgglütfter ©erfueb mit ber $ ans

jernng von ffrießgfabrjeugen gemalt »ar, flelltr

el picidj ju Anfang bei norbamerifaniföen

©firgerfriegi Har genug b>raui, bafj ben Sirs

langen ber neueren ©eföü&e gegenüber bie tyU
jemen 6$iffe ju febr bertounbbar feien. Diei

fübrte ganj natürli«b baju, bafj man bie S<biffis

feiten mit Panzerplatten berfte, unb ei bat feitbem

ein b*4fl intereffantcr SEBettfampf jwifeben Hrtifc

IerU «nb 6<biffibau Statt gefunben, ein SßJett«

fampf, ber noeb iefct niebt abgeföleffm iß unb

beffen enbti^er ShiSfaH jdjn>er »orber ju be«

Bimmen fein bflrfte. Die Uebertegenbeit panjer*

berieibeter Gd&iffe, bie atfo bai geuer ber ©egner

ni«bt ju ftorebten batten, über ^erne Sabrjeuge

jeigte fi<b febr balb, unb biei führte bann baju,

bot man immer feltener ftcb jum Sau folget

^fobräeuqe enlfcblofe unb ^ßanjerfcr)tffe immer b&u>

figer »urben- SKan bat aui einigen ©orf&nen

in ber S^lacbt bei Siffa ben GQlu% »leben »ollen,

ali ob bie alten bNjernen Griffe bei guter güb*

ft$ &*obl m^ ©anjerföiffen meffen

Rimten unb ba| bie Stoffe ber erfleren beibalb

nwb lange niebt auigefpielt fei. Mein man bat

babei fiberfeben, bog bie italienifebe Banjerfloite

buribaui unangemeffen unb no<b ber bereiteten

$araUclfleu"ung gemfifc manbbrirte unb babur$

aBe ©ortbeile, bie fte an unb für ft(b Über bie

ST&§renl$cUi aui ^oljföiffen begebenbe Bfierret=

<bif<be flotte b<»tte, aui ber $anb gab, »tyrenb

anbererfeiti biefe lefctere »entgfleni jura ttyil im

®etfc ber pur* bi« gortfebritte in ber 6<biff*<

G35

I bauTunfi unb bem ®ff4üfenjefen bebingten XaHir

gefübrt marb unb fogar ^oljfcbiffe bic Stolle t>on

^anjerf<biffen übernabmen, inbem fte bie ©to§s

taftif antoanbten. Die Slnf^auungen »on ber

©rautbbarteit ber ^oIjf(biffe in Tünftigen €ee=

Wegen tyAm benn auo> reine braffifdje S3ebeu-

tung gebabt, inbent jefet bei allen Karinen faft

auijcbUeglicb ^anjerf^iffe gebaut unb bie $eljs

febiffe nao> unb nacb auirangirt »erben*).

@i lagt fi<b aui btefen tbatfao>en ber ®(btufe

8ieben, bafe bie 3eit ber geuertaftit, menn ni(bt

mieberum ganj neue Momente binjutreten, je^t

vorüber \ft unb baß bie ©tofetaTtif an ibre

Stelle treten mirb. JEBenn ei früber barauf ans

fam, ben ©egner mit ber m&glicbft großen Unjabl

bcrberblitber Geföcfie überftbfitten, bai feinb«

Ii<be ©dbiff bunb 3erfJ5rung bei fcaretoerti un*

ffi^ig jum 3Ran5briren ju macben ober ei anju*

günben unb in bie Suft ju fprengen, fo gilt e&

iefct, ben ©eper bureb mfiebtigen Stofj über ben

Raufen ju »erfen, ibm ben unter bem SBaffer

berborgenen €born in bie Seite gu rennen unb

fo bai feinbücbe gabrjeug jum ©infen ju bringen.

6i ifl einleutbtenb, baß bie ©reitfeite je^t babureb

bie fötoadjfle ©eite bei S<biffi gemorben ifi, unb

3»ar fowobt für bie Offenfibe tote für bie Des

fenfibe, benn ber Sporn ifi natürlich am ©orbers

fieben angebraebt, n>ei( er nur fo jur boüen ®ir«

fung fommen fann, unb bai angegriffene Sdjtff

toirb, wenn ei bie ©reitfeite bem Gegner jus

toenbet, weit febnerer feinem Stög entgeben, ali

menn bai f^malc Borbertbeil biefem entgegens

fte^t unb eine furje ©emegung bei Steuerruberi

ben furchtbaren Angriff bei geinbei 3U einem Sto§

ini ©äffer maebt. Die mit ber geuertaftif eng

berbunbene $araKe(s ober Älelmafferorbnung toirb

alfo nitbt mebr angewanbt »erben, fonbern glei«b*

»ie bai finjflne S<biff ben Gegner mit bem

©orberfieben ju treffen fuiben »irb, fo mug auo^

bie So^lacbtorbnung einer ganjen glotte mit

biefem prindp überetnßimmen, unb ei müffen

fSmmtlicbe Skiffe bor bem Angriff eine auf bie

feinblicben gabrjeuge mebr ober minber Iotbrecbte

Stellung einnehmen. Diei feben »ir f«bon Xegets

beff bei Siffa tbun, inbem er feine gtotte in

einer fteüorbnung auffleüt, unb j»ar fo»obt

bie b^faernen »ie bie $anjerf<biffe, »obei btefe

aüerbingS bag erfle Dreffen auimaebttn. «Perfano

bagegen tytll noo>, »ie f$on oben gefagt, an ber

Äielwafferorbnung fefl, unb nur bem fo)legten

3tuff(bltefeen ber itaUentfcben Skiffe, »obunb ime

•) tttbet bit nraeßrn ^nfa^e, Qotjf^ifft »Ml btfonöcm

«wfhultioB ffir beftimmte Siwtfc in bettRatioc iu oa<

tornben, tpbtn Bit Cb. IY, 6. 573 bnidjttt. T. ü.

Digitized by Google



636 0 c tcfiltotfto.

I

Drbmmg au&crorbentlidj lotfer warb, alfo einem

weiteren fyfyltv b)atte her italientfdje Stbnural e8

gu banfen, baß er tii$t f<bon bei bem erflen Än*

firiff Xeget&off8 mebje gatyrgeuge einbüßte.

JDic ©<$lac$t bei filffa ift audj au» bem
©runbe nodj intereffant unb leb,rrei<§, ba& fte aetgt,

loie gering bleffiirfungbe8 geuerB ift gegen:

über ben 2Sirlungen ber ©toßtaTttf. 5Die

Oeßerret<$er Ratten nämlitb, im ©angen nur einen

Serluft bon 130 SKann, unb bon biefen rommen

fad gwei fcritttbeile auf ba8 $olgf$tf? „ftatfcr",

iv5b,renb ber Serluft ber Sangerfd&iffe außerorbent*

lid& gering war. Sie Italiener aber büßten 730

SJiann ein, unb Do« biefm gingen über bie $5Ifte

mit bem burtb. »nftoß gerftfrtra „9te b'^talia"

unter, wfibrenb Über ein Viertel burtb bie ©bretu

gung be8 „Saleftro" umfam. greili$ muß man
ben Ickten Serluft wo&l aunädjß auf bie Dtccfcnimg

ber Artillerie f((reiben, attein bei einer genfis

genben Sangerung be8 ©<$iffe8 wäre et nid?t

borgetommen. 68 gebt barau8 alfo rtar berbor,

wie unbebeutenb in 3u&*nft bei ber betrfidjtfuben

Sangerbidfe ber neueften Jcrieg8fa§rgeuge bie SBir*

fung ber ÄrttÜme fein wirb, unb baß man f«6on

au« biefem (Srunbe bie geuertattir »eriaffen unb

gu einer anbern Äambfwetfc übergeben müßte.

SDterrwürbig ifi e8, baß bie Jattir ber 2anb*

beere pdfr burd&au8 in entgegengefefcter SBeife ents

witfelt b>t, inbem bjer ber Äambf mit ber blanten

Stoffe in ben $intergrunb getreten iß unb bagegen

bem geucr ber «rttOerie, fowie noeb me$r bem

ber Infanterie bie entf^eibenbe gtoUe guffiHt.

J)em bon un8 angebeutden Umfdjroung in

ber ©«taUft ift benn aueb. in ben meiften 2Ra=

rinen bie geMttjrenbe öerüdfiid&tigung geworben.

2Bir wollen in biefer Segie&ung namentltdj bie

frangbfifdje unb bie ruffif^e SKarine ^eröor*

lieben. 3n 8ran?retc§ $aben bie Bbmirale Souit«

Sffiittaumej unb Furien be Ia ©rabtire ft$ grofje

Serbtenflc für bie wiffcnfdjaftlitfce unb braftifdje

$>un$fü$nmg ber grontileOung bei aUen <5ooIu«

ttonen mit Sangerfäiffen erworben, unb ber

geniale rufftföc Slbmiral Sutafoff , weiter inebre

Wale größere UebungBgefdjwabcr bon Sänger«

ftterarifdit |Iad|»eife.
öencnil|l«b, franjöfifdjcr. MU. - WochenM. 64.

GcrlfttltoejrB (Dcilität.). in «ajUmb. MiL-WocknU.
63. 66.

<Stf*ttb,f»Uber, 8?(jti<b,minflfö>eif*. Mil. - Woche*bl. 64.

0rcafrntrfißrr, miütärifdjf. Ilbutr. Ztg. 1861.

tfarttat*0ttflp*6etot4r. /Buir. Ztj. 1362. MU.~
Wochtmbl. 68.

Ittel, SRarfcftall. A. All*. Ztg. 889.

6ttbP«0Tt In kCR «W«8. Mü.-WtKhenU. 61.

It 'ochenbl. 67.

48. Harn* 146.

flrmtt'8tiunkbtit?fcUnfl, bie aufgabt
oon ÄB. Kot^. Oraunfdtmcig.

gefhino. ®'t Organifation im 3nttfm einer

2JktÖtr«8l|?t». Da» in Dtt töniflli* bo»)m[itfa

abot^titte, Don ©tabelmaa».

feinen auf ber Dftfee fommanbirte, bat für bufe

Solutionen ein toonftSnbigfÄ ©tjftrat ewttcorfen,

ein SRufter con ßinfa^b^eit unb Älarfyit, teona^

)\$ bie f^wierigen S^wentungen mit ben in ba

SKinrelorbnung aufgefteüten ©Riffen mit ®ip>

f)t\t unb £em)tigfeit ausführen laften. (5ngl«a>

ft^eint hierin oon ben genannten Stödten übep

flügelt gu fein, benn $ier ^5(t man, (rot 9leTfoni

Hnbtnfen, »enigftenÄ für bie griebenJilbBnjm

no$ an ber jhelmaflerlinie feft. J)ie iunaenerbs

beutf^e Marine ^at bagegen ben nötigen

9Beg eingefcblagen; teenigjten* f^einen btt f5r

biefen ©ommer auf ben norbbeutf^en ©ewSnmt

»orjunebmenben fogenannten JHammübuitfltn,

welche für bie ©toßtaftir ba8 ftnb, waB bie $4ie^

Übungen für bie geuertaftif marni, baptr |u

ftrec^en. 2lf^nlt(^e Uebungen nimmt in fcitirci

Satyre aud^ bie ruffifd^e Oftfeeflotte bor.

3n neuefter 3'^ *ft b*" Sangerfdjiffm ein

gewaltiger geinb erwadjfen, beften Oiriungen

nod? gar nidjt abgufeben ftnb, nSmlidj bie %tt-

»ebo« (f. (5rg5ngung«bl., Sb. XV, 6.442). m
furchtbaren S^ß^rungÄmafdbinen ftnb nodj in

erfien <Sntwi(felung8ftabium, unb bennodj fennten

bie ©eeminen, bie in Sforbamerira fdjon tor 6-7

3ab.ren angewenbet würben, ba8 ^erg ber bdbau

mütbigften Seeleute biefe* SanbeS erbeben madjtn

3n Oefterreiib foO man bur$ ben Sub»i:Bbit«'

beabfd^en Hbbarat in ben ©eft& einet untrüf

lidjen SRittel« gur 3erftorung felbft ber pSrffttn

Sanjerfdjiffe gelangt fein, ©ie anbem ©eeoSüt

werben bann balb ftcb fibnlidje SDlittel ju efr-

fdjafffn wiflen, bermutb^lidj eine 9rt lorbebobeett,

bie an baft gu gerflörrnbc galjrgcug b.eranbcxq'

werben. 68 Wfire bielleidjt fogar mbglid),

teboS an ben Ärieg8fdjiffen felbft angubringen,

fowob;i gur Slbwebr wie gum «ngriff, unb fo sr-

wiffermaßen eine unterfeeif(be Artillerie b>j»-

ftellen. ©aß bie8 ber Xartif ber glotten ete

neue ©enbung geben werbe, bürfte feinem 3»fi f
(I

unterliegen, unb bie reine ©toßtaftif, bie wir «B

bie Xartif ber nfidjflen 3ufunft begeidjnet bata,

wirb biclleidjt nur bon furger Dauer fein.

Gabitain 6br. b. ©arau».
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3iegc Intaffinen geboren ju benjenigen mes

c^ontfc^rtt Borrichtungen, on »eichen ber (Srfin*

bungSgelft feine ^robuttfoltät in überrafebenber

Ekife geoffenbart $at — aber biSb«1

ohne bura>

ftblageuben (Srfolg. SaS be»eifen namentlich

bie immer neu auftaudjenben Äonflruftionen —
in ben Bereinigten Staaten »urben in ben festen

fünf 3abren allem auf eine ©orte 3»fftrtinafa)tnen

übet 100 patente ertbrilt —, »on benen aber

mir »enige au einigermaßen auSgebet)nter 53er=

»enbung in ber $rariS gelangten. Sie Sä)»ie:

rigfeiten, irrige bisher feine jtonßruftion toott*

fiänbig ju über»tnben »ermoebte, ftnb »erfebies

bener 8rt, man errennt aber bie Aufgabe, »el*e

«oeb ju Ibfen iß, »emt man bie Äonßrurtion ber

terfcblebenen SRafcbtnen »ergleicbt.

Me bti&^er befannten 3ifgffmaf(bitten jer»

fallen in j»et Älaffcn, je nach ber TOetbobe ber

j£>erßellung ber Steine. 93ei ben 2Rafcbmen bei

tinen Älaffe »irb ber met)r ober weniger feuchte,

niemals jeboct) ganj troetne $bon bureb ein ÜJJunb*

fiücf in gorm eines Stranges hc**orgefrrefjt unb

Iefcterer bann in feiger ©eife jerfebnitten, bafe

bie einjelnen abgetrennten Slücfe bie 3iegelßetne

bilben. »IS 8orbcreUung3a»fcarate fungiren £bcn*

fdjneiber unb oft auch Quetfcb»aljen, um eine

Doulommen gleichmäßige SKaffe ju erjielen. SaS
§er&©rr?rcffen beS $honßrangeS gefctjteht bureb eine

©Traube ober Schnette (Wertet, Chambers), bureb

ein ©aljenfcaar (Sacbfenberg) ober bureb tyti1

unb b^ergeb^nbe Schieber ober rotirenbe glügel

(ßlaojon). 3erf$nitten »Irb ber Strang nach

ber ?ange unb Quere (Hertel) ober nur nach ber

Quere (Saarnberg, Glatyton, (SbamberS), unb bie

Schnittflächen bilben enttoeber bie flacht Seite ber

Steine ((Stoßton, Sacbfenberg) ober bie Äopf«

fläzen (Chambers). SaS 3erfcbnetben erfolgt

bureb Srätjte unb nur bei (ShamberS bureb ein

^Keffer. — S?ei ben aWafcbtaen ber anberen Älaffe

»irb angefeuchteter ober ganj trodener X\)tn in

gönnen gebreft, »elcb> bie Simenfionen ber aiu

3ufertigenben Steine haben. 3118 SBorbereitungS*

mafeb/tnen bienen $ier enttoeber aueb Xbonf<bueiber

ober SBatjen, »eiche ben trotfnen Xbon »Ulberts

firen, ber bann einer febr r)o^en Sßreffung au2-

gefefct »irb. 3n bie formen gelangt ber %f)cn ent*

meber bureb ben Srucf in ben Starberettungfc

inafcbinen ober bureb befonbere $re§»onicbtungen

;

l o g i f.

bie formen aber ftnb faß immer beweglich ans

georbnet unb »erben enttoeber bureb $anbarbeit

ober bureb bie aHafebine felbfl »erhoben. <Snt=

fbrecbenb erfolgt autb baS HuSßofeen ber Steine

auS ben gormen. Sei unS Anbei man faß nur

SPlafcbinen ber erflen Plaffe, »äbrenb in (Snglanb

unb Ämerifa fafi allgemein folebe ber jtoeitrn

Älaffe in ©ebraueb finb. 93eibe ©attungen ges

»ät)ren getoiffe SBortbeile, ftnb aber aueb mit ganj

befHmmten 5W5ngeln behaftet. Diejenigen SRa;

feinen, totlfy ben Xbonfirang auS einem 2Jhinbi

fiflef b'0>orpreffen, leiben an bem Uebelfianb, bafj

bie lertur beS XbonS im Stein nitbt überall

gleitbfbrmig ifl, inbem namentlitb bie Äanten beS

Strangs ni<bt in innigem 3ufammcnbange mit

ben übrigen feilen fteben. Slutb erhalten bie

Seiten: unb namentlich bie Schnittflächen nicht

bie für einen guten Stein erforberliche ©ISttc

Sachfenberg erjielt auS febr feuchtem Xhon aHers

bingS glatte Seitenflächen, aber bie <5rft>amifj,

»eiche bie 3^gtlntafchinen getofihren, beruht jmn

großen 'Xheit auf ber SWBglichfeit, ben Xhon in

recht rroefnem 3uf^an^( / öm beßen toie er aus

ber (Srube lommt, ju «erarbeiten. Sie rauhe

©efchaffenheit fchabet auf ben fiagerflSchen am
»enigfien, ja man fteht fic hier häufig gern, »eil

bann an biefen fletS eine guge bilbenben glSdicn

ber SRbrtel beffer haftet. Sie SRafcbinen ber

)»eiteu Älaffe finb mit bem fehr I5fitgen liebet:

Panb behaftet, Steine »on ungleicher GrBfcc ju

liefern. Sei ben bisher angewanbten 9Rett)obrrt

ber $üSung ber formen fommen nämlich nicht

fletS genau gleiche Quantitäten 'fyen in bie le^

teren unb bie Steine »erben beSbalb ent»eber

nach ber ^preffung jum Xr)til aufquellen ober nach

bem Srodiien unb ©rennen in »ergebenem @rabe

f<h»inben. Saburch erhalten bie Steine natürlich

auch ungleiche geßigfeit, unb »enn, »ie eS fcfiufig

genug wrfommt, mit bem It)on jufantmen 2ujt

in bie gönnen gelangt, fo entflehen burch ba3

entweichen berfelben bei ber^reffung fleineSpalten

im Stein. Sie SKafchinen biefer ©attung, »eldje

feuchten £b°n »erarbeiten, %c&m auch ito<b mit

bem Anhaften beS £hon3 au ben Seitenflächen

ber gormen unb bem ^rc^flembel ju lämpfen,

»oburch ebenfalls rauhe glächen entfiehen ober ber

Stein »ohl gar »erbogen »irb. SieS hat nß-

mentlich gur Verarbeitung »on troetnem Xh^n

Digitized by Google



638 Xt4t«I«|te.

geführt, tcobet bann audj nodj brr S3ortt)etl erjielt

würbe, ba% ba* l5fHge fcrocfnen ber Steine weg*

füllt. 9ucb behauptet man, ba§ au* troefnem

$bon ge»refjte Steine ^rofjere gefHgfett befifoen.

SRan ftebt au* biefer »er^Ieic^enbcit 3ufam*

menfteQung, bafj bie beiben (Sattungen ber SMa«

feinen ft<b einigermaßen gegenfeitig erg&njen, unb

«8 iß berannt, ba| man ein borjüglübe* Refultat

erjielt, wenn man mit ber $anb geformte Steine,

welcbe alfo ade ein genau gleite* Xbonquanfum

enthalten, auf ber SRaföine nacbtrrfjt unb tb,nen

babureb »olirommen glatte Seitenfföcben . unb

Äanten gibt, dine 2Kafcbine, bie einen £bon=

ftrang ber»ortreibt unb bie abgefönUtenen Steine

in (formen »refjt, wirb alfo »orau8ft$tl«b bie

Bortbeile beiber ftlaffen in fi$ »ereinen, unb

eine fddje 2Raf<bine ift nacb einer SRitt^eilung

im „ttoUjblatt be* Vereins für Sabrttation »on

Riegeln" »er fturjem vonDüberg fonüruirt toorbeu.

{Ramie. 3W(i Mat ^fcrjioffe fangen an,

bie öffentliche Slufmcrffamfeit mefjr unb mebr in

9mfr-rucb }U nehmen. Siefelben flammen au* ber

Familie ber Heffelgewacbfe, »on beren öliebern

befanntlieb Wieberbolt ein* ober ba* anbere ju

teebntfeben 3^cfen benufet worben iß. Der

ifteffelbanf »on Urtica dioic* L. würbe früher

ju bem eigentlicben SReffeltucb »erarbeitet unb

pnbet aueb jf^t noeb mebrfacb Berwenbung, ja

man em»fiebjt feine auSgebebntere Benufeung »on

Beuern (»ergl. (Srg8naung»bl., 9b. III, S. 700).

Der Balluibanf, Äanrbura^anf ober JRbea«

banf befielt ebenfang auB ben »r&toarirten Baß=

fafern einer Sieffeiart, n&mlicb ber Urtica tena-

«issima, welcbe in »ergebenen feilen Oft*

inbien* beimifö iß. Die fa>Bne lange, glfinjenbe

<Sbinagra*fafer (Chinagrass, Tschu-ma),

welcbe bureb bie erße »arifer SBeltauSfieHung

(1855) in <5urc»a befannt würbe, ifi ber Saft

einer fübafiatifeben iReflel, ber Urtica nW L.

(Boehmeria nivea Gaudich ); fte begebt au* Bellen,

weube eine Sange »on 22 Zentimeter erteilen

unb in biefer Begebung tootjl alle Baßgellen

übertreffen, aueb iß fie breimal fo breit al* Saums
wollen * ober $anffafer unb »iermal fo breit al*

«einfafer. SBir benoteten bereit* (f. <5rg5nauug«:

btstter, ffib. in, 8. 701), baß ber tinbau ber

^ßflanje in Sübfranfreicb feßen S"6 gefaßt bat,

unb feitbem ftbeint bie inbufttiette Berwenbung

ber Safer wteber einen bebeutenben »uffebwung

genommen )u baben. 9te<b wütiger aber bürfte in

Sfurjem bie gafer ber Boehmeria tanacisslma Bl.,

berfRamlebanf (8Ramie% toerben, welcber bi*t)er

im inbtfdt)en ?lrdji&el angebaut würbe unb jefct

im füblUben Ib«l ber Bereinigten Staaten att*
|

gemeine Süifmerrfamreit erregt. Die Safer jeic^ntt

fieb burib S(bbnbeit unb St&rfe au* unb fanb

ba&er febon cor 25 3^««, <d* fr « ^"t*
befannt würbe, in gewerblitben Äreifen gros«

©ea<btung. Seitbem bob ft<b bie ftultur bei

SRanrfebanfe* in Oftinbien ganj augerorbetitlii

unb jfibjütb gelangte ein bebeutenbe* Quantum

ber ^afer nacb Suroba, wo fie bauflg |u 6toffec

»erarbeitet wutbe, bie fieb bureb befonbere Stdtft,

©cbönbeit, eine bem feinfien Seinen &bnlub< ifrtur

unb feibenartigen ®fanj auSjeicbneteu. Äuf SSc-

antaffung »erfebiebener euro»5lfcber gabrifen 1m

bu iflanje 1867 nacb Worbamerifa unb fanb bwt

um fo mebr ©eifaü, al* ü)re Pultur mebefa^e

Sortbeile »er berienigen ber ©auintroDrflanje

bietet; fie erforbert weniger ÄnlaflcTapital, geringe

Bearbeitung unb ba bie Sflanje mebrjctyria, ifi,

fo bebürfen bie Clantagen aueb niebt atte tySf«

neuer Befüllung. Die gort»f!an|ung gefcbiri;t

burd) SBurjelfdjofelinge. @tn gemüßigte* filiw

fagt ben Stamiepflanjen boQfi&nbig ju, unb ff

»iel man bi* jefet weift, wirb fie »on Surfte«

niebt angegriffen. SKan erntet im 3ab,r.brtimal,

unb jwar cirfa 1000 $fb. Siobfafer »om tat.

Die weitere Bearbeitung biefer Safer iß fet)r etx-

facb, r« liefert etwa bie $5tfte fpinnbareS Ste

terial unb bie* bat in Europa einen ©ert^ »»»

65 Gent* »ro Bfunb.

rlrifcbörojef mit »atroufal»eUr. Die 3b«

ber «nwenbung trfiftig orpbirenb wirtenberlRittd

jur Ueberfübning »on 9iobelfen in @tat)t ober

©djmiebeeifen ifi juerft bureb ^argrea»e* ju einn

»raftifeben %u*fübrung gelangt, «flein feine ar-

beiten febeinen niebt au* bem ©tabium ber 8o

fuebe berau*getreten }u fein, unb erft bie Erfolge,

roeldje ^jeaton mit ber Slnwenbung t>on 5iatiM ;

fal»eter erjielte, baben bie allgemeine Äuftuerf-

famfeit auf biefen ©egenftanb gelcntt. ^etton

fcbmiljt ba* 9tobeifen in einem gew»buIuV»

«u»olofen ein unb bringt e* bann in ben fio« :

»erter, auf beffen Boben bie für eine Cterarion

erforberlicbe SRenge 9latronfal»etet (9—10 7J fft

geftam»ft unb mit einer burcbiocbcrten Patte

betft iß. Diefe lebte« gerfcbmilit attbatb tu»

unter üntwicflung »on Dam»fen beginnt bie

fteattion be* Salpeter* auf bie BeftanbtbHlc bei

SRobrtfent unb fieigert fub! bi* }u einer 9a-

»uffung unb (Sntwidlung einer glfinjenb gelbes

Stamme. SRacb wenigen SRinuten beruhigt ft*

bie SWaffe »lbbti<b '«w b«»n auf ba* d\«*

^flaßer ber ^ütte geworfen werben. SJla« erbfli

fo einen SRobßabt »on teigiger ftonfulenj, »elcber

in Cu&pen getbeilt unb unter bem 2u»r<n^<ti«ai£r

»orgefebmiebet wirb, um ibn bamt in rJlfR
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©cbweifecfen jum Bebuf weiterer Bearbeitung

ju bringen unb ju wärmen. $)ieg fogenannte

«ta&Jeifen W&t fi* biegen unb flretfen, bleibt

babei ganj, fowobl faU alS $eifj, ifl bei föwacber

Sftotbglutb Wie bei gelb« SBeifjglutb lei<$t ju

fcbntieben unb Ifi&t ft<b gut föweifcen. ffltrb eS

jerfteinert unb unter 3"fafc öon 2%—3% ©pie=

geleifen ober einer entfpre$enben ÜRenge ©raun»

fleiu unb etwas $oljfob> im t$8nernen lieget

umgefcbmoljen, fo liefert eS einen ©ufcftabl,

meldjer bur$ »eitere Verarbeitung ganj baS feine

Ocföge gewbbnlicben guten ©ufjfiatylS erbfilt. —
5EaS £eatonfa)e Berfabren fann na<b bem Urteil

©acbeerftanbiger in Bronomtfcber Bejie^ung mit

ieoein anbem fonfuniren; größere SBi^tigteit er:

pält eS ober babureb, bafj eS geßattet, ©cbmicbes

eifen befler Oualitfit unb oorjügluben ©tabj aug

geringen unb billigen töobeifenfortcn bmuReHen,

xotlty ü)rel ©cbttefel* unb «PboSp$orgeb>U» Harber

na$ feiner anbern 9Het$obe, felbfl ni<bt na$

SJeffemecS ju oerfauflidjctn ©ta&l ober ©<bmiebe»

eifen »erarbeitet werben IBnnen. 9ia(b Pirfalb^'*

Unterfu<$ungen befifcen bie £eatonfcben $robutte,

ferbfl loenn fte aus föte^tem Rohmaterial bare

gefleflt waren, eine bebeutenbe gefiigfeit. Äuf*

faüenb ift nur, bafj SKiDer in biefen $robuftrn,

bie anerTannt guten Stadls unb Sifenforten ganj

gleidjfieben unb fi<b nament(i(b awb u>ann unb

Tali ooQfommcn fämieben liegen, bis 0,298%
3>i?o2t$or fanb, wäfcrenb man na<b ben bi8b.erigen

(Erfahrungen einen ©efyatt oon 0,1% IßljoSpbor

f<bon für binreiebenb ^ieltr Jfaltbnub ju erjeugen.

SDkfer SBiberfvrudb, weldjer fid> aber toielleicJjt

bur<$ bie ftortfebritte ber analptiföen Hernie er«

fl&ren lfi§t, ift bie Beranlaffung geworben ju ben

erbittertfien ©treitigreiten, namentti* aueb jwifd>en

$eaton unb Beffemer, weiter lefctere fub fibru

gen* in ber jüngflen 3«* ©ie Slnwenbung oon

G^ilifalpeter in Kombination mit feinem Gonoerter

*atentiren liefe, ©o erhielt ber grif^rog«6 mU
SRatronfalpeter eine gl&njenbe Bnerfennung, unb

man barf baber ben Berflc$erungen §eatonS toobl

vertrauen, wenn er behauptet, er Tonne aus bem;

feloen Material ebenfo guten ©tabj wie Beffemer,

aber mit geringeren flößen r/erfteUen; er fBnne

guten ©ta$l auS folgern {Rohlfen maa^en, welfleS

wegen feines (SebaltB an ^ß^ogp^or unb ©d&wefel

jum Beffemerprejefj unbrauebbar ift, unb er fBnne

aus bem orbtnSrften Siobeifen ©tab,I unb Gifen

ebenfo guter Dualität bereiten, wie »effemer

auS ben befien SRarfen. f)a§ Beffemer« <5on=

toertetftabl ntd)t mit Xiegelgu^fia^I ju i^ergleicben

ift, fte^t fefl, unb bei bem ©treit mit {>eaton ifl I

aud) befannt geworben, bafe auf ©effemert eigenem
|

2Berf in ©b effi^b feit 7 3«^en ein Sdjmeljofax

mit 12 Ziegeln im Betrieb iß, um Contoerterfla^C

ju SBerfjeugfiabt umjufo>meI)en.

2)a8 @ii)cerht, noeb oor wenigen 3abren

als ebtnüfebeä Präparat nur in ben Saboratorien

befannt, ift je^t einS ber populfirjlen Grjeugniffe ber

©etverbSte^nit unb bat eine augerorbentli<b oiel«

feitige «nwenbung gefunben. 2Ran impragnirt

^Bljerne @er&u)fhaften, wie Bannen, Äannen,

Öimer, $&ffer jc, mit ©(peerin unb bewirft

babunb, bafe bie 5Dauben unb Steifen nu^t ein;

troefnen, fnb ntcfjt jieb^en, nid)t locfer werben unb

ni(b.t abfaUen. 3u gtei<ber 3eit wenbet man ba«

Olpceriu an, um fieber elaflifö unb iwei<b ju er=

baltcn, fo ba§ ti feine Neigung befommt jum
©redten. 5DaS (Sltycerin ifl ferner ein prafttfcbeS

SWittet, aud woblrie<benben Blattern, Kinben,

jern unb ©urjeln, be8glei(ben aus ^arjen k.

bie 9tie(bfioffe auSjujieben unb in aufjunebmen

;

ba e« felbft ooHfommen geru<b(oS ifl, fo gibt e* aueb

ba8 feinfle unb f<$wa<bfte «roma bemerfbar unb

rein gurütf.

Umfaffenb ijl bereits bie Slnwenbung beS

cerin« aur gabrifation oon ©eifen (Olpcerinfeifeu),

2Baf$wäffern, oon ^ßomaben behufs ber Pflege ber

^aut unb ber $aare; Slnwenbung oon parfümirtera

©Itjccrin bereinfa$t bie gabrifation biefer Ärtifel.

9tamentlttb empfieblt fnb ©eife, in welker baS Ol^s

cerin einen Befianbtbeil bitbet, im SBinter, loem»

burtb bie ÄSlte bie ^aut gelitten bat, unb bei hartem

SBaffer, weIa)eS jum SBafa^en bienen fott. 3n ber

Chirurgie wirb baS ©Ipcetin als milbernbeS 3JUttel

bei (Sntjünbungen mit gutem (Srfolg oerwenbet.

©ebr gute ©ienfle löflet eS flatt beB «IfobolS jur

«ufberoabrung anatomif<b«r tprSparate in natur«

bijionj^en Sammlungen. ÜRan mifa)t ©Ipcerin

mit Baffer für ©aäubjen in entfpred)enbem Ber«

baltnife unb bewirft babunb, bafj ba3 SEßaffer im

SBinter in biefen Apparaten nitbt gefriert unb im

©ommer nubt oerbunftet.

©n fleiner 3"f«^ bon ®lpcerin wirb oerf<^ie:

benen 3uders u. ftonbitoreiwaaren, (Sbofolaben ky
bie in 3^nfolie eingef^lagen werben, um fte

oor bem HuStrocfnen ju föüfeen, beigegeben. XuS

gteiebem ©runbe fe^t man au«b bem ©enf, inSbe-

fonbere bem ©$nupftabaT etwas ©Ipcerin ju unb

erb^ilt beibe auf biefe 2Beife binreia^enb feu^t. 3"^
Äonferoirung oon grüßten ifl bai ©Ipcerin aueb

geeignet. STcit ©Ipcerin Bit man feinere SWaföinen:

tb^ile, Ubren, Gbtonometer, {Regulatoren ein, weU ti

eineStb,eilS niebt einbitft, anberntb,eilä SWetoO*

Tompofitionen, wie SDteffing x., ni<bt angreift.

Gbenfo fe^t man einen fteinen 9(ntbeil oon ©ipcerin

bem ^apierjeug ju, um bem Rapier grbfeere Bieg«
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famfett gu erttjeiren
,
inäbefonbere aber bem Scpix-

jxtytere bie <2Hgenfd)aft gu geben, bie garten Ici^t

angunchmen. 3n ber ipharmade bebtent man ftct)

nach oorgefdjriebenen Serhfiltntffen cineB flehten

3nth<tlB »on ©locerin, um gewiffe 3Rebifamente

längere 3e** gefchmeibig gu erhalten unb ihnen

gleichgeitig einen füfjliä)en ©efäjmacf gu geben. 3n
ben gatoanoolaflifchen HtelierB befeuchtet man ba8

3nnere ber formen mit ©locetin, bamit ber ©opB

ton ben ©Snben berfe(ben fich leicht unb ooUjWnbig

abtöfe. ©lipcerin wirb ben «obrueffarben auf SSeb»

ftoft 3ugerüb^rt, um ihnen einen m5gltchft r)oh«n ©rab

ton ©efchmeibigfeit gu geben. 3» oer Ghemtc wirb

ba« ©locerin angewenbet, um bte auBfSuung ge*

wiffer ^etaQe burch Blfaüen gu Oerb,inbern. ®lö;

cerin fefet man gewijfen SWalgertraften (fogmannten

©efunbheitßbieren) gu, um ihnen einen h&hcrcn

(Srab »on ©üfjigfeit gu geben, begleichen auch ben

Siqueuren, beibmngabrifatton ba3 ©Hierin bereit«

eine feb,r auBgebeljnte SJerwenbung ftnbet.

Tcod) widjtigtr bürfte baB ©locerin burch auB*

gebehnte SBenufyung bei ber SEBeinbereitung »erben.

3Ran nennt bie Serbefferung beB SBeinB bura) ©lo*

cerin®cheeliftren (nach©cheetc, bem (Srfinber

bti ©locerinB). ©t^cerin ift ein natürlicher Bes

flanbtt)eil beB SBeinB unb geichnet fuh baburet) auB,

bafj eB burch ®fit)rung nicht gerflörtwirb. ÜRan beab;

fichttgt nun feineBwegB, ben £raubengucfer, ber be-

fanntlia) beim ©aOifiren eine {Rolle foielt, gu Oers

brfingen; erft wenn ber ©ein baB ©tabium ber

©Sprung beenbigt t)at, beginnt ber SSBertb, beB ®lt>:

cerin«, benn nur mit feiner #ülfe ift eB alBbann

noeb^ möglich» eine ben ©ohlgefchmacf flBrenbc ungu=

reichenbe ©üfje auf jeben beliebigen ©rab gu fiel-

gern
, ohne bafj man gu fürchten hätte, ber ©ein

fBnne burch feldjen nachtrfiglichen 3ufafe kttin-

trfiettttgt ober in feiner $altbarfeit benachteiligt

werben, ©etbft flafchenreife ©eine, bie bi8t)erganj

auger bem Bereich ber rationellen©eintethnif ftanben,

fSnnen burch baB ©tocerin noch »erebelt werben,

b«h fleht auch nid)t* im SBege, jeben jüngern ©ein,

fiterarirdj
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fobalb er h«D geworben, mit ©locnin gu oermtfehen,

loenn man ihn burch neuen 3"f^ Mit 3ua*etntyt

nochmaW in ©emegung fefcen toill. Die®rmjfn W
©incerinjufafee« gum SEBein liegen gteifä^n 1 unb 3

Solum&vrocent, unb eg oerbient befonbm ^enet:

hebung, ba& biefer 3ufa^ 001 ^S*01 iM ^frte

JJerSnberungenbiajjonirt, benener nuhtamhifeW

anheimgefallen n>5re. Uebrigen» iß t$ fein ®^cin:

ni§, ba6@locerin in großer SWengc für biefteOeroer

Ghampagnerfabrifen begogen wirb.

818 wichtiger 3ufafe btent bai 0l&ann

femer auch bei ber SBeteitung ber St^-

fchlichte bebufS ber SKounetinweberei; biefe &p(
t)«lt ben gaben gefchmeibig unb geftattet bau f&ter,

feine Arbeit in troefnen unb gut gelüftet« Sntbau

raunten auSguführen. Kuc^ bem Seim unbÄteiflec|tt}l

man ©locerin gu. Qi bient gur güKung bei \$Bm :

menben ffompaffeS auf ©chraubenbantpfent, isbn:

e8 benfelben oor ben nachtheiligen Srfchüttenn^

welche bie Schraube heroorbringt, in Jolge feiner <>(=

ringen Seweglichfeitfchü^t. SDurdj ^uföit^nebrijt:

Xropfen ©l^cerin auf ba8 Duecffilber inSRanow-

tern fchü^t man ba8 flüfftge üRetatt m \>m$m-

bcit (Sinwirfungen oon ©taubtheilchen, bie mit

3eit auf ber Oberfläche beflelben ftch ablaflent

baä ^fingenbleiben beffelben an ben ©laäoSata

»crurfachen. Die SWaler brauchen ba3 ©fbecns

gum »nrfihren ihrer garben. TOit »ortbnl r.

baffetbe auch gumSRemhalten ron ©chu&»affenr
üta

haupt gum <Pu^en metallifcheT 'Xh«ile gu orrwaia

(58 bient enblich auch gur Srgeugung oon fün^is

©enfbl unb grofee Wengen beffelben »erben but4

SBehanblung mit einem ©emifö oon 64»^'

ffiure unb ©alpeterfSure nitrificlrt. JJa8 fJroouR.

al8 <RobeIfcbe8 ©prengBl, Kitroglocerin aDjenifli

berannt, finbet auBgebehnte SSerwenbung nowat

lieh 2um ©ptengen oon ©teinen unb fotnmt W
auch m anberer gorm, nSmlich mit 6aitb p-

mifcht, woburch eB mtnber geffihtlich ut ba

habung wirb, unter bem Warnen ©onawit i»

^»anbel.

iRe&oTtion oon Dr. Otto Dämmet.
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$ie »erfoffnug Spanien«. SBenn früher

in biefen ©ISttent bie Hnficht auSgefprochm »urbe,

bafc wttnr ben burch bie Septemberrevolution jur

Seituug Spaniens berufenen 2R5nnern feiner ben

©eThSltniffen voHfommen getoachfen fcheine, fo hat

fich bieS feitbem burchauS beftätigt. SBfihrenb bie

Sage be8 Staates eine raföe Drbnung be8 Sffmt=

liehen 2ebenB gebieterifch forberte, »erfinden 3Ro=

nate ohne ein ncnncn8n?eribc3 (Srgebnifi ber polw

tifchen Arbeit, ©iefe UnthStigfeit verboppelte

natürlich ben Gifer ber Garliften »ic ber SR c =

vublifaner: b,ier unb bort, namentlich aber

unter ben 99a 8 Ten, regten fi<0 bem SWanneS;

flamme ber ©ourbonen geneigte Stimmungen, unb

mit bem SBtberflreben ber Üiepublifaner {tiefen

bie neuen 3uftänbe im $5ecember beB versoffenen

SahreS ju Gabir unb SRalaga, foroie im legten

2?3rj ju Serej be la grontcra in hartem

jrampf aufammen. Unb eine freilich, minber t)efs

tige ®fit)rung 30g Aber ben ganjen ©oben 3lnba =

luflenS, ber gefSt)rlicbfien Sßrovinj für bie

UebergangSjeit, toie Aber Sübfpanien im Mge*
meinen bab,in. $aB mar bie gruebt auB bem

©amen, melden bie republifanifchen gül)rcr geflreut

hatten. 33ar Don ber {Regierung nichts gefcherjen,

um bie materielle Sage beS ©olfeB gu verbrffern,

fo Hegen bie Sfcepubliraner cS »entgftenB nicht an

glSnjenben ©erfprechungen fehlen: baB flet)enbe

$eer unb bie ©lutfteuer — fo nannte man bie

3u8h«bung — foDten befeitigt, bie ©emeinbe*

lanber unter bie Strmeu vertheilt, bem ji&btifchen

Proletariat burch ben Staat aufgeholfen »erben,

fletne ber bisherigen {Revolutionen, fo tyt% e$,

t>abe für ben feierten Stanb Sorge getragen; alle

(Steuern bis auf bie j$Ut müfjten verfebteinben,

meinte Drenfe, ioäljrcnb gigueraB, et»a8 »es

niger rabifat, aufcerbem noch eine Ginfommenjieuer

begehen laffen wollte. SDHt ber <8e»anbtr)ett unb

©erebtfamfeU vorgebracht, »eiche ben republifanü

fchen gfihrern eigen finb, fonnten felcheBafprechun*

gen ihtm 3»«* nicht verfehlen. £&tte baB £eer

CtgänjunfllMätttt. S)b. IV. $tft U.

gemanTt, fo mürben fehr balb überall in Spanien

®efe& unb Drbnung vor bem Aufruhr unb ©üt«

gerfrieg in Irümmer gegangen fein. ®afc bie*

nicht gefchehm, ift baneben auch ber ®egen»et)r

ju banfen, »eiche burch bie ©erbinbung ber

monardjifdjcn SDcmofraten, ber $rogreffif)en unb
ber liberalen Union geleiftet »urbe. <5l mar freilich

nur ein lofeB ©anb, »eiche» biefe fchon fo manch«

mal in h'ft»9«n 3»if* getrennten Parteien Oer*

tnfipfte. Äünßltdje flompremiffe bielten bie Gin»

tracr)t aufrecht ; aber fte hemmten jugleich bie freie

©emegung unb vcrurthcilten baS Sffentlicr/e geben

ju iener verhSngmfjvoHeu Unthatigfeit. ©er nur

ba« aufjere (Jrgebnife ber SBahlen ju ben Ton«
ftituirenben (SorteS in baS Äuge fafjte, mufete

bie politifebe Stagnation unbegreiflich ftnben.

5Denn um mehr al8 ba8 dreifache überragte bie

©ereinigung ber ^rogrefftfien, Untonifien unb

monarchifchen Ecmorraten bie 3abf ber republiras

nifchen Stimmen. ®teich»ohl jeigten bie ©er*

hanblungen vom 11. Jebruar bi8 jum 24. SKorj,

»o ftch bie <5orte8 für eine furje Sßeite oertagten,

nur j»ei ©efchlüffe von nennen8»erther ©«beu*

tung, ben (Srlag einer 3mnefiie für Ißrefcoer*

gehen unb ein 9tefrutirung8gefefc — beibe8

Triumphe ber republifanifchen Sache. Namentlich

gilt biee von ber neuen Orbnung ber 8u8h«bung.

Schon ISngil »ar von ben WepubUfanern bie

©lutfteuer in ber get)5ffigßen IBeife bffentlich be*

fprochen »orben, unb bie Cofung „Weber mit ber

ftonffription!" hatte in allen irreifen be8 SolfrS

lebhaften Entlang gefunben. S)ie Regierung aber

tonnte, fchon mit SRüdftcht auf 6uba, einer 9u!=

hebung nicht entbehren unb ^olf ft<h, überjeugt

von ber llnmSglichfeit, bie bisherige gorm ber

Äcnffription aufrecht ju erhalten, bamit, ba§ fte

ben GorteS ein ©efe^ vorlegte, »onaaj im Hpril

25,000 3Rann ju ben gähnen eingejogen »erben,

bie ^rovinjialbeputationen unb 3tvuntamiento'8

ieboch befugt fein folllen, flatt ber gterruten eine

entfprechmbe Summe ®elb ju geben. So »ar bte
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642 «ef#t«te.

Slugbebung tbatffidjlid) befettigt unb ein ©erbe*

fofiem an ibre Stelle getreten: bie {Republtfaner

Ratten gejeigt, bafc fte nidjt bieg leere «erfpredmns

gen au bieten oermodjten. Stuf ber anberen ©eite

erwieS ficb aud) bie Regierung j5be unb lebend

fS^ig: bie fteugeflaltung berfelben naa) bem

3ufammentritt ber (Sorte« braute obne ÄuÄnabme

bie alten «Perfonlicbfeiten wieber an ba« Ruber,

aber biefe neue {Regierung war tote bie frühere

obne ^ttitiotioe, unb bie grofje SJcajoritSt ber

ibr getreuen <5orte«mitgHeber bebarrte in ibrer

Untbfittgreit, wogegen bie {Republifaner unabläfftg

auf ibre 3iele Einarbeiteten unb burd) it)rc ftübrer,

«inen Gaflelar, giguera«, ©arribo, Orenfe, fortw&b*

renb Bntrfige unb Interpellationen Pellen liegen. 60
unbefHmmt unbunflarwie berganje3uftanberfd)ien

aud) bie wid)tigße Srage, bie nad) bem fünft igen

Aon ig: balb toar oon SRontpenfier , balb oon

fterbinanb oon Portugal, balb toieber oon bem

jugenblldjen #erjog oon ©enua bie {Rebe.

€0 gehaltet war bie Sage ©panien«, al« ba8

fianb in ber Dßerjeit biefe« 3abre8 mit bem

(Sntwurf einer neuen ©erfaffung befd)enft

tourbe, weldjer in ben erfien lagen bc8 «pril ben

Corte« jur Beratung juging. ©ar oon ber {Regier

rung mit biefem wtd)tigen ©djritt jur enb gültigen

Orbnung ber bffentlidjen 3krb5ltnifle lange ge=

äögert ivorben, fo batte ber oon ben (SorteS eingefefete

ftünf jebncrau8fc&ufj feine Aufgabe, bie 9tu8s

arbeitung eine« S8erfaffung8entwurfe8 , um fo

rafdfrer unb mit (Srfolg erlebigt. Unter Olojaga'S

ffiorfib; arbeiteten bie bcroorragenbften Ärfifte, ein

Slguirre, ©ecerra, ^ofaba^errera, {Rio8 {Rofa8 u. S.

»11 Material fehlte e8 tbnen aud) nid)t; benn bie

vorangegangene (Sntwttfelung ©panien8 bat fo

mand)e 9Jerfaffung8arbeit beroorgebrad)t, weld)e

oerbiente, nid)t unberüdfiebtigt ju bleiben: bie

3ab,re 1812, 1820, 1845 unb 1855 trugen alfo

aud) jefet nod) ibre §rüd)te. J5er au8 ben ©es

ratbungen bed 8üufjebnerau8fd)uffe8 beroorgegan«

gene Entwurf toarb in ben Sorte« nur toenigen

unb gerinflfüciic\en Äenberungen unterworfen. Uns

begreiflid) rafd) unb anflanbgloS cnbeten bab,er bie

Vertreter ber Kation ibre fonfHtuirenbe Sistig;

feit. Oft gingen bie ©erbanblungen fo eilig, bafj

man jwetfeln burfte, ob bie« einer Äörperfd)aft

wfirbig fei, weube bie ©runblagen für ba« 2Bobl

unb ffiebe eine« grofeen 93olfe8 ju entwerfen blatte.

9lur in ©ejug auf bie religiofe ftrage, toie

bütftd)tlid) ber fünft igen ©taatSform ©pa*

nien« fam eB ju ernften unb erregten Debatten.

Um bie Mlternatioe, ob Spanien gur SWonarcbte

ober jum ftreiflaat geflaltet toerben foUte, bewegte

ftd) fd)on bie ber ©peciafberatbung oorauSgebenbc

1 2}erbanblun$ über ba8 (Sanje beg (Sntn?urf«4: im

©runb war fte nid)t8 9tnbcre« al8 ein SRebttoui--

nter awtfd)en ben Änbangem unb ben ©egnetn

einer monard)tfd)en {Regierung. Bon beiben Seile«

fdjicfte man bie bellen Ärfifte in ben Äamtf;

gteidjwobt lobnt e« fi$ nitbt ber SRitye, ben

^arafter ber {Reben aud) nur ganj aUgemrin

toieberjugeben, inbem man pd) unfdjtoer benfra

fann, toelt&e (SrwSgungen unb Betoeijgtünbe rm

ben oerfd)iebenflen Gtanbpunften au8 in ba« grib

geführt toorben finb. %m Vertrauen auf bi<

rebnerifd)e SBegabung feiner ^arteigenoffen bitte

Drenfc biefen allgemeinen SSerbanblungen gern

eine große KuSbebnung gegeben; bed) fid fein

Antrag, biefelben fo lang bauern ju Iaffrn, bt«

ftd) fein {Rebner mebr gemelbet b^tte. €0 tarn

man über bie frutbtlofen allgemeinen Slu»etnanba--

fejjungen vafd) bintoeg, unb too in ber Special:

beratbung gegen ben erften Hbfdjnitt be« fett;

würfet Gintoenbungen erhoben tourben, ba gingen

fte, oon ber religtbfen ^rage abgefeben, auf ben

einen $unft jurücf , ba§ ber ©eflimmung übet bü

fünftige WegierungÄform in feiner ©eife oer^-

griffen toerben bürfe. SeifpielSweife rebett ber

erjie Strtifel, toeld)er bie (Sigenfcbaft eine! Sri-

nter« unb ba« S3ürgerred)t bebanbelt, oen bei

fpanifd)en ü)2onard)ie. Sftatürltd) fehlte ei wd?i

an einem Antrag, flatt beijen „{Republif" ju fagav

bie fd)Iie§lid)e 6ntfd)eibung aber fiel ju (Sunpen

be8 ©orte« „Kation" au«. Sad)lid)e Stt5nb^

rungen waren fd)on um bc8wiQen nid)t mbglub,

weil Ärtifel 1— 17 fo eng unter einanber jufatn;

men&Sngen, ba§ bie Stnnabme be« einen au<b b«

bc* anbern bebingte. ©omit Tonnte man nur ist

©anjen biüigen ober oerwerfen. 3u biefem W
tern aber war fein ©runb oor^anben, ba ber Ben

faffung8entwurf in ben 17 erßen «rtifeln ba*

allgemeine ©timmred)t, {Rebe* unb ^ßregfreibrit,

SJerein«* unb 93erfammlung8red>t fotoie bat

<Petition8red)t in ber freiFinnigfien SBeife 9^

fialtet bitte, geber Spanier, mit «u«nab;w

bewaffneter ©d)aaren, ^at ba8 $etition8re6t;

Vereine unb Serfammlungen unterliegen w
ganj allgemeinen obrigfeittiefcen Slnorbnunjen,

bürfen jebod) unter freiem Gimmel nur bei £*3

abgehalten werben. 3Jid)t minber liberal fW

bie ba« @anje einlcitenben ©efUmmungcn über

bie fiaat8bürgerlid)en {Red)te, bie perf^nlinje gr»

beit, bie Unoerleblid)feit ber SBobnungen unb

bei SBriefgebeimnijTe« befdjaffen. ©egett Sea«'*

ober {Rid)ter, weld>e in biefe {Redjte eingreifen, »f*

bie Älage auf ©d)abenerfab gul5fftg. «ein §N !

uier fann oerbaftet ober in $aft gebalten wetba,

e« fei beim auf ®runb eine« ©ergeben« £«
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SeHftrccfung einer ©erhaftung bebarf eine« riet)*

terluben ©efehleS unb rnufj innerhalb 24 Stunben

bie ©orführung oor ben jußänbigen {Richter jur

t$olge b>bm. So ftebj man, toie nach allen

Griten eifrig Sorge getragen worben iß, um polU

Seifige ©tOffir fernjuhalten unb brn «nfcbauungen

be« moberneu {RethtSftaateS ooOe {Rechnung ju tragen.

5RU btm 20. ober naa) fiterer Sa^nma, bem

21. Ärtifel betrat bie Speaalberathung ben b^fifes

len ©oben ber religibfen ©erh fittniffe, ber

33ejlebungen jwlfcben bem flaatlichen unb fircb>

liehen fieben. ©er (Entwurf blatte eS nicht genagt,

bie religlbfe ftrage im Sinne ber fortgefchrittenen

Parteien ju behanbeln. ÜRan oermuthete bat)inter

namentlich Dlojaga'S (Hnftufj, unb biefl tbat ber

Popularität be* progreffiftifchen %ü^xexi erheb;

liehe* ©ntrag. S)ie ©eratbungen über ben ©egetu

flanb jogen ftdj buro) ad)t ©jungen ^inbur^,

com 26. Sprit bis jum 5. 2Rai, unb eS »urben

rofihrenb blefcr £tit nicht weniger benn einige

fechSjtg grofcere {Heben gehalten unb feehSjehn 9b*

SnberungS* unb 3ufafcantrage geßeOt. 3n bem

20. »rtifel befagte ber Entwurf: „bic SRation Oer*

pflichtet fid), ben fcultuS unb bie Liener ber tatb>

lifchen {Religion ;u unterhalten", erfannte alfo

ben r&tniföen JratholiciSmuS als StaatSftrche an,

»fib>enb ber nScbße fcrtiret im Sinne ber {Reil*

flionSfreiheit hinjufügte: „bie öffentliche ober 1)&ui*

liebe Ausübung febeS anberen ÄultuS iß allen in

Sr-anten anf&fßgen gremben gercSIjrleißet, ohne

weitere ©efchrfinfungen als bie allgemeinen 93or=

fdjriften ber Sittlicbfett. ©enn einige Spanier

ftcb 3U einer anberen {Religion alS ber fatr)oIifdt)cn

befennen, fo finb auf fie bie ©eßimmungen beS

Dorfte^enben SafeeS anjuwenbeu". 2Ran erTennt

feilet, wie bie ©taubenSetnheU Spaniens im

qßrineip nicht aufgegeben werben foOte. Senn
beuutacb aratholiftben Spaniern freie {Religion!:

Übung gewSb^rleiftet worben ifl, fo gefebab, eS,

tnbem man fte mit ben gremben auf bie fiinie

gleichen {Rechtes fteDte. Unb bennoeb, welch ein

gewaltiger Umfd)wung felbß im ©ergleich mit ben

fünfziger Sauren: bie rabifaten fonfiituirenben

Portes oon 1854 wollten nichts oon religibfer

loleranj wiffen, unb bleute finbet fte in weitefler

*Ku2bet}nung auf Spanten ^tnwenbung. SMe ©er«

tyanblungen Aber bie religiBfe ftrage aber brauten

bie benrbar Weiteren ©erfebiebenheiten gum ©or*

febein. ©enn ber ttbgeorbnete für ©erona unb

Sllcalbe oon Barcelona, Oer {Republifaner 3ußer

Qapbetrila, im 3ntercffe ber {Religion felbfl für

einen ieben baS {Red)t unb bie Freiheit begehrte,

„fleh 3U Irgenb einer beliebigen ober auch ju gar

feiner {Religicn ju befennen", unb ftch in feinem

643
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Qgifer ju Bulbrütfen oerleiten liefe, welaje ben

^riftbenten 9lioero oeranlafeten, ib^m ba« 2Bort

ju ent^e^en, fo lagen oon flerifaler Seite Ämens

bementS oor beS 3nbalt« : ^te ratb}olifebe apoRo?

lifebe rbmifc^e einjig wahrhafte {Religion ifl unb

bleibt auf ewig bie {Religion be* Staats" unb

,.3" Spanien wirb Fein anberer (SotteSbienft ge=

butbet, als ber ber fatb>lif$en apoflolif^en

rbmif^en Äirdje, bie ade {Rechte unb SJorjfige

geniegt, wel(b> fte naa) bem gbttlicb^en ©ebot unb

ben Qeftimmungen ber ^eiligen Schrift geniegen

foH". 3n glanjenber, aber an 3rrt&ümern unb

iruflfcljtufTen reifer Siebe oertb/ibigte SRanterola

ben Stanbpunrt biefer SorfölSge unb fcblo^ mit

begeifiertem fiob ber 3ungfrau Wlana. unb mit bem

©erenntnife, baf er im fatyoUfäen ©lauben leben

unb fterben wolle, „wie bieS alle Spanier ju t^un

gebenfen". ^atte 3uüer t> (Sapbeoila unb nitbt

minber bie Unterbrechung feiner {Rebe bur<b {RU

oero eine grofee ©ewegung t>eroorgerufen r Ja bie

lefetere einen HuSjug ber 8inTen auS bem SifcungS*

faal gur golge gebebt, fo entßanb auch bei 2Ran*

terola'S Sa^iufeworten grofee Unruhe, ©on ben

übrigen SlmenbementS eignete nur noch bem

neunten eine allgemeine ©ebeutung; tym würbe

auf Dlojaga'S ©orfefttag ber 3u fab entnommen,

bafj ber Gnoerb unb bie Ausübung öffentlicher

Slemter fowie bürgerlicher unb Politiker {Rechte

oon bem religiöfen ©erenntnife unabhängig fei.

©on ben Su2fc^u§mitgliebern würbe In biefen T>c-

batten we^tg (grhebltcheS oorgebracht: fte befanben

ftth eben alle einer großen S<hwierigfeit gegen:

über; m ihrer %nftcht neigten fte ju ooHflfinbiger

{Religionsfreiheit, welche in jebem ihrer Srgu=

mente jum ©orfchein Tarn, unb gleichwohl muß-

ten fte in ber Schlußfolgerung bei ber Slothwen»

bigfeit einer ©eoorjugung ber römifchen ftirebe

unb ihrer UnterftÜfeung bura) ben Staat anlangen.

$atte 3uiler be Gapbeoila oon oornhereln einen

bitteren unb gereiften ton in bie ©erhanblungen

gebracht, fo benufcte er am Oortefeten Sag ber

reHgibfen Debatten einen günfligen 9lugenb(icT,

um feinen burch SRloero abgefchnittenen ©ebanfen=

gang \>or ben GorteS boch noch )u (Snbe ju führen.

25er 9Rann, welcher etwas früher in einer bffents

liehen ©erfammlung ju ©arcelona bie Heufcerung

gelhan hatte, baS SRenfchengefchlecht habe t>or*

nehmlich jwei ©egner, ©Ott unb bie Schwinbfucht,

erging ftch ie|jt in einem Strelfjug auf baS ®e=

biet ber chinefifchen, rßmifchen unb gnect)ifcben

©Bttcrfagen, um Kubanwenbungcn auf 3<M
oon 5Rajareth ju machen, ©ieber unterbrach ben

{Rebner ber ©orftfcenbe ber ©erfammlung, bieSs

mal ber BiceprSftbent 3RartoS, unb a(S Sufier In
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bem einmal anßcfcblagenen £on fortfuhr, ba erb>&

fl<b 2Rartneminißcr Zotete, um gegen bie

Sc-fcbimPfung btS ©laubeni ton 17 SRißtonen

Spanier $roteß cinjulegen unb bte Sache brr

religiöfcn grei^ett oon ber oerle$cnben griöolitSt

3ußeri ju Reiben. Der ©nbrutf ber SBorte

£opcte'i bcbcrrfcbte biefen Saft: toebcr Oarribo'i
<

Ku8einanberff&una,en über bte SRct^enbigfeit

einer ooßßSnbigen Trennung oon Stirpe unb

©taat, noch Dioj (Saneja'i SRabnruf, gur 3nM's

rtmj früherer 3abrbunberte jurfitfjugreifen, feffelten

bte Slufmerrfamtett ber SJerfammlung. Die Äfc
tifalcn aber moßten ben Slugenblic? nicht unbenufet

(äffen, fonbern bie burdj Xopete'i {Rebe eraeugte

Stimmung bafür ausbeuten, um ben (Jortefi einen

31u2brucT beS ©ebauern« über bie in ibrem ©cbeoß

gehaltenen religionifeinbltcben {Reben au enttoinben.

3nbeß toar ei eine ifiufcbung, nenn fte eine folge

©rrifirung für möglich gehalten bitten: ber barauf

beaüglicbe Antrag toutbe mit 120 gegen 23 ©Htm
men abgelehnt. Der »bfebluß ber Serbanblungrn

über bie religibfe grage braute noch a**i gläiu

jenbc {Reben, mclcbe ungeßümen, überf<b>finglicbcn

SBeifaU ernteten. 2RÜ ber einen begrünbete 3ofe*

€cbegaraö, ein matbematifcbei©cnie, ber Direftor

ber Öffentlichen Sirbetten, feinen {Ruf ali parla=

mentarifeber {Rebner. ©eine an Silbern unb

(Sleicbmffen reichen SBorte riefen ben tieften Gins

bruef b/toor, ali er am ©a)luß feine 3"^rer auf

ben rürjTifl entbeerten Ouemabero be la Grua,

ben JRicbtpIafe ber mabtiber Snquißtion, fübrte.

„SJor einigen Xagen", f© lautete feine Säuberung,

/»}ogen fplelenbe fltnber brei (SegenßSnbe aui

jenen Schieten ^tmt: ein SrucbßÜct oerroßeten

Gifeni, eine menfcblicbe {RiW* unb eine oerfengte

$aarloeTe. SBoflt i$r »iflen, ob bie SJrießergewart

2Renfcben wrfolgt bat ober niebt, fo fraget jene

brei ®tflcnpänbe, in ßcb brei {Reben gegen bie

Unbulbfamfeit. fraget bie $aarlocfe nach bem

falten Stbteeiß, ber fie bcne&tc, ali ibr Xrfiger ben

©cbeUerhaufen erblicfte; fraget fte, tele fie ß<6

aufrichtete auf bem Raupte bei UnglücTfeligen, ali

bie SRarter ihm na^te; fraget bie arme SRi^pe,

ttrie bai £erj jene« jitternben 3«ben gegen fte

bfimmerte; unb toenn ba« wr»itterte (Sifen ein

Änebel »ar, fo fraget ei, roie ei öerroßete an

bem btutenben SRunbe bei ©eopferten, unb febet,

ob bai ©tü(f (Sifen niebt mehr ÜRitleib befaß ali

bie £cnrer, bie ei befeßigten." llnb nad) @<b>

garab erb;ob ßch 6a fiel ar, um mit binreißenben

Söorten bie ©olibaritdt feiner Partei mit ben

3been einet 3uüer aurüefautoeifen, bann aber für

<gftoiffen8freu)eit ein Bmftni| abgulegen, »ie ti

(inbringli^er unb brrtbter »ob( nie gegeben

rnorben iß. Unb baneben trat in Warfen Utnriflcn

bie Unoerbeffern<breit beB fatb>Uföen ftleruS auf

(JaficlarS {Rebe fyeroor. Stber toi« mfi<bttg au<h

biefe SBorte in Spanien toiberbaHten , bem (Ein:

brui ber {Rebe <5aßelart über ReligionÄfreibeit

oom 12. »tril tarnen fte nit^t gteub- Santa»

toaren ib^m auf allen tbeiten Spanien* «breilen

au l^dl getoorbeu, unter anbern ein Danrfcbreiben

oon 4000 Skoteßanten auf (Barcelona. 3n ^
Xbat lieg ßcb ni$t fllSnjenber improbiftren, »ie

(Saßefar gegen SRanterota'U angriffe g«tb«n; fo

überaeugenb unb naebbrüeflieb batte noeb {Rieman&

in Spanien ba* Uttbeil beS ®lauben?jtDangfl

unb bie Verheerungen prießerlitber Unbulbfamrett

barejethan. 3^ ®ü romanifeber Ueberftb»5ngs

litbreit enbete (Saßelar am 12. «pril, inbem er ber

Serfammlung aurief : „Orofe iß bie Steßgion ber

2Racbt, aber größer iß bie {Religion ber Siebe

@roß iß bie {Religion ber unoerfbbnfi(b>n @e=

re<btig!eit, aber größer iß bie {Religion ber t>cr=

jetbenben ©armberjtgfcit. 3m tarnen biefer 5Re?

ligion ßebe hier unb bitte Sie: fcbxeiben Sie

oome auf 3b^ ®efe^bu<b: fttttydt, ©leiebbeit unb

SBerbrüberung unter aßen SWenfcben!" SBen unter

unl foßten folebe SBorte niebt an bie bureb, Berber

unb ©ebißer reprSfentirte ©tufe unferer @nt»id«

lung erinnern? SBie bamatS ber beulfcbe, fo be=

ging in biefen SJerbanblungen ber fpanifefte

bag geß feiner Befreiung oon brüefenben fWfeln.-

bter »ie bort begegnen baber ber gleiche 3bea«

iiimu«, baßelbe ©emühen, bie 3uß5nbe beS Heben*

auf abßrafte $umanit5t*gebanfen aurücfjufübrrn.

Daß nach biefen mit fo oiet ©eifaß aufgenom=

menen Darlegungen eine Serfüntmerung bei (tau

tourfi im Tleriralen ©inne unmöglich »ar, oers

ßeht ßch öon felbß; aber abgefehen oon jenem

burtb Dlo^aga oeranlaßten 3uffl& fanö au<h W»f

Stenberung im liberalen Sinn Statt: BrttM 20

(21) tourbe mit 178 gegen 75, «rtifel 21 (22)

mit 164 gegen 20 Stimmen in ber ftaflung be»

(Sntnmrfi gebißigt. Suf bie neuralen Gert*
mitglieber aber machte biefei drgebniß einen

foleben SinbrucT, baß ße in ihrer SRehrjabl ben

©ifcungSfaal verließen. Dt)nc irgenb einen

ßanb belegten ßch bie SJerbanblungen fobann bii

au bem 31. «rtirel, bem Gnbe bei erßen »b«

fchuitti ber SSerfaßung, welcher oon ben ©pa-

niem unb ihren {Rechten hobelt.

Der erße ©a^ bei ameiten Sbfchnitti , nxlebei

bie ©taatigeroalten befprtebt, fanb ohne

Kampf bie Bußimmung ber Gortei; benn inbem

er bahin lautete: „9lfle (Sewalten gehen oon ber

{Ration aui", enthielt er einen ber (Srunbgebanfen

ber Septemberreoolution. (Sine faß ebenfo b/ftige
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Strifii wie au« ber rclifliBfen ftrage erwuch« für

bie 83erfaffunc|8arbeit au« bem 33. Slrtifel, meldtet

in ben fuTjcn SBorten: „$ie 8tegterung«forra ber

fpamfehen «Ration iß bie monarchißhe" eine tiefe

Pluft aufrichtete jwifchen ber monar$i[$m 9Rehi*

heit unb bem $<mffein ber Sftepublifaner. Sin

2banberutiftSü9r^l5gen für biefe 93eßimmung

fehlte e« begreiflicher Seife nicht. S)en Steigen

eröffnete Serractara burch einen Singriff auf bie

SRonardjie, totld^e mit ber grei^eit unvereinbar

fei. §ür ben StuSfdjufc antwortete Sitoeta, inbem

er ben JRepublifanern oorwarf, bafj fte felbß mit

ihren Spaltungen ba« grbfjte $inbernifj für einen

gretßaat feien. $)er nficbße £ag, ber 18. 3Rai,

braute einen lebhaften Äampf jwißhen gigucraS,

welcher feine antimonar$if$en Slufilaflungen in«-

befonbere wiber bie ^ßrogrefftßen richtete, unb bem

Alten SBortführer biefer Partei, Salußiano Dlo:

jaga. Unter ben folgenben SRebnem ragte »ieber

<laßelar h«*or, inbem er bie fonßitutionellen 2Ro*

narthien (Suropa'«, natürlich nicht ju ihren ©unßen,

mit ber Scb>ei} unb ben Bereinigten Staaten

»erglicb unb mit bem ©efenntnifc feine* uner:

febürterlicben »ertrauen* auf bie ffinftige S3ers

wirfHebung ber republifanifcben 3bee fcblofj. fcrofc

öflebem aber entfc&ieben bie (Sorte* mit impofanter

^e^r^eit für bie monardjiföe StaatSform: c«

toaren 214 gegen 17 Stimmen. ?InfSn^li* ge«

booten bie Slepubliraner, nach biefer (Sntfcbeibung

bem ©eifpiel ber Äleriralen ju folgen unb au*

ben Sifcungen wegjubleiben. £ann aber Snberten

fte ihren (Sntfdjlufj, nahmen jeboch feinen Slntbeil

mehr an ben Stfcrtyanblungen, welche nun, ba bisher

aller SBtberfpntch oon republifanifcher Seite au«s

gegangen mar, in noch weit ßücbttgerem £empo

fitfe bewegten: bie meißen Slrtifel würben nur gc=

lefen unb ohne SBefprechung ober eigentliche Slb*

fltmmung 'genehmigt. So ging man über bie

mistigen Stbfdjnitte ton ber gefefrgebenben , oolls

jiehenben unb ricbterlidjen ©ewalt, über bie Stet*

Iung ber 3Rinißer unb begleichen mehr bahin.

S5ie gefefrgebenbe ©ewatt wirb oon ben (Sorte*

in 93erbinbung mit bem SRonanhen geübt. SDie

Portes fefeen ßch au* einem Senat unb einem

«ongrefc ber »bgeorbneten jufammen. ©ie ©at)!

be« Intern gefebieht auf brei, bie beg Senat* auf

3tt>olf 3aljre, aber mit ber näheren ©eßimmung,

bafj olle brei 3ohre tin Viertel feiner 3Ritglieber

neu beßeüt toirb. Stuf ic 40,000 Seelen fommt

«in Slbgeorbneter unb auf jebe ber 48 $rouinjen

fallen Pier Senatoren. Um al* Slbgeorbneter ge«

mfib.lt ju werben, mufj man Spanier, 25 3^re
alt unb im SoQgenuf} ber bürgerlichen Stechte

fein. 3" bic #aQen be« Senat« aber fann nur

ber al« SRitglieb eintreten, toet$er ba* 40. Sebents

iab.r hinter fict" bat. Slu^erbem werben entweber

bie fflertoaltung eine* hohen Statte«, ober großer

@runbbefifr, ober enbtich eine heroorragenbe inbu*

ßrieQe Stellung geforbert. 5)ie ^Jrooinjtal|15nbe

wählen bie Senatoren, aber unter SRitwirfung

einer rieinen SInjaht t>on 5®fihfern, welche au*

bem allgemeinen Stimmrecht beroorötflMtgen flnb.

So beruht bie ffiürbe eine« Senator« weber auf

Grblichfeit, noch auf Ernennung für 8eben«jett

ober gar auf {Berufung burch ben SanbeSfürßen.

Vielmehr iß burch bie 3ufammenfe^ung auch biefer

oberßen OTrperfchaft bie SKöglUhfeit gegeben, bie

ihr geßeüten Slufgaben ohne alle ftebenrücffichttn

ju ISfen. 3n ßreng ronßitutioneQem Sinn ßnb

enblich bie Stechte ber au«übenben Gewalt wie bie

Stellung ber SRtnißer beftimmt worben. ^in*

ftchtlich biefer lefetern erfchemt ber forrerte Panon

freilich infofem oerle^t, al« ße nicht unbebingt

ÜRitglieber ber (Sorte« fein muffen, bafür aber

auch ben Sifeungen ber (Sorte« nur bann bei»

wohnen bürfen, wenn ße benfetben wirtlich an:

gehören. SRit ber lIRinißeroerantworttichreit aber

hat bie neue Serfaffuna. Spantcu« WirFlich <5rnß

gemacht. 5£>er Slbgeorbnetenrongreg b>t ba« Stecht

ber Stnflage, unb ber Senat geßaltet ßch jum
(Gerichtshof. ÜSa« enblich 53erfaßung«oerSnbe*

rungen angeht, fo rSmun biefelben fowoht t>on

bem Äbnig wie oon ben Kammern Porgefchfagen,

inbe§ nur bann gut Sßerathung geßellt werben,

wenn eine Sluflbfung unb Neuwahl belber ^Sufer

oorauÄgeijangen iß.

So treten und in ber am 12. 3um feierlich

oertünbigten SJerfaßung Spanien* ©runbjüge

einer StaatSorbnung entgegen, welche nicht freier

unb t>orurtt)eil*(ofer besaßen fein fSnttte. Slber

wirb ßch ber fpanifche 58olf8geiß biefen gönnen
getoachfen jeigen? gür* (Srße bauern ber {»aber

unb ba« ORifetrauen ber Parteien in ungemins

berter StSrte fort. (Jinen bebeutfamen 83ewei*

bafür bot bie Stanahme be* pon 9Rorale* ©iaj

geßellten Statrag*, wonach bie bereit* gebilligten

Slrtifel 94— 97 ber Qerfaßung bi* jum (Srfcheinen

eine* organifchen ©efe^e* über bie 9techt«pßege in

ber Schwebe bleiben foWen. 3ene Slrtifel be«

ßimmten nfimtich bie Steüung ber Richter unb

ihre bebingte Unabfe^barteit. Die $rogrefßßen

aber, welche ^offten r in ber neugebtlbeten 9tegie=

rung ba« Uebergewicht ju erlangen, wollten ßch

burch oie 3urü<fnahme jener Slrtifel ben SBeg frei?

machen, um auch bie richterlichen Stellen mit

ihren politifcbcn ftreunben ju befefeen. 92och ent=

fchiebener aber gab ßch ber bebrob,liche 3wiefpalt

ber Parteien in ben republifanifchm 53unbfragen
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ju erfennen, »elge ben ©erfaffungSüer^anblunam

gut ©fit« gingen ober unmittelbar folgten. Den

Anfang matten bie Äbgefanbten ber republiras

nifgen ©ereine in ben brei norb&itligen ßönig*

reiben Spaniens, melge als ©unbeStag brt Staa*

ten Katatonien, Siragonien, Valencia unb brr 99a*

learen in einem Senbfgretben an bie republiias

nifgen ©cpnnung8gen©nen bie bunbeSPaatlige

Äepublif als bie aflein Spanien $cübringcnbc

JRegterungSform bejeigneten. GfcaraftetiPtfg er:

fgien eS, menn ber ©unbeStag u. ». erflfirte:

„Die bjer utrfammelten ©ertretcr tyun funb, bafj

He eS nic^t für jeitgemfife cragten, megen ber

für bie SRonargie ausgefallenen Gntfgcibung ber

wrfaffungSgebenben GorteS fgon ju gemalttyätigen

Mitteln aufzurufen, immer torauSgefefet, ba§ bie

in ber Septcmberretolution fcPgepeüten ©runbfafee

in ber ftolge nigt tetlefet »erben; überjeugt aber

ton bem Unheil, metgeS bie SWonargie unters

meibfig nag ftg jiefyen müfctc, lehnen fte jegliche

©erantmortligfcit für baB ab, maS auf beren

tl)Qtfäcr>ltcr>c SKufrigtung folgen rotrb". DaS n>ar

beutlicr) gefprogen, unb eine weitere SUuPration

ber republifanifgen abfluten gab ©ateia fiopej,

trenn er bei ber ©cran)ung über ben legten 9tr=

tifcl beS ©erfaffungSentnmrfeS, am 26. ÜKai, beut

Tünftiam Äönig Spaniens baS Sgitffal 9Raxi*

milian* ton 3Rerifo in HuSpgt pellte. 3n ber

Z$at bie Slnjetgcn einer bebenfligcn ©etoegung,

»elge pg nog brofyenber anlieft, als ü)r ber

republifanifcbe ©rotinjialauSftfiufj ton lllicante

fotoie ber ©unbeStag ber Staaten ÜRurcia, Slnba;

Iupcn unb Gprcmabura beitraten. Unter folgen

Umpfinben mufctc, ton allen fonAigen Sgioiertg*

feiten abgefeb.cn, bie SBabJ eines SfonigS abermals

tertagt merben — ein trauriger ©emeiS für bie

tiefe innere 3«fpUUmtng unb für baS Unter*

mögen ber augenblicfIlgen ÜRagtt)aber, ton bem

bisherigen Uisser »Her pg loSgumagen. eine

ber erfien Verätzungen ber GortcS nag ©oll--

cnbung ber ©erfaffungSarbcit galt batyer bem

8tegentfgaftSgefefr. Seit ber SRitte 3unl Pebt

Serrano mit bem Ditel §o$eit an ber Spifcc beS

monargtfg gcpaltcten, aber nog immer fönig«

lofen Spanien, to&^renb ©rim als SNiniPcr*

VrSfibcnt unb ÄriegSminifter tljatfüglig bie ©es

tvalt in $&nben tyat. ©trabe bie unberegenbare

unb bcn>eglige 9lrt beS ©rafen SReuS aber gett>8b>t

fglegtcrbiugS feine ©ürgfgaft bafür, ba& nigt

Spanien trofti beS mo&l gefügten SlufbaueS feiner

Skrfaffung neuen innern Stürmen entgegentreibt,

welge baS Saub mit grefcern ©«fahren bebrotycn

mürben als bie SRePaurationSterfuge ber Gar=

liPen unb ^fabeÜino'S. ©ern^arbt.

Die jnngftt ©ergangener* in SRütcI - ms^

Sübamwitt. 3n bem fpanifgen Bmcrtta flnb

Umtofiljungen unb blutige 3ttHÜe ber Parteien

fo fet)r an ber ^aqeSorbnung , baft man oft ni4t

einmal in nägßer 915b,e, gefgtoetge benn in bo

übrigen SEßelt ton aü ben einzelnen 3u^UI1dfn

beS bortigen bffenttigen SebenS Äenntnift nunoa.

^anbelte c« pg bobei um ben Äampf srefeet

potitifger ©runbfdbe, fo toürben mir ben (Steig*

niffen in Sottet « unb Sübamerifa unfere Xbnu

nabme ntajt terfagen bürfen. Stüein meißenS fmb

e« im bepen gaH ©elüpe beS <5b;rga}el, biafti

nog weniger lobcnStoertfie Sigenfa^aften eiuirfatr

^üb^rer, n?elge in jenen fiänbern nnaufbirlitb

bürgerlige Streitigfeiten anfagen. Sürben nigt

faP immer bie materiellen 3ntereflcn emtfinbü^

baton betroffen, fo fßnnten mir über atte bieje

©inge o^ne ©eitercS Innteeggeben. So aber lo^tt

ti bog ber aßü>, ten 3ett ju 3eit Umfa^au n
galten. $in unb toieber begegnet man aud) einer

beffern Sage. ©cgenwSrtig ip biei mit Subft

ber gaH, tt»eIgeS ftg, ba in bem Vhitterlaib

ber 9cnf nag greibeit angepimmt »oiben ip, bem

brutalen Drwf ber fpanifgen fto(onienter»a(tan<)

ent)ieb,en mogte. Die SBieberuntermerfong bei

3nftl aber bat ben Spaniern biSfrtr fo menig

gelingen »ollen, bag man n>ob^( rSoffen barf, bie

$erle ber antiflen jur SelbppSnbigrelt pg er=

b,eben au feb.cn. Gin einigermaßen guocrlfilfigf«

Urt^eil über ben gegenm&rtigen Stanb be8 anf

(Suba geführten ffampfeS ip inbefj bei bem toDm

SSiberfprug jnnfgen ben eubanifgen unb fpa;

nifgen ^agrigten fürs ©rPe nog nigt meglity-

Die goSreiftung €uba'S oon Spanien würbe

türlig einer Bereinigung ber 3"f«l mit bem gro&m

norbamerifanifgen greipaat gleigbebeutenb fein:

fgen mar ja aug t>on einer Slbtretung 6uba*

an bie ©ereinigten Staaten gegen eine öelb-

cntfgfibigung , ber ben fpanifgen Snterefien ob«t

3»eifel am meipen entfpregenben fibfung, bieSRtbe.

Sie Guba fo blieben toeber San Domingo

noä) fja^ti ton erfgütternben Innern ^emeaungert

terfgont. 3n ^n Domingo batte ©eneral

ßabral bürg bie mit ben ©ereinigten Staaten

ltcgen Abtretung ber ©ai ton Samana geführten

©erb^anblungen l^i^fallen erregt unb im SWai 1868

bie ©rfipbentfgaft ©aej überlaffen müffen. ©o<b

fgien biefer Iefetere über baS ©efgäft mit bei

mafbingtoner Regierung toie fein ©orgtoger ju

benfen, fo bag pg aug gegen tyn Unngen er*

$obcn. ©egen Gnbe beS terPoffenen3^'* glaubte

man, pe feien toDPfinbig am ©erlbfgen ; bog

boben pg balb barauf neue ^Jronunciamen»»'!-

Die iprotinj Gieba* mar in offenem «ufrufc
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unb bier unb bort bilbeten ftdj (Sucrriflabanben t

gegen ©aej. Sie legten 9ta$ri<bten jfigtcn bie

3lufj}änbi|'cfien namentlich im ©üben »on ©an
©omtngo in günftiger Safte, heftiger no<6 »ie

bier wogt brr ©ürgerfrieg auf Sffiiber

beit $rfifibenten ber fRemiblir ©alnaoe hatte

flc$ feit bem $erbft 1867 eine immer entf$lcbenere

(Seguerfcfraft gebilbet, welche aüm&hlig Qeffrarb

bai Uebergewicht oerfchaffte. ©alnate föien jeboc^

nicht gctoiUt, ben ©oben feiner Sßr&^bctitfcbaft

©hnc bie na$brii<!Ii$fle (Segenwehr aufsugeben,

unb ber Jrampf, welcher fld^ 3Wifdjen ben beiben

3$rätenbenten entfoaun, bauert bii b*ute fort,

©alnaoe oerfuchte ei, freilich ohne (Srfolg, bie

(Srinnerungen an bai b,a\)ti'fa)e flaiferthum neu

gu beleben unb trotte im $erbfl bei toerfloffenen

3&brfi bebeutenb an 33 eben verloren. Um bie
]

2Benbe bei 3<*hKft lauteten fobann bie <Ra<hrt<hten

»ieber günftiger für ibjt: er blatte nach bartnn

(Streit SRiragoane unb bie benachbarten Orte in

feine ®ewalt gebracht. Buch foOten fiel) 3eremie

im ©üben unb 3acmel im Korben $abti'i für

(Salnaoe erflfirt haben. 3n langfamem ©ormarfd)

näherte er ft$ fobann Stur Gaoei, welcb>{ er nach

SRacbricbten ben SWitte Suni 3wei Xage lang bonu

barbirte, loorauf bie gorti ftd? ihm ergaben,

allein nach furjem oon ben ©füttern wieber

3 rwonnen würben. Natürlich liegen bie (ScfcbSfte

auf ber ganjen %n\ü barnieber, um fo met)r, als

bie «affeeernte noch immer in ben £finben ber

^Regierung menotolifirt ijj.

Süden ttir oon bter naa) ben mittetamerira*

ntfehen ftreißaaten hinüber« fo erfreute fieb ®ua*
temata im oerfloffenrn 3<")* einer ungefiirten

innern ©ntwicTlung. »18 bie JRc»r«fentatlon am
25. Slobember 1868 ju regelmäßiger ©effion ju«

iammentrat, ba founte ber $r5fibent ©incente
(5erna eine reiche (Entfaltung bei inbufrrieCtm

Sebeni fonftatiren unb jugleicb bie jur ©effrbe«

rung ber einwanberung gesehenen ©abritte be»

jeiebnen. ©ai bolitifcbe Uebergewubt, wie ei unter

Sarrera'i ^r&fibentfchaft bcflanb, b,at (Guatemala

neuerbingi freiließ berloren unb im testen grü^
Ung toarb inbeffen ber greifiaat aua) bon Unruhen

betmgefuebt, inbem General <5ruj mehre ©erfuebe

mattete, um bai fianb ju reboluiioniren, ohne ba&

bii iefct bon einem erfolg miautet hätte. 9tui

£onburai trafen am 91uiganfl bei 3flhr** 1^6«

Nachrichten ein son einem gegen ben 93iafj beuten,

(Beneral 2Reb ina, unternommenen aRorbberfuct).

3n golge baoon tourbe bie $erfaffung )eit»eilig

aufgehoben unb SWebina mit ber ittftatur befleibet,

bii im 2Kai bicfeS 3a^rei ber oerfaffunc;«mä feige I

Bu^anb »ieber b.ergejletlt toarb. eine 3eit lang I

brob.te eine emfie iBerwitfelung jwlfdjen ^onburai

unb ©albabor, würbe inbe^ wieber beigelegt. 3n
«San© aloa bor würbe Dr. granciico^ueHai,
welker fieb wSb,renb feiner bi*b.erigen «mtifüfc

rung ali aufgef(Srt unb bem gortfebrttt geneigt

bewahrt blatte, im 3H>riI 1869 abermali auf bier

3ab^re 311m ^prafibenten erwfi^lt. SBar bab^er bier

nur oon einer gebei^Iiä)en innern (Sntwiiflung bie

Siebe, fo batte in ber benachbarten Sfle*>ublif

(SofiasSRica im 9looember bei oorigen 3a^re«

ein 35erfucb Statt gefunben, ben ^rooiforifcben

^rSftbenten ©on 3 f f u * 3ime«ej ju frürjrn.

©er Knftifter, ber Oberfelbb^err ©eneral ©alajar,

30g freilia) ben Äürjem unb würbe abgefegt.

Unb um fi$nli<$cn (Srtigninen für bie äufunft

oorjubeugen, würbe bai $eer aufge!5f), ber mili=

tarifa^e ©ienfl unb bie $anb$abung oon fRufjt

unb Drbnung im 2anb für3 (5rfic oon ben ©ür*

gern übernommen. SRacb ben legten S^aebticfeteu

\>om 3uni aber war auf «erlangen ber Regierung

bie Serfaffung bunb ben ftongreft oorlSufig aufer

©eltung gefefct worben, unb 3'mCTteJ ^ttf

ib^m fo 3ugefaOene biftatorifebe @ewalt benu^t,

um meb.re i^m fernblieb gefmnte ebemalige SWi*

nifier unb (generale ju interniren. (Snblicb if) ttua)

Nicaragua in ber jüngfien 3eit oon einer

innern Bewegung f)eimgefuc^ t worben. (Snbe 3uni

braa) ^ier eine {Resolution gegen ben ^rSfibenten

®u 3m a n aui. Seiter berfelben waren 2R a r im 0

3ere3, ibomai ÜRartinej, ©uonaoentura
©eloa fowie graneiieo iBaca, welche bereiti

einen SRonat »orljer ein Programm für bie be=

abftebtigte (hb^bung funbgemaä)t blatten. Die

gorberungen beffelben lauteten: 1) (SntwicTlung

bei eiementaruntenic^ti auf ftoften bei ©taati;

2) freier Unterricht unb bem ent)>re(benb $lb=

(Raffung ber gefe^lia^en SBirfung ber atabemifc$en

®rabe; 3) Aufhebung ber SRonopofe unb Sin«

füb;rung einer einsigen ©teuer; 4) gortfabritt ber

3nbuftrie, befonberi mittelft grei^anbeli unb be*

fifinbiger SBerbefferung ber Serfe&riwege; 5) 3me*

rifaniimui ober folibarifebe SJerbinbung mit Korb*

amerifa, um bie greibeit aufregt ju erbalten;

6) nacbbröcflicbei unb energifcbeS (Streben jut

Einigung 2Rittelamerifa'i; 7) liberale 3ugefi5nb«

niffe, um bie (ginwanberung beran3U3ieb.en, inbem

ber ®enug bürgerlicher {Rea)te terlie^en unb bie

Erwerbung ^olitifc^er SReeb^te erleicbtert wirb;

8) 9tnerfennung liberaler <9runbf5^e in religififen

2tngelegcnb.eilen, fotoie fie oon ber allgemeinen

Ueberjeugung bei «anbei gebilligt werben; 9) 2luf=

bebung ber lobeißrafe; 10) llrtbeil bura) ®<=

fc^worene; 11) birefte SBab^len. SRacfcbent am
25. 3uni ber ©emeinberatt) oen fieon für biefei
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Programm fl$ erTWtt blatte, mar ber ©ieg ber

SRtooIution rafdj ent Rieben: (frujman, bem man
bormarf, er babe bie Unter mit bolttifcben ®ffans

genen gefüllt, beren einige! ©ergeben barüt be*

ftanben, bafc fie mit feinen flaatlicben 9lnfi<bten

itic^t übereinfHmmten, unb bann bie (Süter ber fo

in #aft grbradjtrn ®f^ner eingebogen, mufcte

meinen, worauf ber <§)eneral 3***3 bie {Regierung

fibernabm unb ©«Iba gu feinem allgemeinen

ÜRinifier ernannte, SEBenige Zage fester trat eine

broteiforifdje {Regierung in baff Ceben: Qeneral

3erej übergab bie oberße Settung bat i>5nben bei

fiicentiaten 9 r^nci<co ©aca, um ben Ober:

befebl über bie Srubben ju übernebmen. S5er

neue 3uRanb aber festen ooWommen gefi(bert,

na$bem fia) ibm einflu&rei<be ®enerale tone Olioa

unb ©inebo fotoie bie StSbte db^inanbega unb

CFoncebcion bei ©iejo angefdjloffen bitten.

3n bie bereinigten Staaten bon Golombta
jog im «agemeinen boüftanbige Stube ein, alft

im Wpril 1868 ©uttierej bie ©rlftbentfcbaft

fibernabm. Derjenige unter biefeit (Staaten ba*

gcaen, melcber für ben eurobflifeben £anbel bie

grBfjte ©ebeutung l)at
# Manama n&mli<b, »urbe

bon bürgerlitben 3»ifligfetten brintgefuebt 3m
©emmer 1868 fu$tc ber liberal geftnnte ©rÄ*

ftbent .01 arte feine SBiebenoabl ju enoirfen,

mufete jebedj Qfflfn 5)iaj jurfirf|lebtn. SDiefer

lefctere aber tourbe balb barauf geßürjt, unb ®es

ntral ©once trat an bie ©bifce «ner btooifo*

rif<ben Regierung. Detb au(b bamit mar e« 6nbe

Cftober f<bon «riebet borbel, worauf bie Staate

leitung bem liberalen ©eneral (Sorrcofo jufiel.

5Die unterlegene fonferbatioe gartet gab f«b utbrfc

niebt fo lei<bt aufrieben, fonbem eft brauen Un*

rubm au«, beren $aubtb«b Gbiriqui war. Die

©cHmac$ten bc3 ^rSftbenten mürben in ftolge

babon wefentliob au$gebebnt, unb eft gelang Gor*

reofo, bie ©emegting in Gbiriqui ju unterbrütfen,

otyne iebo<b ber rebolulionSren Strömung gang

$err ju merben. 3ubem mufete er gro&e finan*

jiette Dbfer bon bem fianb in Hnftnub nehmen:

bie fommercieüe ©teuer tourbe berbobfcelt, unb

biet blatte einen ©roteR ber fremben jtaufleute bei

ben Äonfuln jur $olge. ©ol$e ©reigniffe ftnb

jtoiefajb beTlagenStoertb, toenn e* R<b, tote bei ©a«

nama, um einen Änotcnbunft beS ffieltbetfcbj«

banbelt. Denn aueb neben ber ©aeifiebabn iR bie

2)ur$ffc$ung ber Sanbenge ton Darien eine 9iotb*

menbigfeit geblieben, meldte bei bem raffen 9lm

warfen ber ©ebBlferungen bon Äalifornien unb

Oregon tfigli<b bringenber ju »erben färint. 4>atte

ffienejufla etntge3ab>e beraube genoffen, fo bracb.

bort im gebruar 1868 eine aufflÄnbiföe ©ctoegung

aus, toefrbe aWbalb groge Oet^Sltniffe annahm

unb ben ^rSftbenten $ a I c o n beranlafjtt, Caracoi

}u berlaffen. ©alb b?"f<btc in b;m ganjen Saab

eine erföretfenbe 3ügeItoftgreit unb »enoimmg;

allein ftalcon berlor bo<b imuter mebr an Beben,

fo ba| fein Qegner, ®mrral Sionagal, Itrtttl

im %u\l jur Oifbung einer brobtforifdjm ^ejifs

rung febreiten tonnte, tofldj« meb^r unb mebr 8ns

bSnget fanb. Unb obmobt Vconagal' Sab.! )um
v?3rafibenten gegen (Snbe beS 3abte« fo jiemli^

fefiflanb unb ber ftongreft am 1. 3*nuar all brat

3abreitag ber ®eburt ©imon Colibatf unb bd

großen WationalfeRe» feine ©eratbungen »irter

aufnabm, fo mar bie SRube beft 8anbe» Rind:

njf^S ^frflcfieUt. SReue ©tfaljren brob^ten, 4tl

3RonagaS balb barauf ftarb unb fein ©ob> Äu=

berto, ber Querto Gabetto genommen unb übet:

b,aubt um bie SBieberberfteOung ber Orbnuuj ftft

berbient gemalt b>tte, natb ber $r5ftbenti<faf:

ftrebte. Daffelbe tbat einWeffe be« alten SRonagaJ,

Domingo, melcber in ber brobiforif<ben SRegxei

rung alt &riegSminifter fungirte. 3U ^tv'

Söe^uf feftte fl<b ber (entere mit bem tßrafibenlen »on

%nagua in ©erbinbung, ben er mit ©äffen mb

TOunition berforgte, unb ber ni<bt jSflfrte, im

tarnen ber guten ©ad|e aderbanb ®e»altt^trc

auSjuüben. 3m ffongreg aber fanb £)ominac'£

3?erbalten fo entfebiebtne TOi^btUiviun^, bafj btrfel^

SRuberto SWonagaJ ba« gelb überlaffen mufctt

©o liegt borlSuflg bie oberfle ©emalt »ieber in

ben $&nben einel SWonaga«, obne ba§ bie js<

fifinbe Qenejuela'ft f<bon ju einer bleibenben &*

fialt 3urücfgerebrt»n>5ren. Die neueRen Skritfctt

melbeten bon einer Hufteb;nung bei (SenexM $ul=

gar, be« Öouberneur« ber ©robina 3uIla-
gnnt

2Jta(bt f<bien fo bebeutenb, ba& bie SHegienma M
entf<b(og, mit tym in Unter^anbfungen ju trrtaL

fterfetbe ^ßufgar ifi eS auib, weteber mebre 3ökn

bjnbur$ bie 3oüein!ünfte bon SKacaraibo für W
bermenbete unb babureb betoirtte, bag ber bcrtU;

$afen für ben fremben ^anbel gefcbloffen »urbr

2ßie bie 9la(bbarI5nber bat aueb (Scuabor in b«

jungfien 3^t eine Heine 9iebo(ution gehabt

(Scneral ©eintemita erbob fi<b
»iberbm^rSs

ftbenten (Sarcia 9Roreno unb rfldte mit ber

ibm ergebenen «rtitterie oor ®uabaquit. BW*

Iei^t tofire ibm bie fcinnabme biefel «tau«» I«

lungen, tyfitte ibn ni<bt na<b bierpünbigem Panibt

eine «ugel bjngeftredt. Durtb bie CefibifF^^

litt bie ©firgerfebaft gro|en ©<baben, unb bat

unter folgen UmfiSnben in ganj ^euabor »it »«

©enejuela ba« ®ef<baft«leben bonflSnbig baniif

berliegt, wflebt fi<b bon fclbft. ^ier *ie b»rt

bebarf ei einer febarf aügdnben ^anb, um M<
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imb materielle* (Sebexen ju fiebern. 3n Sßeru

batte ft$ ein ©ürgerfrieg au* bem 3ft§w 1£67

in ba* folgenbe 3abr Ijinübergejogen: bie grage

mar, 06 Ganfeco ober ber Dberß ©alta

ben Staat leiten follte. SWebr imb mebr entfäjieb

©a* Söaffenglüi ju ©unften biefe* ledern, mit

beffen (Srljebung jum ©rSfibenten bie ffltu^e jurücTs

febjte. Da« ©cilimmRe aber war, ba§ audj

in ©eru ba* materielle fieben jerflbrt

Jfcaju fam, ba& ©eru fomie (Scuabor imb ein

2$eit ton ©olitia «fofang September 1868 ton

*erb>erenben Grberfcbütterungen r)eimgefucbt mur«

ben. Seitbem bie Drbnung bergefteUt iß, bemüht

fi<b bie ^Regierung, bie effentlicben arbeiten ju

fceben unb bem Jnanbtl burdj neue S8erbinbung8s

ftrafeen aufeubelfen. §ür bie ©erbefferung bc»

©tlbmarrtä mar et ton 2&i$tigfeit, bafj ein

@eff& fotoo^l bie 1865 toä^renb be* ftetolutionf*

rriege* ton ©rabo, (Sanfeco unb ©alta a!8 aueb bie

1867—68 ton ben beiben lefrtern aufgegebenen

©cbafrföeine anerfannt bat. 3n feinen innern

SSerbSItniffen fle^t ©olitia auf einer nicbt

minber traurigen Stufe tele bie eben genannten

SSnber: bie mirtyfebaftilgen 3uftänbe laffen ©iele«

mfinftben, unb ber Äongrefc finnt tergeben* auf

bie SRiltel ju ibrer ©erbefferung. Unb babri febtt

eS awfc bjer nicbt an häufigen retolutionfiren

3udungen. So fanb im testen ©ecember eineSdjilb;

erbebung miber ben Seiter be* Staate* TOelgarejo

Statt, tourbe tnbefj ton bem rafcb §erbeieilenbfn

gSrSftbenten, freilicb nur nacb heftigem ffampf, al**

balb toleber unterbrücft. 3m gebruar biefe* %c$x(%

erfolgte fobann ein SRorbterfucb auf ibn, melier

?lnlafj bot jur torlSuftgen 3luf$ebung ber ©er:

faffung. $)ocb W SOWgarejo im 3uni bie Äon«

flitution mieber in Äraft treten laffen. fciefer

flete SBetbfel aber jmifcben ©irtatur unb terfafr

fuugSma&iger Regierung, melden mir in aQen

jenen Staaten ma^rne^men, reitbt ftbon allein

$in, um bal öffentliche fieben in einer bie ffiobl*

fabrt unb gefunbe enttoicflimg temicbtenben

Spannung ju erhalten. jBer&fl <St>ile, ber ge*

beibticbfle unter ben ftreipaaten am füllen Dcean,

befanb ftct> im terfloffenen 3<*bj in einer unge«

mbbnlicben (Erregung, toeldje fi<b inbefj beruhigte,

tiatbbem ein 2Rlmftermecbfel eingetreten aar. %üt

bie gtnanjen bilbeten bie in BuSjUbt genommenen

baulieben ©cranberungen ©alparaifo'* eine

brficfenbe 2aß. 3m Anfang biefe* 3 ftbrc* mürbe

Santiago triebertjolt ton heftigen <5tb|lc^en ge*

tToffen. Die ©efSmpfung ber ftraucainbianer

bauerte fort, unb im legten ftebruar traf Oberfi

©onjalej in EoS ^ngeloS ein mit reifer ©eute

an £ombie$, Sajafen unb ©fetben, toetcbe er ben

|

3nbianern abgejagt tyatte. 9m 16. SWfirj trat

fobann ber Äongrefe §u einer au§erorbentltd)en

©t^ung jufammen, um über eine SBablreforti

unb terf^iebene ftmanjmafjregeln ÜRittb^ilung gu

emtfangeiu ©urcb bie ©abjreform foHte nament*

lieb bie SRegetm&fjigteit ber Stimmenabgabe ge:

fiebert »erben. 3m Uebrigen bfilt fiel) (Sb.ile für

ben ?lugenbli(f mogIi<bfl fern ton aQen tolitif<ben

fragen: bat ganje 3ntereffe fammelt r«b um bie

beabftebtigte ©eltauSPettung , melcbe man mit

allem Otang gu umgeben bemüht ifi. ©on ben

eurot&iföen Staaten merben befonbaS (Snglanb

unb gcanfrei<b rei(b tertreten fein. 3n bem no6
immer febmebenben Streit mit Spanien bat Gbile

neuerbing» bie ©ermittelung ber Bereinigten

(Staaten, unb gwar auf ber ©runblage ange*

nommen, ba| für bie ©efdnefcung ton ©atparaifo

Scbabenerfa^ geteifiet unb au^erbem ein Staffen»

fitllflanb auf unbefümmte 3«it gefcbloffen merben

foüe, beffen ©rueb nur na<b jmeijSbriger «ünbi*

gung erfolgen bfirfe.

{Rieten mir ton bier unfern ©lid auf bie

atlantiftbe Seite ton Sübamerifa, fo feb,en »ir,

mie fidj ber taraguitifc$e Ärieg no(b immer

fortfcbleppt. Unterrennbar ifl in fiopej, bem
SDittator ton ©araguap, eine «rt ton roman*

tifeber 9titterlicbreit; b«tte fte nur niay ein rricbeg

unb entmidlungSfabjgeg Sanb, melcbeS für ben

$anbel bie grbgte ©ebeutung geminnen fbmtte,

einer ©ermüßung obne Oteicbcn preisgegeben.

»18 ber Ärieg anbob, fitytt ©araguat l'/9 Win.
«mmo^ner; beute foa beren 3at)l auf 80,000(?)

jufammengeftbrumpft fein, natürtieb lauter ©reife,

Söetber unb Äinber. Söobl fann man an fiotej'

©erflanb gmeifeln, menn man bie ScbreJen^err:

febaft gemabrt, melcbe er feit längerer 3eit au**

geübt. ®anje Familien t)at er ausrotten, bie

*Difinner erfc^tefe en, bie SSeiber gu 2ob peitfeben

laffen. Ämb maneber 9lu815nber, namentlicb au8

fceutfcblanb, ip biefem S^flem §um Opfer gefallen.

SBer irgenb ©erbaa)t erregte, mürbe fofort al8

$oa>errfitber erf(bofTen; bie ®efangenen aberltefj

JJopej nur fo meit terpflegen, um fie tor bem

^ungertob ju bemabjen. 5Ero^ allebem aber mu§
in ber ©erfbnticbMt bei SRanneS ober in ber ton

ib.m tertretenen Sacbe eine unmiberfieb,li«be Oes

malt liegen. Sie mürbe er e£ fonfi ju ©eg
gebraut $aben, ba§ ibm bie gefammte ©emobners

febaft ton 9tffunci°n m 0ft* öebirge folgte? Unb

meSbotb t)at fieb nicbt febon lang ba8 ganje Sanb

mie ein SOtann erhoben, um ßopej* blutige ^err;

febaft abjuiterfen? Sin einer liberalen ©egenpartei

feblt e8 ja ni<bt; it>r gübrer ijl Dr. Francisco

©ecoub. Hoib aOeSerfutbe biefe« ledern fotoie
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bic ©emü^uwjen ber SBraftlianer, eine *>rot>iforifc^e

JRegierung gegen Sopej in* fieben ju rufen — ber

brafllianifdje 3Rinifter ber auswärtigen 9lngelegens

Reiten, $aranboS, begab ftdj eigen* su biefem 3*>ecTe

nadj Äffundon — fcaben bis »or furjem nidjt

gelingen »offen. 35er »on ©ecoub, einem gebifs

beten unb reiben Oberft in argentinlfdjem ©ienft,

aefübrten Partei fieben als getreue gnbfinger »on

Ee»e3 bie fogeuannten Despoten gegenüber, bie

SRanner au« ber Sdjule ftrancia'S unb beS Sltern

£©»e3. ©efonberS mSdjtig ftnb bie gamilien {Res

calbe, ÜRftioln unb 3turburu, bie SBettreter bei

alten Sefuitenflaots <paragua», weldjer ftdj gegen

äffe Shdjbarn mit einer djinefifdjen 9Rauer um:

gab. Unb bie 3b« »on tiner foldjen Selbft»

fifinbigreit $aragua»'S mufj bo(b uodj immer tief

in bem ©otte toutjeln, wetdjeS tyrrr 83ertb.eibigung

fo gro§e Opfer gebradjt bat. Da« nfidjfte 3^
bei »on ben SQiirten geführten Kriea,« aber be*

(lebt gerabe barin, SßoTagua» in baS wirtyfdjaft*

Tic^e Softem ber SRadjbarlfinber bjneinjujie^en:

freie Sdjifffabrt, Hufbebung ber #anbelSmonoöole

ftnb bie ©inge, weldje man in erfter Einie »on

ber 39eenbigung be0 Kampfe* erwartet. ©ie Opfer

an 3RenfdjenIeben unb ©elb, teclc^c bie ©erbfin*

beten gu biefem 3»<* gebraut baben, ftnb un*

geheuer: an KriegSroften foffen bis jum legten

grityling nidjt weniger als 800 SKiff. ©offarS

aufgeturnbet worben fein.

Die Saft foleber ÄuSgaben rutyte »ornetymlidj

auf ©r afilien, ba (Siferfudjt unb innere Unruben

Uruguay unb bie Slrgentina »erbinberten, bem

Kalferftaat mit »offer Kraft jur Seite ju fleben.

©a fann man ftdj in ber 2bat nidjt wunbern, wenn

Sraftlien, weldje« noefc »or einiger 3«* ju ben

am wenigften befteuerten fianbern gebfate, beute

einem f<bu>eren SteuerbrucT unterliegt, ben audj

baS ftnanjieffe Xalent 3taborab9'* nidjt jumil«

beru weife. greiltdj würbe berfetbe bei einer ange=

meffenern ©ertbrilung ber Abgaben geringer fein,

©on ben bireften Steuern febjen nSmlidj bie beiben

ertTa'glidjfien, bie »on Orunb unb ©oben unb bie

»on ber Kapitalrente, ©afür bejaht man in

©rafilien bie ffioljnungSfteuer in bo»»elter gorm
(b. ber (Sigentbümer n»ie ber SRietyer wirb

beßeuert)', eine erbfdjaftB«, ©erfonal* unb Se*

folbungBfteuer, eine $o$e Stem»elabgabe, einen

unfinnig gefteigerten (Singangls unb 9uSgang«s<>n

unb baju neuerbing« eine (Sewerbefteuer, bereu

$lf)t ben fleinen ©ewerbebetrieb faß unm&glidj

madjt. llitb baau rommt, ba& bie Ueberfdjwem:

mung beS ©elbmarftS mit ©abiergelb audj ben

arojjen 93erfe$r bem SRifjtrauen unb ber Unftdjers

beit »reilgibt, (Sine ©efferung biefer ©erbjilt*

niffc fd&eint bem Äabinet Staborab,»)'» fo »enici

tt»ie bem aJWnifterium 3adjaria'«, »eldje« in ber

3toeiten ^Sffte be« »origen 3abre3 jurüdhrat, ge*

Iingen ju »offen, ©er 9Rinifter»rAfibent leitet

jugleicb bie ^inanjen unb j&b^lt ju ben ^rr»or=

ragenbften Sermaltuiigltafenten mie $oIitifem bt&

Sanbrt. Kai @Iei(be gilt »on bem au«n>firtigen

SRinifter be ©il»a ^aranbof. 3tud) bie innere

Cenoattung ift einer bebeutenben ^ßerfonficfc

feit an»ertraut »orben: ^ßaulino ©oarei be

Sonja, ber 6ob!n bei Mannten Oifeonbe be

llrugua», bat bureb rdjriftftefferifdje arbeiten eine

glfinjenbc geißige Begabung befunbet. Don ben

übrigen SRitgliebern bef Kabine» (bie 3uffij »er«

waltete TOarHniano be SUenaar, bie ÜRarlne Caron

6otegi»e, bem «tferbautoefen ftebt gernanbe* £ea5

»or) gilt, bafe fie tücbtlge gadjleute unb unbeftol»

tene Sbaraftere ftnb. etwa* befannter wie bie ins

lefet benannten ift ber Ärieglminijier 9Rurttiba,

metdjer bei Unterbrüdung eines Sufftanbei ju

tßemambueo ungewbbnlidje S^atfraft entnwdeUc.

5ßeit bebenflidjer noeb teie bie innern 3uß5nbe

©rafiüenS erfdjeint bie Sage »on llrugua»: gebt

man bort einer trüben 3u'nnft entgegen, fo bat

bier fdjon bie Gegenwart ben materieffen 9iuin

gebradjt. ©ie ®e»attfarafeiten bei ©eneraW

glored liegen ba« fianb nidjt jur SRube fommen.

3m gebruar 1868 aber erregten ber Oberft Sas
ftarrica unb ber Oeneral 33arro einen Slufßanb

»Iber ben ©irtator, toeldjer jwar §Iore4' Job

jur golge batte, aber bennod? miglang. €o
blatten bie SBIancojJ abermals »ergebend nadj ber

SKadjt geftrebt. «n glore*' 6teffe trat, neubbrm

ber ©ruber be« SCiftator« nebft 21 feiner greunbe

am 22. gebruar eine* »I5felub,en Stöbe« c^eilorbm

war, al* 5ßrfipbent ber biSberige ftriegSminifter

Ocneral ©attlc, ein gemfifeigter ^olorabo. ©tefem

großen Umfdjwung folgten fleinere Unruhen, ans

gefadjt burd) ben jüngeren ftloreS, »eldber als

Oberft in bem ^>eer biente, aber audj l^mror:

gerufen burdj bie unertrSglidjen mirt^fiaftruben

JBerbSltnlffe. ^tte bie »ro»tforifcbe Regierung

nadj gloreS' Xob mit nötigem Zart ben B^ang«:
furS be« $a»iergclbeS auf^eboben, fo ftttrbc er

balb mieber b^ergeftefft unb bot «nlafc ju »xit

auSgreifenben Unruben. ^5tte nidjt Urquija feine

URlttoirfung »erfagt, fo würbe Öeneral <5ara^

ballo wobl al« Sieger au« bem 3lufftanb

ber»orgegangen fein. So aber unterlag er,

iauttffidjlid? burdj bie Zb^fitigfeit be« Oberflcn

3Rarimo ^erej. 3Ran hoffte inbefe ben3wangSs

fürs bennodj für immer befeitigt 3u feb^n. 6ute

flro|e Äalamitfit bilbete ber <Snbe SKSrj auSs

gebrodjene©anferett beS^>aufeS SERanua unb Kernt.
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SRit ßrlaubnifj bei 3Regierung ftatte btefrS §<xui in

ben legten fteben Sauren etwa 8 SDUHionen ©anf*

noten emittirt. Qbwoftl biefelben gut funbirt

waren, entwerteten fle bebcutenb, weil man aueft

für fte 3wang«fur« beforgte. ©o tarn bie San!

gn gall unb bracftte eine allen Seifert oerni<ft*

trabe ©elbfrifi« über ba* fianb. ©ocft ftaben fieft

in ber legten 3eit bie ©elboerftclltnifle in SRonte*

oibeo wieber geftoben.

5Cie inneren 3uft5nbe ber «rgentina geften

einer burcftau« liberalen unb gebelftlicften (SntwicTlung

entgegen, feitbeni ©armiento bie BrSfibentfcftaft

angetreten unb ben Unruhen in Gorriente« rafcft ein

(Snbe gemalt ftat ftauftino ©armiento iß rein

fpanifefter Äbfunft unb 1811 geboren, grüftatttig be<

»egte er fieft in »erfeftiebenen 2ebrn8ftenungen, war

fieftrer, Kaufmann unb ©olbat. SDann fto^ er vor

SdefaB' unb Quiroga'« frjraimei naeft <5ftlle, wo er in

ein $anblung8b,au« eintrat, nebenbei aber Satter

©cott in ba« ©panifefte fiberfe&t« unb fenft tolffcn*

fcftatMcb, arbeitete. 3n feine $ehnat aurüefgereftrt,

grünbete er ju ©an 3nan eine SDWbcbenfcbuIe, war

tnbcfj aueft al« 3<>urnalift tftätig unb maeftte naeft

einiger £eit wegen meftrer feiner Srtifel mit bem

®ef5ngni& ©eranntfeftaft. ©oeft entram er, unb awar

wieber naeft Gftile, wo er Spulen grünbete, über

ba« ©oir«fcftutwefen feftrieb, Seftrbüefter ber SWoral

unb ^Religion »erfaßte unb aufjerbem toieber

3<itungen Verausgab. ©on bem SRaeftbarlanb

au« nabm er an ber ©erfeftworung wiber Sofa«

Ifteil. 20 Saftren feftrte er fobann in bie

$eimat jurfltf unb trug al« SRinifter unb ©enator

entfeftieben für bie ©Aulen ©orge: feinen Sie*

mü^ungen war rt ju banfen, ba§ bie ©taat«*

beitrage für Unterricht*gtoetfe aflmSblig oon 3000

auf 500,000 ftranc« anwueftfen. «Raeftmal* ift

©armiento einige 3<**> re ©ouoerneur »on ©an
3uan unb bann ©efanbter inSö?ajt)ingten gewejen.

£>ier blieb ©armiento, bi« iftn am 13. 3ult

bie SBaftl aum ©rSfibenten traf, unb feftrieb unter

anberm ein Beben 2incoln«. Unter ber Sprung
eine* «Kanne« ton folefter Seite unb Seife be«

Oeiflc« wirb bie argentinifefte SRepublif oftne

Zweifel einen mSefttigen Sluffeftwung nehmen.

Sur« «Srfte Iaflet freilieft noeft ber Äampf mit

^araguao auf iftr.

©ofc bie ^iaebrieftten oon einer SBeenbigung

blcfe« Ärtege« oerfrüftt waren, ftat, tele man
rooftl fagen barf, oftne ber SluSbauer ber $ara«

guiten )u nafte ju treten, au gutem Ifteil feinen

<9runb in ber Ififfigen güftrung ber Saffen auf

©riten ber «Oiirten. SKit einer ctoaft befferen

milil&rifcb.en Xe<ftnif unb einer ent»i(felteren

©trategie ^5tte e* botft ISngft gelingen müffen,

fiofcej ben SBoben öonpSnbtg unter ben Süfeen

»egjujieb^en. 5lDerbing« finb feit bem vorigen

©ommer )>erb/SlrnigmS^ig bebeutenbe (Srfolge gegen

fio^ej erffimfft »orben. ©a* «ße »ar im 3uli

1868 ber SaH ^umaita'*, naeftbem bie 8er*

bünbeten fefton »or^er brt freilieft gana menfeftens

leeren Äffundon fieft bemSifttigt ftatten. fio^ej

naftm unterbeffen in nieftt au groger Entfernung

oon feiner eftemoligen $au*tftobt, au «illeta,

eine oortrefflieft gebeette ©teDung ein; iftn feftü^ten

oor allem bie Batterien bon Slngoftura, awwjig
64*?Pfünber. 31m 19. Souember wollten bie SJers

bünbeten einen fombinirten Angriff auf «ngoftura

maeften; boeft ber %lu% fcftwoll an, man trug

bafter ©ebenfen, bie im<5ftaeo befiublieften Jtrubtoen

überjufeten, unb befcbr&nfte fieft barauf, bie ^Janjer;

flotte operiren au laffen, beren Angriff mit 93er«

luft gutuefgef^ lagen würbe. £afür aber gelang

e« am IL 5December 53iKeta elnguneftmcn, unb

nun ging man energifefter gegen «ngoflura oor.

2(m 21. ©ecember würben bie Cerfcftanaungen

auf ben £>3b>n oon SombaB Valentinas erßürmt,

unb ftier fiel fio^ej' Hauptquartier in brafilianifefte

^)5nbe. 91m nficftften 9Rorgen begann fobann

ein fünftfigigejS SBombarbement oon Ungofhira,

wSftrenb ber paraguitlfcfte OberR ©alco einen

oergeblieften SluSfaH maeftte. 5Die am 26. £)ecember

angebotene Kapitulation würbe abgeleftnt, bann

aber ergab fieft bie geftung am 30., naeftbem fiopej

oon bort entrommen war. 9tun glaubte man, ba8

©nbe be« Jtriege« fei gerommen. 8opea' «ufentftalt

war gar nieftt au ermitteln. 3Wan meinte, er

fei im 3uuern be« Sanbe« oerborgen ober auf

ba« (Sebiet eine« ber Wacbbarftaaten übergetreten.

^Ibtlicb aber erfcftlen er wieber, Inbem er bie

Brapllaner, welefte bei ?)uguen mit fcerftellung

einer acrflSrten (SifenbaftnbrücTe befeftfiftigt waren,

überfiel, 50—60 tSbtete unb oiele a(8 (gefangene

wegfüftrte. ttnb fo ftaben fieft feitbem im ©til

be« OuerriUarrieg« bie <Sreigniffe fortgefpielt, inbem

fiopea unermüblieft war, feine ©treltrrfifte (etwa

7000 HWann) im ©eblrge neu au organiftren

darauf naftm er bei »«curra eine frefftieft gewfiftlte

Stellung, lieg feine Gruppen bl« Sffundon ftreifen

unb bie geinbe fortw&ftrenb beunruftigen. ©ic

©erbünbeten blieben unterbeffen untftfitig in

«ffuneion: bie ©pannung, welefte feften Wngfl

awifeften SKitre, bem ©efeftl«ftaber ber «rgentiner,

unb bem brafilianifeften Dbergeneral SWarfeftaD

(Saria« befianb, warb immer ftemmenber für bie

&rieajüftning. S)arin ftatte woftl tfteilweife <5aria«'

Abberufung feinen (8nmb; übrigen« würbe er mit

bem $erjog«titel eutfeftabigt. 8ln feine ©teile

trat ber ©eftwiegerfoftn be« »aifer«, ©raf b'®u,
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fcegleltet von ben Generalen $otyboro unb fcerval.

«eilbein tft toieber ettva* Eeben in bie Unter*

fte^mungen ber SerbQnbeten gefommen: fie mar«

flirten gegen ©ina«9tica unb näherten fi<b von

vergebenen Seiten immer meb,r ber SoVegfäen I

Stellung. 2tm 12. Stugufl gelang e* fobann bem

Grafen b'Gu, fioveg von 2l*curra ju vertreiben

unb bie fUebenben Streitfrfifte be* Diftator* voll*

ÜSnbig aufguretben. (5r felbfl entfam , tote man

vermutbet, nadj ©olivia. (Sine ingtoif<ben eim

^efefrte vroviforifcb« {Regierung aber erfl&rte Coveg

für vogelfrei unb feine »nb&nger für ©errfitber.

©ewabttyeitet ficb biefe au8 braftltani|djer Duelle

ftammenbe 9ca<bricbt, bann ift ber Ärieg entfcbic:

ben, unb ©araguav, brobt ba* traurige Sdjtcffat,

gtotfcben ©rafilten unb ber argentiniföen atevublit

geseilt gu »erben, ^ebenfalls toürbe eine ©es

ftStigung ber im vergangenen Stt&rj auftaucbenben

©erüdjte, als b<*be Eoveg ^Jaraguav an bie Set?

einigten Staaten abgetreten, toeit mebr im

3ntereffe be* 2anbe* unb feiner rüstigen ©e*

volferung fotoie be« eurovaiföen Raubet« gelegen

baben. £b- ©ernbarbt.

Der ©efanbrenmorb in SHaftatt. Äarl
3Renbef8fobn*©artboIbi$,©er8Miatter®es

fanbtenmorb. SWit Senkung ^anbfdbriftli^rn

«Katerial* au* ben Bnbiven von Sien unb Staxlt-

rube. $eibelberg 1869. — 3- g. Db- 3«n b t, Der

JRaftatter ©efanbtenmorb. (Sin ©eitrag jur ge«

naueren Jtaintmfj be* gefcbübllirben £>ergang* jc.

£erau*gegeben unb bura) eine ©eleutbtung ber

2Renbel*fobn * ©artbolbv'feben Scbrift eingeleitet

ton ^rofeffor (S. Banbt in Äarttrube. Äarl*rub,e

1869. — Hutbentiföer Beriet von bem an ber

franj&ftfö«» grieben*gefanbtfd>aft bei ibjer 0iücT=

reife von bem Äongrefj in ber 9tfib< töafiatt

verüblen SReucbelmorb. 1799. Unverfinberter %b=

brudf. ftarl*rube 1869.

(5* ift einer ber traurigflen Slugenblide beut:

f{&> ®c\t)i$it, in ben bie oben genannten S«brif«

ten jurüdfübren. «Riebt ettoa toeit einige gram
jofen toiber )>oITerrecr)tIic^r Sitte auf beutfdjem

©oben ermorbet toorben ftnb ; benn toie toenig

bebeutete bie* im ©ergleicb gu ben rutblofen

Saaten ber bie Siatbbarlänber mit ü)rer greü)ett

unb ©leidjbeit beglficfenben S5t)ne ber franjb»

fifcben Slevubliri Merbing* bot man iebergeit

von bem SRaftatter <&efanbtenmorb viel 9tuft)eben*

gemacbt, bann möge man aber baneben au<b ber

Sffaire be* $>ergog* von (Sugbten unb anberer

©orgfinge berart ntdbt vergeffen. Da* für einen

3eben von un* ©efcbfimenbe in jener 3<it iß alfo

irgenbtuo anber* gu fucben. gretlicb brfingt e*

fi(b einem bei jebem Stritt von felbfl auf: eS

finb bie flemlicben 3ntere?fen, bat

$anbeln, ber voUftfinbige Sftangel an nationalem

©etcufjtfein, von benen jebe* ©latt in ber ®e-

fc^icbte be* bamali^cn ?eutf$lanb 3fUflm6 gibt.

Unb in biefer ©ejiebung gticben fitb Oefterreüb,

^Sreufeen toie bie übrigen Xerrttorien fo jiemlid)

auf ein ^aar, toie febr fid) vielfaib bie b^euti^e

©ef^tcbtft^reibung bemübt, mit aderbanb fünft

lieben Mitteln ben einen Ztyü auf Äoften be*

anbern gu beben.

9ca<bbem ^reugen in bem ^rieben von Cafe!,

Oeflerreicb bu«b ben 3lbf(btu§ von Gamto gonnio

ftdb fttber gefteHt bitten — babei mar l)'ut toie

bort ba* ©eroufetfein »orb,anbcn
r

bag ber dn-

flefdjlagene SBSeg nu^t lange fortgefegt toerben

fbnne — foüte nun aueb ba» Kei«^ mit ber fron:

gegeben IRevublif feinen ^rieben maiben. Da*

toar bie Aufgabe be* im ©ecember 1797 eröffneten

Diatlattcr Äongreffe*. Sie bei jeber ©etegenbeit,

fo liefen au$ 1)itt bie Abgefanbten granlrei^

ibrem Uebermutb freien 2auf. ©a* S<beitern be*

ftongreffe* toar von vornberein gu encarttn,

moebte man bie tyeorettföe Ueberjeugung SJatCi

teon* tbeilen, ba| ein Äongrtfe immer nur eint

gabcl fei, bie jtoifcben 35iVlomaten verabrebet

»erbe, ober bie augenblitfti«b« Sage in ba* Äuge

faffen. 3«benfaü* lieg granfrei^ bie SbRdt

beutli<b erfennen, Deutftblanb fo viel al* möglitb

gu übervortbeiten. 3U ^m 3roc* foüten $reu£;n

über ben (Sang ber Dinge getSuföt, bie tteineren

(Staaten bureb Drobunc^en gefügig gcmaait trerba;

ftatürlicb trug biefe* Stuftreten ber grangofen nur

baju bei, ba* toeit verbreitete ®efübl, al* fteb/

ein neuer ©ru<b bevor, ju verfiSrfen. So begtei:

teten «nmagung von ber einen, SDti&trauen von

ber anberen Seite bie ©erb^anblungen, trelcbe nubt

von ber Stelle rüden »outen unb im grüblinj

1799 nodb immer gu feiner ©ereinigung gefübrt

batten. Unb toSbrenb beffen matbte ba* 9?oran=

fdjreiten ber Stoffen immer beuttitber, bag granf=

rei<b 'in neuer SBafjcngang bevorftebe. Weitere

9Jabrung erbiett biefe Sluffaffung, al* aueb Defter^

reitb im Stvrit 1799 bereit ftanb, um ben Ueber=

griffen granfrei(b* no<b einmal mit betoaffneter

j^anb entgegengutrettn. Damit toar bem Aongreg

ba* Grab gegraben; bie bi*berige Neutralität

JRapattS tourbe aufgeboben# unb bie ofierreiebifc^en

©cfanbten beeilten ftcb, bem Ort ben SRüdtrt gu

febren. 9Ucbt fo bie frang&ftfcben; vielntebr ht-

fanben fte fieb noeb in 9taf)att, at* bie

duften ©orvoßen bereit* bie Zfyxt ber

umf<btoeiften. 911* (Sefanbte fonnten bie Stbgeerb-

neten ber iRevublif niebt länger gelten, unb fo

erfolgte auf ©efebt be* bfierreiebifa^en Dberfont2
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manbo'8 am 28. H&ril i^re 2lu8»r>eifung. Der

in ©ernebatb ftatienitte 8ft:erreid)if<be Dberfi

Sarbaegb tt»ar mit ber »u8fübrung beffelben be-

traut unb genjSbrletftete 24 6tunben fieberen 31b:

guge8. Tlnftatt nun ben na Auen SPiorgen abgu*

»arten, Mrliefjen bie frangßftföro ©efanbten trofc

fcielfatber SBarnungen unb ungeadjtet be8 brauen

tobenben ©türme« am »benb bei 28. Ht-ril

SRafiait unb ir-urben, nac$bem fic faum ba8 Ib,or

tafftrt Ratten, t>on Wettern in ofterreitbiftber

Uniform überfallen, bcr eine ton tynen ©ertounbet

unb bie anbern getßbtet.

Da8 ©reignifc rief, tote bie glei($geitigen ©es

rirbte geigen, überaa einen tiefen (Stnbrutf bereor,

unb gar botb »erbreitete ft<^ bie SReinung, aI8

fei bie (Snnorbung ber ©efanbten ein 2Berf ber

ofterreidjiftben Regierung. S dien jener an britter

©teile ertofibnte autbentiföc SBericftt, ber »on

Dobut, einem ber preufjifdjen ©efanbten, berrüljrt,

f&ie^elt biefe Huffaffung ab, »el<|c bureb ^ormattJ,

ben Ritter ton Sang unb Rubere faji allgemein

in ber ffcfitern ©eftbicfctftbretbung eingebürgert

»orben ifi. 9?ameutH<$ wollte man ben ©rafen

Sebrbadj beranttoortlicb inadien. 9lun bleibt e8

inbefj auffaüenb, ba& granfreitb, toenn bie ©tbulb

ber cnerreidji^-ffen Stegierung fo ungtoeifelbaft toar,

niemalt frater ©enugtbuung ©erlangt Ijat. 3um
Srnbern aber iß ber 93etoeggrunb ber Bflerrcufyföen

SRegieruug fötoer erft^tli^; man müfete benn

rine fo finbiföe SRa*fuc5t bei it>r r-orauSfefeen

»ollen. 318 roeit toab,rf<bcinliä)er barf e8 gelten,

bafj Emigranten bie Urheber ber 2f>at getoefen

finb; unb unter ifmen toar ein berartiger ©eift

finniger föatbe ^eimif^. 9?atürlicb mufj man
babei annehmen, bafj fte fub in ba8 Äemtnanbo

bei fgefier $ufaren eingebr&ngt b>ben, unb e8

bleiben al8bann toeber ber Cberft Sarbacgty nodj

ber unter tym befebügenbe SRittmeifier oon 93urtf=

fitfftvir^i

loa eo r [,g con Soutbon. lümttr. Ztg. 1S65.

Äreta unb ber nationale Äompf gegen bie litten, ton
Wenbeitfobn-Battbolbtj. Unten Zeit 17.

Serbiens Staat efftulbe ntor fen- U\pn. Zig., »<«. Beil. 73.

Siebenbürgen. A. AUg. Ztg. 240. 241. 242.

Bereinigte Stauten . UJinifteriura. IU»*tt. Ztg. 1865.

SDo>*en(agett : ffeit« unb Älein ötlgutb, Waten »on
^oDerutunb, «ernflein. IUhUt. Ztg. 1367.

J?rtebri* ber ©rojje unb feine 3eitgen»ffen. Siegelt ber
«ufTlärung. Von ». Äörner. («rofje Viänncr,
grofce Seiten. 1. 2b>il.) «'t&J<8-

^arbt gang frei r>on einer 2nitf<bulb ober toenig*

ften8 SDiittotffenjcbaft. «nein au* fo flebt noö>

immer bie 2H5glic$rcit offen, bafj bie b>ter fgeflcr

^ufarenuniformen verborgenen Emigranten mit

ber eftcmid'ifdien Regierung in 95erbinbung ges

fianben. Unb r)ier fto§en »ir auf bie bebenfli^jic

2ü<fe in ber 3Kcnbel8fobnf(b;en 53enxi8füb.rung,

treibe ber eben bejei^neten äuffaffung eine neue

<5rüfce geben foH Uebrigen8 i|i biefe Änfit^t t»on

bem Hergang f^on ju jener 3«t öorbanben gc;

toefen. ,,Tie Meinung, bag Emigrirte an bem

Serbretfcen Ztyil gehabt", fo Iiefj ber Grjberjoa,

Pari bem grtiberrn bon e>ben mittbeilen, „fei

ib,m um fo ioa&rf(beinli($er getoorben, toeil einer

ber 2RBrber auf franjBfiftb bem no* lebenben

3Rinifier ocan SDcbrt) gefagt bab : „Es -tu lo

ministre Jean Debry?" 3luffaltcnb unb für ben

Sertb.eibiger Ceflerreidj8 mifilitb bleibt aueb

noeb bie ungenügenbe Äu8fübrung ber bfierreis

cbifc$erfeit8 terftroebenen Unterfutbunij über bie

Urbeber ber %%at

SSeber Qcljm r,o± 3anb t mit feiner breit:

fturigen ?ßoIemif gegen 3Wenbel8fob;n finb geeignet,

bie torliegenbe $rage gu förbern: tyn »ie bort

eTbSlt man nur meb^r ober toeniger gu»erlfiffige8

Detail über ben Sufeeren Hergang unb erfSbrt,

wie bie 5tb>t in i^ren SRotioen »on ben 3eit*

genoffen angefeb^en »urbe. SDaber toirb man gut

lbun , ba8 (Snburtbeil bi8 jum (Srfäeinen be8 öon

3Jienbel8fob,n in «uSfubt gefleaten grB^m ffierTe8

„Der föafiatter Äongre§ unb ber ©efanbtenmorb"

an8gufeten. 9(IIerbing8 fielen mir bier bor einem

berjenigen gef(bicb;tli4en SBorgfinge, meldje niemals

gu einer gtoingenben äuffaffung gebraut »erben

f&nnen, bei beren Seurtbeilung baber ein 3eber

gule&t auf aBgemeine 5lnfa>auungen gurütfgreifen

mufc, »el<be mit bem eingelnen (5rrignifj nur in

entferntem 3uf<»""nf"bang fleb/n.

e IIa 4 io ei fr.

febräiftQel Salt, (Srfcqidite beffelben unb feiner Siteratur.
»on ©. ©Harpe, tjerouagegeben t>on Oolo«
toiej. Seibis-

3«rdne, tfönig, unb feine ffanitie im (Sfit. Sriefe unb
Äufjeidjnungen. V e > f s

i n -

üubmig, 'Seter, ber erfte bumaniflifebe Sebrer in £c ibelbe rg,
(STfurt unb «eibjig- Von JB. JBattenbacb.
Sarlerube.

Stormtsen, (Seftbicbte berfelben, eon VI. $ufd). Seidig.

Saglcr, tt. ff. ff. b., Siiefe an einen ©taatfbeamten.
<?etau#flefleben oon (5. fteldjner unb St. SRen«
bei* i

o t; n « ^ 3t t i)o i bt;. Seisjig.

iirciiBM<bc ilolttif, <Sefa)icbte berfelben, oon 3. ®. Drobfen>
4. 2M- « «. 3. «btt). Rtiebtid) »ilbelm I. l'eibjig.

Digitized by Google



654 giterttar.

Literatur.

$. fcetae'S ©iogratoljie. SBShrenb bie Cteber

$einrig $eine'S in «Her ÜRunbe (eben, war bis

t>or Äurgem übet bie fiufeeren EebenSwrhaTtniffe

fces Dieter« unb [einen inneren (BnttoltfütngSgang

toenig äiroerl&frtgeg befannt. Äbolf Gtrobt*

mann, bem toir bereits eine ftitifge (Sefammt*

mi8flobe ber $eine'fgen ÄBerfe fcerbanfen, unb

fcer gegenteilig mit ber Verausgabe beS, tote eS

heifct, ungemein reigljaltigen SRaglaffeS ber {»eine»

fgen SRufe befgfifttgt ift, b>t ba^er eine feb,r

gettgemfi&e Arbeit unternommen, inbem er uns

eine auf forgfMtigftem Duellenftubium beruljenbe,

baS Oet-rSge bjflcrifger Olaubtoilrbtflfeit tra^enbc

©tograitye bei ©igterS ga&($. fceine'S «eben

unb 2Berfe. 2©be. ©erltn 1867—1869). (SS

teirb — fo hoffen toir — unferen fiefern nigt

unintereffant fein, toenn toir, ©etanntereS Aber-

fle$enb, an ber $anb jene« ©eifeS ein furgeS

biogratf>ifgeS ©Üb bei Dieters entwerfen, toobel

fig anbeutungStoeife erfennen laffen toirb, auf

toie gaplreigen fünften baS ©irobtmannfge sPudj

unfere bisherig« Äenntnift toon bem Sebent * unb

©tlbungSgange feine'S ertoeitert, »erooll*

fWnbigt unb berichtigt bat.

Strobtmaun Verfolgt ben Stammbaum bti

$)igterS bis in bie SWitte bei borigen

Rimberts. Um biefe lebte in Ältona beffen

Urgrofjoater, ber jübifge Kaufmann Weier ©gam»
fgen ©opert (f 14. «mit 1768), beffen jüngere

Softer, «Käthe, ftg mit bem toenig wrmogenben

£5nbler ^>epmann $eine »erheiratbete unb balb

barauf mit ihm nag $annooer gog. ©iefer ©b,f

entfpreflen fegS Äinber: 3faaf, ©amfon, ©alomon,

«Weier, Samuel unb fcenro. $eine. ©er filtefle

«Sohn, Sfaaf, toanberte nag granfreig aus unb

ftarb 1828 in ©orbeaur, mit $interlaffung eines

anfertigen ©ermbgenS; ber britte ©ohn, ©alo*

mon, ift jener vielgenannte Ob^eim beS ©igterS,

ber flg in Hamburg Dom armen ©egfelauSttfiger

gum toeltberühmten ©anderen unb ©efifcer Don

fDHnionen entyorfgtoang, tofib>enb ber gtoeite ber

©rüber, ©amfon, gegen Gnbe ber neunziger %cfytt

nag ©üffelborf fam unb bort in einem engen,

niebrig gebauten, einflBtftgen $aufe ber ©olfer*

flra&e, baS bamalS mit Dir. 602 begrignet toar,

jefct aber ISngfl bürg ein neues, grö&creg ©ebfiube

erfefct iß, toclgcS bie Kummer 53 führt, einen

Huglabrn etablirte. 5Durg iuglieferungen für

bie frangcftfge 2lrmee machte er fp&tcr eine

lang gute (Srfgfifte, ohne fig jebog jemall U
befonberS günfligen ©ermbgenSumßfinben gu befta.-

ben. Gr verheiratete fig am 6. 3amur 1798

mit ©ettQ t>oit ©elbern, ber Softer eines an--

gefeb/enen jübifgen SlrgteS, beffen Örofcwter eber

Ürgrofjoater öon einem ber Äurfftrflcn oen 3üü4=

C5Ict>e:©er(|, toeßen eines ^tenfieS, ben etbfrafelbm

ertoiefen, mit bem HbetSbipIome bef<fcntft »erben

war. 3n bem erto&b^nten ^aufe tourfct am

13. cember 1799 (Strobtmann fteDt bie» tetum

nag ungtoeifetyaften Urfunben fefi) $arr^ ^eise,

alS ber filtefle Don oier «efgtoiftem, gelfrrn.

liefen Bornamen, toelgen er einem tonbener

©ef^fiftlfreunbe beS Katers gu <Sb\ren erfcielt,

oertauföte er erfl bei feinem Ucbextritte jutn

^riflentb^um mit bem Kamen $ einriß, wt

welkem er jebodb fletS nur ben ÄnfangJbu^^abnt

auf ben ütetblfittern feiner ©Triften bmtfen H-
Ungleich grefeeren ßinflufe, atS ber neiflifl u» :

bebeutenbe ©ater, übte bie trefftigt, feinfühlend

unb $o<b>erflfinbigc «Kutter auf bie dx|ieb.mj

beS auSgelaffenen ftnaben, beffen •eißeSfrffte M
ungetobb^Iig frübjeitig entwitfelten. SRa^bem n

guerfi bie ifraetitif^e ^rbatfeb;ule eines entfenU«

©ertoanbten, eineS $errn JRinteIfob,n au3 Ham-

burg, befugt blatte, trat ^>arr^ in feinem geb^ta

3ab.rc in bie untere «faffe beS fipceumS nX

welgeS oon ben ^wngofen in ben KSnmen bei

ehemaligen grancisranerHoflerS errietet »ort«

war. ^>ier magte er ffimmtltge ©^ulflafjw,

anfangs mit geringem Semeifer, bürg» unb bot

1815, nag ber SRütffebjr KapoleonS oon ©Iba,

gleig ffimmtligen ©gütern ber eoerflen !M«ff<

beS büffclborfer ©ijmnaflinnB, feine Dienfte bm

©aterlanbe an. ©er balb nagljer erfolgrnbei^

fgtufe beS gtoeiten parifer griebenS oer|tnbettf

ib,n jebog, toirflig am ftelbguge Xbeit gu ne|mni.

®o gern er flubirt Wtte, retgten bog »eber b«

tefgrSnrten mxttl beS ©aterS für bie SerwW'

(igung biefeS SDBunfgeS aus, nog ^5tte bem 3»tb<n

eine anbere alS bie mebicinifge fiaufba^n off«

geflanben, für toelge ^arnj nigt baS miitbdb

3ntereffe empfanb. ®o tourbe er benn oom S?ättr

bem $anbelSflanbe befiimmt unb gunfigfl «Ö

©olontair im aom^toir beS franrfurter ©an^i«'

Slinbsropf untergebragt. Gr redete jebog, n4

furgem «ufentfalte in granffurt, balb »teber to
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ba« österliche $au« jurüd unb ging 1816 ober

1817 nacb Hornburg, um 1>kt unter Seitung

be« Onfel« ©alomon feine faufm5nnifä)e Karriere

fortaufefcen. 3u tinfang be« 3abre« 1818 grün*

bete er bafetbft unter ber ftirma ,^ant) $eine

unb ftombaguie" ein Äommiffton$a,efcbfi(t, ba«

ober bereit« int grübllng be« nScbfien 3abre3

liauibirt »arb. 3n bic 3eit biefe« feine« erfien

Hamburger 3lufentt)altB f50t jene bielbefungene

3ugenbliebe gu feiner (Souftne Amalie $eine,

»ela)e am 15. Buguft 1821 mit bem ®ut«befiber

3obn grieblfinber au« ÄbniaSberg ©ermaßt »urbe.

3n ber 3ettf<brift „Hamburg« ffiScbter" ber*

8ffentti$te er im gcbruar unb 9R8rj 1817 feine

erfien fiieber, bie mit bem »unberufen ^ßfeubonmn

„®b greubbolb SRiefenbarf" (einem Mnagramm

au« ben ©uäflaben feiner ®aterftabt „^Düffelborf"

unb feine« Cor= unb 3unamen« „fcarrb £eine")

unterjeicbnet »aren. £>a er gegen bie merfaiw

tilifcbe Saufbabn einen immer entfebiebeueren

S5Mbettt>illen an benXag legte, erflfirte fia) enblicb

fein Ob,am ©alomon bereit, ibm bie EJtttttl

3u einem breijfibrigen UntberfU5t*fiubium au

ftemfibren. SRacbbem 4>arrb fttb im (Sommer 1819

im elterlicben £>aufe ju ©fiffelborf einige SRonate

binburcb auf ba« 2RaturitSt«examen vorbereitet

t)atte, bem er ftcr> unterließen mufjte, roril er fein

«bgang«jeugni& bon einem O^mnafmm mit«

braute, bejog er im ©pStberbfi be« 3abre« bie

feit Äurjem mit bebeutenben fiebrfräften neu

eröffnete Uniberfit&t Sonn. Gr erhielt in ber

2Jiaturität8prüfung nur ben niebrigften ®rab,

unb »urbe barouf am 11. fcecember 1819 a(0

©tubiofu« ber «ecb«* unb Jcameral»tffenf<baften

immatrifutirt. #eine W°h P<b tu Sonn, n>ie

nadjmatS in (Dettingen, ber SBurfdjeufcbaft an,

oljne jcbodj an ben (Srcentricit&ten bet S)eutfctj=

tbümelei @efä)ma(f )u finben; fein Umgang mit

ben Kommilitonen befäränfte ficb ineift auf feine

£anb«leute «arl ©imrocf, 3ofcj>b Weunjig,GbrifHan

Selbe, 3- ®« ölouffeau unb griebridj ©teimnanu,

bie fub, fl(eid) ibm, fafi 9tQe eifrig in poetifcber

l£robuftion berfuä)ten. Da« jurifHfdje ©tubium

»urbe bon $eine fafi gSnjlicb bernacblSfftgt; um
fo fleißiger befugte er bie Corlefungen über beutf^e

(SJefäicbte, Äunfi unb £iteratur bon ^ÜHmann,

SUnbt, {Rablof, $unbe«b>gen, ©elbrüd unb

© (bieget. Unter ben arbeiten au« biefer .Seit ift,

neben manchem fcbbnen Siebe unb ben erfien Huf«

jflgen ber Xragbbie „Sllmanfor", befonber« ein

Heiner Suffab über bie Romantif ju ermahnen,

in meinem £rine mit groger ©eftimmtbeit auf

eine blafiif<b greifbare, finnlicb lebenbige ©eflals

tung ber romantifajei; ©off« brwß* W

aller Corliebe für bie Äunfibrincibien ber <Btf)U-

gelten ©<bule, fcbon fiu&erfl f$arf gegen bie

fircbltcb unb bolitifö reaftionfiren ©elttfte berfelben

auSfpricbt. 3» £«rbji 1820 »anbte ficb $eine

naä) Oottinflen, »o er am 4. Oftober immatrifu«

lirt, aber fdjon am 23. 3&nuar be« nficbften

Sabre« wegen Uebertretung ber ©ueUgefebe mit

bem Consillam aboundi belegt mürbe. S)a« ro^e

treiben ber bortigen ©tubenten unb ba« pebanttfajc

©efen ber gbttinger Sprofefforen , bon melcben

lebteren er nur ju bem $ifiorirer <9eorg 6artorlu«

in näbere ©qiebung trat, bat er fpfiter in ber

„£arjreife" auf« ergBblt<bfle gefcbilbert. »nfana«

ÜRirj 1821 ging er jur gortfe^ung feiner ©tubien

na(b Berlin unb lie§ fteb bort am 4. Kbril

immatrifuliren. Da« u)m bbdig neue grolfi&btifcbe

Scben ber »efibenj, »elcbe bamal« in Äoncert»

unb XbeatergeiulfTen, »ebouten unb bnmfbolfrn

3erfrreuungen jeber «rt fcbmetgte, jog aucb ben

einunbjwanjt^iS^ri^en Stubenten, meld)er b]iev

bie üvatbricbt bon ber gkrmftfylung feiner Sufl^ttbs

geliebten empfing, mit bSmonif$er (Sewalt an,

unb er fu<bte eine 3eitlaug im milben taumel

gefediger Vergnügungen feinen £iebe«gram ju

übertäuben. 3n ben 9tftumen bei alten jraftno'«

in ber 53fbrenfira^e burc^tcUte er mit ©rabbc,

Ueü)trib, ßctb^ unb anberen »Üben ®efeOen bie

gi&itc in fcrtnfgetagen, bie ©on einer forcirten

©cnialitSt ißre ©ürje ehielten, unb e« mar ein

®lücf
,
ba| er balb in bem »arnßagenfcbni Greife

ein gefunbe* ®egengetoiä)t gegen biefe geifHge

Sibertinage fanb. »arnbagen erfannte früb ba«

bebeutenbe lalent, melcbe« tyn feine 6turm; unb

©rangpcriobe burcblcbte; . er maebte ben jungen

$i$ter mit gouquj unb (Sbamiffo, mit $&iing

unb $>ibig, mit feinem ©cbwager fieopolb {Robert

unb beffen fcböner grau, mie mit feiner eigenen

(Sattln, ber getftboHen 9tab>l, befannt, melcbe ben

lebbaftefien «ntc»eil an feiner (gnttoWlung nabm.

Sambagen mar e« autb, toelcber ben Srofeffor Oubib

beranlagte, int (Sommer 1821 eine grbfjere Angabt

^»eiuc'fcbcr Reepen im ,,©ffellfcbafter" abjubruclen,

beren gISnjenbe Xufnabme ben ©ua>bfinbler Maurer

betoog, eine erfie ©ammlung feiner „©ebiebte" in

Qerlag ju nebmen. ©trobtmann bat eine reib};

faltige ^lu8n>abt jeitgenbffiföer Urtbeile über biefe

njic über bie fbSteren Srobuftionen ^eine'« }u*

fammengeßellt, au« weisen l^ertoorge^t, bafe bie

Borjüge unb ©a)»a(ben ber ^eine'fajen TOufe bon

ber ftritir ungembbnltd) früb unb eingebenb

gemfirbigt mürben, obne bag anfang« bie Zbeil:

tiabme be« großen SublifumS gleicben Stritt

mit biefer Slnerfennung ber 3ournale 1)itlt 3m
ameiten 3«bre feine« berliner Aufenthalte« »anbte
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ftcfc $ebte mit größerem tifcr ali au»or ben

wiffenfc$afUi<$en ©tubien au. ®r erweiterte nie$t

b!ofe feine ftenntnif? ber attbeutföen imb inbifetjen

Siteraturen, fonbern maä)te fi$ au$ mit ber

$>ea,elf<$en iPhilofovhie vertraut imb gewann tut

regen ©erTeb>c mit (Sbuarb ©ani fegar aueft ber

3uriivrubena ein höherei 3ntmffe ab. «Jon

gr&fjter Sebeutung mar für ü)n feine ©erbinbung

mit bem von @ani, ßtma unb SRofer bomali

in ©erlin begrünbeten ©ereine für ftultur unb

SBiffenfcbaft ber 3uben, in weld)en er ftd) am
4. Stuguft 1822 ati SWttglieb aufnehmen Itefc.

©trobtmann ^at btc ©eföitbte biefefe ©ereini , auf

welchen fafi ade feiger fichtbat geworbenen erfolge

einer Degeneration beB jübiftfien i'cbcnS in Schule,

(Synagoge, Äultur unb 2öiffenfä>aft gutüdfweifen,

jum erfien SWale nact) jum großen Xr/eil banbs

fdjrtftlichen Duellen, mit erfd)o>fenber ©oHßcinbigs

feit bargefietlt unb bei biefer (Gelegenheit bie reellen

©eaiet)ungen {teine'i jum 3ubentt)um in rjifiorifd}

unvarteilichßet SBeife erWutert. ©ai fieberen

bei ben ©ereinibefirebungen anjog, mar vor «Hern

ü)r von icbem vartifularißifchen ©lauvengbünM

freier 3ufamtnenb>ng mit bem (Seifte ber mobernen

2Bifienf$aft, unb wfit)renb er Heb. für bie religiöfe

Seite ber 3ubenfrage, für bie gleichartig angeftrebte

©mtagogenreform, nur in untergeorbnetem SWafje

intereffirte, war tym bie $inüberlettung be8 3ubem
ihumi in ben ©trom bei mobernen Staat!; unb

Äulturlebeni eine ^erjen'M'' für welche er aua)

in fpfiteren Sauren wieberholt unb mit SBSrme ein;

trat. 2>ie Anregungen, toclc^e er im herein empfing,

»irrten in ber Äorrejponbenj mit feinem eblen

^reunbe ÜRofer in ungefcb>5cbter Seife fort, ali

er im SKai 1823 bie berliner UnioerfitSt verlieft

unb ft$ junächft nach Lüneburg begab, wohin feine

eitern im ftrfihjahr 1822 fibergefiebett waren,

nachbem ber ©ater fein ©efebfift in fcüffclborf

wegen aunehmenber ÄränMcbrett liquibirt r)atte.

<8in nervöfei Äovfteiben, bai il)n fetjonin ©erlin

gequellt, veranlagte ben «Hehler, im Sommer baS

furhavener ©eebab au gebrauchen, too met)re ber

fojbnfien „$eimrehr"*2teber entjianben. ©$on
bei ber Abreife von ©erlin waren bie „Sragö*

bien" nebfi bem „Svrifchen 3ntermeaao" veröffenU

licht worben, unb wir erfahren aui bem ©trobts

mannten ©uche, ba& ber „Almanfor" am 20.

?iugufr 1823 auf bem ftationaltheater au ©raun»

febweig aufgeführt, aber, nact) anfangi günfHger

Aufnahme, fa)lteßuch burch ein wunberltyeft 2Ri&*

verßanbnifi — (ei verbreitete ft$ boi ©erücht,

ein am Orte lebenber füblfcher (Belbwectjiler

$eine fei ber ©erfaffer bei ©tfitfefi) — aui«

gepfiffen warb. 2Hit 3Rfit>e erlangte ber Dichter

nach ber JRüdTehr au« Äurhaven von irinein

reteben Oh<im, welker geringen Sfcfvett vor f<bm>

freUeriföer X^Uigfeit befa|, unb bura) bie Sit,

wie er feine 2Bo§ttfytten fpenbete, bem €tc[-,

feine* SReffen oft bie emvpnbli^jirn Demfi^ü

gungen jufüftte, eine fernere Unterßü^una jk

gorrfe^ung feiner ©tubien. 9m 30. Januar 1824

lieg er ft$ in ©bttingen jum aweiten 9RaI imo^

irifuliren, machte aber föon (Snbe TOirj wieba

eine vierw5$ent(i$e Serienreife naä) ©erlin, asf

wetyer er in SD^agbeburg Äarl ^uunemaim, mit

bem er feit längerer 3eit in anregenber ffortt:

fr>onbena gefianben, perfBnlicv Fennen lernte. 3*

(Söttingen befö&ftigten i^n na<^ feiner itäffeV

ernHIic^e ©orfiubien au einer r)ijlorif$oi Gesellt:

„5)er {Rabbi von ©a$aracr)", in welcbir n bie

aweitaufenbi&fcrigen Selben bei ^ubent^untl rata

bem S)ru<f iri|lli(per Berfolgung mit aller 6$mn=

aenigewatt ber $ocfte au verf&r^mt gebaiw.

Leiber würbe biefe Arbeit batb burc^ junebwt;

RrSnni^feit bei Di<^teri unterbrochen, von üttyt

er fi* im ^erbji 1824 bureb, jene ,^>ar|my }«

erholen fuebte, beren b^umoriftifc^e SSffdircibim;

auerfl im M®rffllfc§after" unb fvSter im erfta

©anbe ber „SReifebUber" abgebrueft würbe. Sil-

bern er am 3. 3Rai 1825 ein juriflifay* eruna

(icmattjt, in wc($em er nur ben britten <Jrab «r=

langte, »romovirte er am 20. 3uli unter b«

fcefanat ^ugo'i a(i Doftor beiber SReebte. *btj

auvor, am 28. 3unif war er mit innerem «Bibers

{heben, aui gamiliens unb Grtoerbirüdjtfrcn,

um in Hamburg bie Abvofatenfarriire cütftr)!aqrr:

au fönnen, in $eiligenfiabt aum evangetiftien 9c

frnntniffe übergetreten. (Sr foüte aber, m Str«b«:

mann bemertt, burc^ biefen rein formellen, fftß

feine innere Ueberaeugung erfolgten ^eliflici 1

tt>et^fel 9cid)ti von «Dem, wai er gehofft bat«,

meinen: w©or bem Pamvfe no<§ war er «bü^

fatten von ber 3^Cf / au ib.rem ©treitei

erforen; bie Saufe ^atte tyn im innerüra &
wiffen mit ft4 felbfi entzweit, von ^>eraen würbe

er niemali ein 6b,rifi, unb bei feinen 8««bei

bU§ er: ber 3ube."

9ca(t) einem ©abeaufentt)alte au Sorten«,

wo bie erfle 3lbtb,eilung ber w9eorbfeebitber"
eith

fianb, unb einem metjrmonatUeijen Sffu<|e bei

ben (SItern in Süneburg traf ^eine enbli<o «

November 1825 in Hamburg ein, gab aber feiiw»

«Han, bort au abvoeiren, fofort wieber «f-

«Iatfc§ereien ber Berwanbten, welfr neue tip

renjen mit bem reiben O^eim }ut geige b
atlnI '

Unfeinbungen ber lemveliuben unb ^Ian^bwI^,

anbere Sßiberwfirtigreiten matten ifcm ben b«"1
-

burger Aufenthalt grünblich verhobt, imb eif bß
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bur$f<6toflrnbe (5rfctg ber „SReifrbtlber", beren

erfler ©anb (Snbe 3Rai 1826 erföien, oerfefete ibn

in ein« fr&bUtbcre Stimmung. 3m Sommer be»

fuc^te er Wleber bog Secbab TZorbemrt), »erbrachte

bat $erbß unb SBHnter abwetbfelnb in Eöneburg

imb tytmburg unb fd^iffte fidj (Snbe «tfril 1827,

an bemfelben tage, an welkem ber injwif^en

toDenbete jweite ©anb ber „Weifcbilber" au»*

gegeben warb, naa) gonbon ein, öon wo er über

9torbente9 unb ffiangeroge im §erbfle naä) #am«

bürg jurücffebrte unb bie erfte «uftage feine*

„®u<be* ber fileber" jum ©rutf befötberte. (Snbe

Ortober* entfdjlofi er fia), auf Cotta'* «ntrag,

in «emeinfäaft mit bem Dr. gr. fi. fitnbner, bie

SRfbaftlon ber „Weuen uolitifajen «nnalen" ju

übernehmen, unb trat fofort über ÄafM, ftranfs

furt unb Stuttgart bie Steife naa) anfingen an.

©le „«nnalen", für melaje $eine, au&cr einer

©eferetfung ber „S>eutf$en fiiteratur" *on ffiolf=

sang TOenjel, nur einige flüchtige «ufjeia^nungen

feiner Keife na<$ dnglanb fd>rieb, gingen (Snbe

3uni 1828 ein, unb ber ftigter, roclajcr in ben

„Steifebilbern" fo mutbig für bie fcolitiföe unb

reltgtöfc Freiheit angetreten mar, bot jc^t «De*

auf, bura) ftürft>ra<be S$enf* unb Qotta'* bie

©unft be* flönig* fiubwig I. unb eine $rofeffur

an ber nifin$ener UnioerRt&t ju erlangen. Diefe

Ermüdungen, über Weldje Stroblmann bil&er

unbctonnt gewefene ©etaU* berietet, unb wef$e

fajlieftlia) bo$ ju feinem SRcfultat führten, werfen

auf ben föwanrenben Qbarofter Qrine'* ein wenig

günflifjf« SJ'tdjt. 3n bem ßafritel über bie ita=

Henif<be Weife (Sommer unb £erbß 1828) erfahrt

ber unerqutftiaV Streit mit bem @rafen $laten

eine au«fflb,rti^e ©eleuajtuug, roetaje beibe Tb«ife

al* fo jiemlidji gl«<b föulbig erfd>einen läfet. $)er

lob be* ©aterS rief $eine im ©ecember 1828 naa)

Hamburg jurütf. SDaS 3abr 1829 t>erbraa)te er

ab&K&felnb in ©etlln, ©olfbam, fcelgclanb unb

^mburg, »o eS tym bieJmat beffer als in

früheren 3abren gfflef. ©on feinen bamburger

Umgang*gen offen — ffiienbarg, Eewalb, 3immers

mann, 8;fer, Stbiff, SRaltifc ic. — entwirft Strobt;

mann crgb&tlebe Sifbouelten. 3m ftrübja&re 1830

m $«ne na$ bem benatbbarten ©anbÄbetf; bie

Äunbe öon ber 3uUre*o(ution überrafdjte ibn auf

fxfflclaub unb warf ibn in bie fteberbaftefie «uf«

regung. SHe „WatyrSge ju ben ffleifebtlbern"

unb bie Einleitung au ber ©rof*üre Stöbert

2öefTelb»ft«: „«abtborf über ben «bei" fdjtugen

ernßere unb mfinnHa>ere XBne an, unb ber ©i<bter

tertaufa^te meb,r unb mrbr bte Ccier 9lpofl8 mit

ber bomento&en «ufgabe be* ^olitifcben ©ebrift»

f^eOerS. £ie unfreien 3ufl5nbe in Seutftyanb,

«tg5ajun9«lättct. 9b. IV. $tft 11.

bie bfflSnbiijc 5»r(^t, mit ber (Senfur unb ben

^re^Aefe^en in Äonflift ju geraten, oerantafelen

ibn, «nfang« TOai 1831 nad> $ari* flberjuriebetn,

na<bbem er für) guuor ftcb, mit ber otrgeblid)en

Hoffnung getragen blatte, in Hamburg ein Staate
amt, ba* bamal* erfebigte Spnbifat, ju erfangen.

©äbrenb baf gef<Qige Seben in granrreieb ibm

au*nebmenb erfiel , tenno<bte er ft$ feiner ber

^olitifajen Karteien mit Ueberjeugung anju*

f(blieben. 3» ffinen «ufffi^en für bie «ugSburger

„«Ogemeine 3(itung" befebbete er anfangs mit

Mitterreit ba* {ReglerungtfQflem Subtoig $b.UXppl

unb feiner SWinifter, ob^ne fi<b febo* barum ju

re^ubliranifcben <9runbf5^en ju berennen. ein

brob)enber Cefa^njerbebrief über bie Äorrefponbenjen

^eine'* au* ber faiferti<b fbnigUaVn Staat*:

fanjlei in Sßien nBtbigte ben ©aron Cotta, einfU

n>ei(en auf fernere ©eitrfige be( $i$ter* für bie

„«Ogemeine ßeitung" ju öerji(bten, unb fiefeterer

gab jum ©emei* feine* uneingefa^ü^terten 2Kutbf*

bie „grana&RfaVn BuHSnbe" mit einer futmu

nanten ©ombe b^crau*, n>el<bje ibm auf immer

bie flfüldfeb^r in bie $eimat »erfuerren mu§te.

<Sr toanbte fi<b je^t »orbertf<benb ber focialen

grage ju unb trat uor «dem in nSbere ©ejiebung

ju ben ^>auptoertretern bc8 Saint s SimoniJmu*,

beffen bi*^er wenig beamtete (Sinflüffe auf ^elne**

fa>riftneOerifa)e j^^ftti^feit im «nfang ber brrifjiger

3abre Strobtmann f<blagenb naebweiß. (Sbenfo

intereffant ift ba* nacbfolgenbe Äapitel Über

„$ehie al* Vermittler be* beutftben (Stifte* in

granfreia)", ba* eine «nalpfe feine* franjBHftb

gefdjrlrbenen ©mbe* „De rAllemagne" entbÄft

unb über bie «ufnabme beffelben bei ben ftran*

jofen berietet. Die ©eflrebungen be* fogenannten

„Snngen ©eutfo^Ianb*" unb bie ®ffd) itfcte ber bur<b

S&olfgang Wenjfl* Denunciation berau(bef(bwo*

renen bunbtftfiglidjen ©erfofgung ber jungbeutf<b<n

«utoren flnben wir in einem anberen Äajnte! mit

aftenmSgiger BoUßanbigfeit bargefleat. Qbenfo

«uflfüb,rlute* erfabren wir über bie „Särift«

ßeüem&tben", in wet<be ba* ©erbot feiner fSmmts

Heben ffierfe, ber unx>etf4ulbete ©erluft einer

namhaften @elbfumme unb ein momentane* 3»=

würfnift mit bem reiben Cbeim ben £>ia>ter seit*

wetlig flür&ten. 3n biefer 3tit uab,m er Don ber

franjjp(d>en Siegieruug jene* 3öbrg?batt an, ba*

tb,m al* eine „Allocntion annaeile d'an« pension

de secoaro" in Monatsraten von 400 ^rc*. bi*

jum 3abre 1848 auSgejab,It würbe unb ibm jwar

feine birefte ©er^flidjtung auferlegte, ibn aber

bodj bewog, bie Wafenabmen ber franjPRfdjen Re-

gierung fortan in feinen ©üdjem unb 30UTna^
auffStjen minber ungfimpfli^ ju fritiftren. 9ta<^

42
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bcr ftonbalBfen stenffcbrift über 2ubtoig 933me,

lrclcfje feltfl burcb bic pfiffigen Hnfeinbungen,

mit »pelzen Hefcterer bei 2ebgctten ben Dieter

»erfolgt blatte, ttic&t gerechtfertigt etfcfyetnt , nabm

$>eine'« 5Cicöterfraft im „9ttta StrolT imb im 2öin*

tcrmardjfn „SDeutfc&Ianb" einen erneuten Sütf«

fa^toung, inbem bie polüiföc Stenbengpoefte $lcr

aus bem SBcreicb ber allgemeinen $§rafe in ba«

Oebiet plaftifcb barfletlbartr fonfreter SJcr^&ttniffc

hinüber geleitet warb.

@ang neue unb überrafd&enbe 2luffc$lflffe gibt

©trobtmann über bie »cranlaffenben Urformen ber

Jftanfbett, roel<$e ben SDidjter at&t 3abre lang an

ein fo unerb^rt fömerglitbe« SKarterbctt feffelte.

Ouicf) ben oorgebratbten ©ctoeiÄßflcfcn fte^t auf

jeben 3aD fo ütel fefi, bafj $• Cheine felbfl bem

fönSbcn ©enebmen feines Detter« Staxl £eine in

bem bei bem Stöbe feines SBater« Salomen r>on

ü>m preuocirten <Srbfcr)aft8flrrite bie bau^tfSdblt^e

©cbulb blefer Jrranfyit beimaß Camera, 3orn

unb «ufregung über bie ungro&mutbige $anb=

lungStoeife eines fo na§en Senoanbten unb ge«

liebten ^ugenbfreunbed, ber ibm plötjlitb gang

unmotioirt eine $enfion entgog, toel^e ber Dbeim

üjm feit Sohren, mit einer cingigen furgen Unter*

bred)ung, regelmäßig au«gegablt unb auf Sebent:

geit gugeftdjert batte, führten fdjon im 3anuat

1845 eine fd)tagartige 25b,mung berbet, bie, längs

fam unb aHmSblig gune^menb, gulefct fafi ben

gangen ÄSrfcer fcarafyfirte. (Srft al« im ^erbft

1846, toÄbrenb $ctne im $ljrcnfienbabe 99a;

rige« oergeben« Teilung feiner Seiben fudjte
t

bie

falföe 5flac§rubt feine« Stöbe« in ber „©eutfäen

allgemeinen 3"tunft" frinm Bettcr erf^reef te, liefc

fi<$ biefer gur Beilegung ber ©elbbiffereng bereit

finben. 3n fiterer Bett, a!8 ber Äranrbd«:

gufianb be« SDic^ter« ficb toerfcblimmerte, erbäte

ftarl $eine au« eigenem Antriebe bie fragliche

^Penfton, aber ba« Sertrauen $eine'« gu feiner

gamilte mar auf immer babin, unb er bat feinem

Setter, nrie bie legten £ran!$eit«gebid)te begeugen,

ba« an ibm oerübte Unrecht nlemaW oon £crgcn

oergieben. SDa« <5<blufifaoüel be« ©trobtmann;

fefien ©uc^e« fajllbert mit ebenfo gemiffenbafter

SBeQßSnbigfeit ben r-atbologtf$en ©erlauf ber

Pranfbeit, wie bie unter fetten fBrpcrltdjen Güu
ftflffen gum furchtbarem 9libili«mu« gefMgerie

geifiige ©nttoicTlung be« ©i<$ter«, ba« bamonif<fc

bigarre «Poffenfrnel feiner „©erebrung" unb fein

tragifäe« <5nbe.

<S« ifi toobl mit Sicherheit gu ertoartrn,

ba| gerabe auf biefe lefrte ©eriobe, au« »el<ber

bi«b,er nur orrelngelte SDorumente befannt gewer:

ben finb, bcr bcmnScbfl crfäeinenbc ltierarif$e

9ia$la§ be« SMdjter« no<b manebe« intereffante

Streifliebt werfen wirb.

fiterarifrfje fi a dj vo t i ft.

unb Sitcratur ber altes, »an (fitem.

fiUtf , (fieirge B. Utber Land u. ir. 61.

tmttt UM» Sie «cf<t)i<4tf . Son V > 4 U t. Pro,9läen89.

9ltt*tc>CtrI**, ton 8t. »5 t. GarUnl. 87.

gr»Bjijii(5t (Stri«) SWfolft in bei 2. ^Alftc br« IS. Oatjr-

dunbrrtl. Ltip*. Zig., viu. BeiL 71. 72.

TL ol8 SMcbtCT. BOR gt. Ctjncf otgr. Propy

. 89.

litt. YftDjij.'
in 9 8. SU.

St»ft, ÄOrl. Propyläen 88. 84.

rartat, Saarn. Jürnttr. Ztg. 1866.

«••rekftin, tin tütflftftcr CuIenfDlrge!.

C»ic!b«st«, 3r. PropglMn 84—88.

Ct »Bf, gttbim«nb, bon dob.n. CrU, Lamd M. JU. SO.

«ntrbndj, 9. Taö Sanbljau« am Stb/tn. Sloman, 5 Pb?

.

etutrgatt.
fanbtoöfttrbud) btr bmttajrn Cfradjt, Don T. €anbeif.

StiWig.
^urabollt», ff. b., Briefe an <£. 3. bon Sanfrt. 8(i»p;.

^bnntn. Sucb. ber. VeUere itirdiralieber an« ben ffattis.

in» 2>entf4e ubemoatn, »on «. ^obetn.
romifebe eonttte. ttiwq.

Kittel|$4»entfa)e« (anbtnirterbntl, bon VL Serct.

_^
5n ifif fttungen. l'tipjig.

Vra|, It., 5öud) ber Sitbe. cei$|ig.

•tÄtftrt, gr., fämtntliebt »xxrtjd»« ZBtrtt. (Srfie OAt|amnt-
aufgabt in U »btn. Conftänbifl. gtanffurt a. »

Cirnr»*, ftbtirfaarn au« btm i)iunbe bt« $clre m
nrlpruno btr ebratte, Dan ?. g er.

c

Sebenbefiom|)oniften. 5) 5K ar Srucb- Tic

legten unter ben Stonfe^ern ber ®egen»art, bereu

©Raffen an biefer BttUt betrautet unb beurteilt

tourbe, geborten im Orofjen unb ©angen einer

Stiftung an, unb gtoar berjenigen, totity »ir al«

bie neuromantifä^e gu begegnen Pflegen. @tn^

auä) gleid) ber ©orbilber au« ber ©ergangen^ett,

unb ber SEßege, bic ber ©cgentoart eingufcblag«

mbglicb ifi, gar manebe, fo ift e« bo* unfert

Uebergeugung, ba| in ber begei^neten GQult, in
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i^Ttm 3"fa^ntnil)anflc berracbtet, bie entfäiebenße

unb erFennbarfk 6tgcntbümlid^rett hervortritt,

xntb bafj fie am meißen, toenn man bat oon einer

ber gegentrSrtigen {Richtungen überhaupt fagen

Tann, einen $ortf$ritt bejeidjnet. Daher iß ti

auch 3U erfuhren, ba& fid) unter ben gegenwärtig

fcbreibenben Äomponißen, mbgen fte auch noch fo

fel)r nach gang eigenartiger SBeife {heben ober fi<b

auch anbrerfeitf noch fo ßreng ben flaffifctjm

•Diuflent anfc&liefccn, fer)r toenige oon bem Sin«

fluffe ber {Romantik lotmacben fSnnen. ©ic »ollen

bo<b aOe ble SWnßf gu immer tieferer unb Oer»

ßfinbltcberer ©eelenforacbe macben Reifen; fte

fbnnen f«r) bal)er auch nic^t ber SBabrnehmung

oerfcbliefjen, ba& bie feiner unb reifer burcb>

gebildete $armoni( unb 3Jcelobir ©cbumannf unb

feiner ©ctule in ü)rem lebten %itlt einer feineren

unb reicheren Sprache btr (ymfcftnbungen burdj

bie 2lne ben SBeg geebnet bat. 3Rbgen benn bie

(Sinen, ton bem (Sinfluffe ber ©cfmmannfchen SRufe

lebr>aft berührt, boct) ber objeTticen Älarbeit unb

ftunbtmg ber Hunßform, toie fie unl bei SWens

beltfobn unb ben filteren SReißern entgegentritt,

einen gleich großen <5inßu§ auf ihre Seßrebungen

ttnrfiumen; mSgen Änbere in Ü)rer frbtofirme«

riften ©egctfterung für ben verehrten 2Reificr in

©cfa^r geratben, ben SBeg ber ©ubjeftioitfit auch

in bebenflicbe Jrrofabe gu oerfolgen, oor benen

(Schumann fein (Sefdjmacf unb feine tünßlerifcfje

©tlbung bewahrte; mag Diefem SJacb, Jenem ©eet*

boten bat unmittelbare Sßorbilb fein, m&gen 2ftancbe

auch bem Xagetgefcltmacf in mehr toie enoünfchter

©etfe hulbigen, man wirb bei nfi&erem 3ufeb,en

ben Ginflufj ber neueren SBeife febj balb in 3ügen

aller Slrt getoabren unb fi<b überzeugen, toie bai

ton bortljer au8jkömenbe Sicr>l nach allen ©eiten

feine enofirmenben unb belebenben ©trafen aui=

gefenbet hat.

©inb bie obigen »etraebtungen unb ©aljr*

nebmungen richtig, fo wirb man augeben, bafc

bie ber neuromantiföen Richtung angeh5rtgen

Äomsonißen ben übrigen gegenüber in einem

entfdjiebenen S3ortr>eiIe fieb beflnben; benn toenn

fie auch mehrfach, mit einanber oerglicbat,

ber t&axafterifhjcb>n nnterfdjiebe nic^t gar Diele

ober nur fchwer befinirbare geigen, fo erfebeinen

fie boct) anberen gegenüber alt Vertreter einet

beftinrmten beutlieb <harafteriftrten ©tüet, al£

erfennbare ibfUnf^mer an bem ftetigen gortbau

ber Äunft nad) einer beßlmmten Wcbtung bin.

Die anberen, Welche ihre eigenen 2Bege ge^en,

niebt nach eine! ÜReißert SBeife it>r ganjeg ©(baffen

gehalten, geraden oiel eber in ©efabr, fiillod

unb bet befUmmten Sharaltert entbehrenb ju er*

(359

fepetnen, »enn nicht eine ganj befonbeT« fräftige

inbioibueXfe Begabung fit au<b in ben manni«b>

falttgpen iBeßrebungen unb unter ben öerftbubnu

artigflen (Sinflüffen a(S Ilar umgrengte ^PerfSnlicb«

feiten fenngei(bnet unb fie über baS bloße 9lacbab;men

blnauJb,ebt

SEÖir b^ben in ber Ueberfibrift ben SRamen

einet gegenwärtig otelfaib unb mit <Sbren ge»

nannten jüngeren ftonupontfien aufgeführt, ju

beffen Cbaraftertflif, fotoeit eine folcbe überbauet

febon gegeben werben fann, bie r>orau£gef$i<!ten

93emcrfungen glei«bfam einen ©oben bereiten mögen.

3Raj Oru* ifl in «bin am 6. Januar 1838

geboren; fein iBater war ein bafelbft angefebener

{Beamter, feine Qtutter, auf ber in Jtoln boeb*

gefcbfifelen mufifalif(ben gamilie SUmenrbber, eine

lange Jab,re b.inburcb geübte 9WuftHeb;rerin.

ftrflb, trat ba* mufifalifebe Talent bei ibm

b^eroor, unb ber S)rang eigenen 6<b>ffen8 war

au<b bei ifjm mit ber (SnttoidTlung bei jugenb«

liefen Sebent eng oerf!o«bten. 9ta4bem er guerfi

oon feiner SWutter in ber SWufir unterriibtet

toorben, unb f(6on feit feinem 9. 3a^re fict> in

eigenen JtompofUionen »erfuebt blatte, erblelt er

ben erflen tbeoretifeben Unterriebt oon ^rofeffor

©reibenfiein in SBonn; hierauf, alt ©tioenbiat ber

franrfurter SWojartßiftung, 1853—57 oon §erb.

filier in fiötn. Seine «omoofitionen matten

ibn in feiner SSaterftabt früb berannt; mit

11 Jahren f<brieb er bereift eine Duoerture für

Drcbefier; 1852 tourbe in ber bortigen ^Ubarmos
nifeben (BefeQfcbaft eine ©^mpbonie beft Änaben

aufgeführt; na<b einer 9lotlj ber r^cinifeben aWuftr-

geitung gitylte man bamalÄ f<bon 70 Wummern
feiner SEÖerfe. Jn ber folgenben &t\l mar er in

manni<bfa<ber SßJeife für oielfeitlge fünfilerifcbe

9lu8bilbung tbfitig, unb lernte auf Ifingeren Steifen

na<b ben ^au^torten bti beutföen SRufinebenS

(«erlin, 5Dre*ben, fieiogig, ©ien, SKüiuben ic.)

bie bebeutenbßen jeünßler unb Dirigenten lernten,

namentlich toar fein gtoetjfihtiger Slufentbalt

in 3Rannt)eim unb fein Umgang mit SB. £acbner

oon bem grbtjten (Sinfluße auf feine gortbilbung,

oorgüglicb binßcbtücb ber (Snoerbung einer ge-

naueren genntnuj befi Drcbeßer» unb «üb,nen*

toefeni. 9cacb einer toeiteren grotjen «unßreife,

bie ibn auch nach $ari& führte, tourbe er im

Jahre 1865 ßfibttfeher SWuRrbtreflor inÄobleng,

»eiche ©tettung er 1867 mit ber einet ^oflapeH=

meißerl gu ©onbertb^ufen oertaufchte.

©eine grbrudten itom^ofltionen gehören ben

DerfdbiebenartigReu (Stauungen an. ©otoeit fie ber

Jnßrumentalmuftf angehören, fhtben ßch barunter

«laoierromfcofitionen in fleinerer 5orm (Dt. 2,

42*
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660 ftas«.

Gaprkcto gu 4 $5nben; Dp. 12, 6 fflatoierflürf«

;

Dp. 13, 2 JHat>ierflüc7e), ein «laüiertrio (OD. 5),

2 Ouartette (Dp. 9, 10), fein in neuerer 3eit

Vielgenannte« Biolinroncert (Dp. 26); eine ©t)nv

Päonie oon ibm ifi in fester 3eit mebrfaeb auf:

gefflbrt unb ebenfall« gang rürglieb af« Dp. 28

im S>ru<T erfeblenen. Die meltau« gTbfjere 3abl

feiner Äompofttlonen fi'^rt ber ©oralmufif on;

toir nennen verfcfctcbfiie Sammlungen von Siebern

mit Älaolerbegleitung (6 @ef&nge Dp. 7, 4 Sieber

Dp. 15, 10 Sieber Dp. 17, 4 Sieber Dp. 18),

bann vertriebene flompofitionen für <5b>r, ober

für ©oll unb 6t)or, fo ©ef5nge für ftrauenebor

Dp. 6, 3ubilate, Urnen Dp. 3, ©Wen unb Grien

Don $fanlu* Dp. 8, HRfinnereb&re mit Drebefler

Dp. 19 (barunter ein rbmifeber jtrlumpbgefang

unb ba« SBefiobrunner Oebet), ble ftluetjt ber

^eiligen Samilie für <5bor m»b Drebefler (Dp. 20),

©efang ber tjeillgen brel ffbntge, für brel 3R8nner*

fUmmen mit Drebefler (Cp. 21), ©ebbn eilen für

(Soli, (Sbor unb Drebefler (Dp. 24), ©alaml«,

von Slngg (Dp. 25), ©cenen au« ber ftrltbjoffage

(Dp. 23), enblleb fein an Umfang grbfjte« ©3ert,

toeleb>8 lt)n In ben meltefien Greifen berannt ge*

maebt, bie Dper Sorelev (Dp. 16).

Die ttufgeibtung brr ^aupttverFe 93rudjB ISfct

bie ©lelfeltigfeit unb bie Praft feine« rünfllerifeben

©treben« erFennen; unb eine n8t)ere ftenntnifi:

nabme reebtfertigt bie (Sncartung, bie man fi<b

von bem latente be« Äomponiflen von oorn berein

gemaebt $at. 3Ran gewahrt ein enlfebiebene« unb

reidjrä GtftnbungÄtalent, eine bureb ©$ule unb

©tubium erworbene ©ieberb>lt ber (Beflaltung«*

fraft unb volle $errfebaft über ble teebnlfeben

SKittel feiner Jcunft; man erfennt ferner eine glück

liebe ©abe, fieb In om getofiblten ©(off mit feinein

gangen ©elfte gu verfemen unb ibm naeb ben Inneren

©orau«febungen beffelben geregt gu toerben, fotote

enblieb einen glüeMeben ©lief für ba« SBtrfung«*

volle, einen glfldlieben Saft in ©ermeibung be«

UnHaren unb ©ubjettioen. Unter biefen ©igen*

febaften 1(1 e« nun brfonber« feine (Srfinbung, an

toelcber man bie aHmSblidje 6ntttricf(ung gur

©elbßflfinblgrelt veifotgen fann. Seiebt anfpreebenb,

gefebmaeTooH unb empfunben, toot)lgebilbet unb

ton bem ©etobbnlicben fieb ferobaltenb erfebeiuen

feine SRelobien von Anfang feiner probuftiuen

2b&ti^felt an; eine ftreube be« ©(baffen« unb

It&nnen«, ein unmittelbares innere« ©ebflrfnil

fprlcbt fieb von früb an In bem, ma« er finnt

unb f(bafft, au«; aber In ben meiften feiner früt)ercn

Arbeiten mürbe e« febtoer fallen, ben unterfcbeU

benben 3u fl 4U bejeiebnen, ber und aueb neben

Jenen entfeblebenen «orgügen eine Hat umgrengte

Snblolbualitfit anfünbtgte. ©eine Sieber unb

feine ftlaolerrompofitlonen, fowett fteun«be*

Fannt geworben, geigen alle einen fieberen ©efebmaef

für ba« (Sble, einen fieberen ©inn für ba« (Sin:

bruef«tolle; erflere namen t lieb laffen ein glütfliebes

®ef<bleF ber (ibarafterifirung unb poetifebe« ®e-

fübl errennen, geiebnen fieb aber nur vereinjrtt

bureb neue unb inblmbueüe 3flge au«; too er in

feinen 3nflrumenlairompofitionen früherer $>tit

mitunter neue 9Bege verfugt, fyat man jumeilra

bie r«bte innere ÜRotlolrung vermißt. Äber mit

feiner gangen Gnltoitflung unb mit ber SBabl

bebeutejTber ©teffe ifi feine probuTtive Ihraft gu*

febenb« erflorft unb eft fonnte fieb nunmebr bie

fclbüflSnbige rünfilerifcbe «Watur beutlieber ju er:

rennen geben, ©eine Dper Sorelep, mel(b>

1860—61 romponlrt unb fettbem über ble beutfebm

©übnen gegangen ifi, begeiebnet in biefer ^inRcbt

entftbieben einen 9Rarrfieln in fetner (Sntn>t<flung.

SDiefer Xert, über beffen gro^e bramalifebe ÜR&ngel

toot)( rein 3we*fc^ befielt, f)<xt bodj bureb bai

Fragment ber ÜRenbelSfobnfcben Pompoftiien

eine gewiffe ffieibe erb>lten, unb ti mufete für

jeben jüngeren jtünfUer, ber ©ertrauen in feine

ftraft befa^, eine ebrenvode Aufgabe febeinen, fte

bemfelben von Tteuem gu mibmen. ©a§ ©rueb

fieb biefer Aufgabe unterjog unb fie tro^ Ibrer gro|en

©cbwiertgreit mit rüftigem 3Rutt)e gu Gnbe führte,

mar für bie Äraft feine« probuttioen triebe« ba«

fteberße 3^(ben, unb obne 3»eifel ifi für ibn biefe

Arbeit eine ©cbule feiner (Sntmieftung erworben, bie

für fein fpStere« Schaffen it)re ©ebeutung bebalten

toirb ,
mag nun ba« 3ntercffe be« ©ublifum« ba«

©ert auf ber ©übne erbaltcn ober nlebt. ©etraebtet

man baffelbe unbefangen, fo fallen eine SRenge

bervorflecbenber <$$araRergüge be« Äomponiften

fofort In bie Äugen. Unveriennbar ifi ba« ®t-

febitf in ©rfaffung ber gegebenen Situation unb

ber (Srftnbung von SRotioen unb ©&^en, bie bem

Oefammtebararter berfelbcn angepaßt fmb, u)re

S3übnentolrrung beleben ober bervorrufen, unb

babet mufifallfcb fieber unb fefi geformt ftnb.

»n neuen unb cinbruef«vollen 9Xe(obien i?

bie Dper nl(bt gerabe releb — e« rommt ba«

gum 5tb.ell bat)er, meil gum 9laebtb«it bei

mußfalifc^en SSirfung ba« recitatioifcb'bericana«

torifebe (Slement einen fel)r au^grbfbnten ©viel:

räum In ber Dper einnimmt —, boeb intereffiren

bie vort)anbenen bureb treffenben unb Iebenbigen

ftuSbrucf, tele in ben munteren Gbtren, bunb

feelenvoQe SEMrme, n>ie in ben mebrfaeb »orban;

benen flagenben ®cf5nc\fn, bureb ein beutliebe«

unb mebrfaeb glüeflicbe« ©treben gu feffeln unb

gu rühren. 3u gtblertn Önfemble«, in »elcben
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ftaatU 661

M nn)lger (SnfoicTiung öle $auptd)araFtere fl<b

mufiFaltfd) barflellen unb bie gefialtenbe Jhinf)

bei ftomponiflen tyren SEriumpt) bellte feiern

fbnnen, $at bie ganje Anlage toenig Gelegenheit

geboten. ©on ber großen Gtc^er^eit ber Süßeren

gaftur, ber ©ebanblung bei Ord)cftrr«, brr ©rfcbicf-

lid)Fett in SRobulatlon unb ©timmenfübrung

fprrd)en toir nid)t befonber«, ba bie« Singe

fhib, bie Qrud) gteid) bielen anberen unferer

SWeifler unb mebr tote mandje beb/rrfebt, bie

feiner 3ubi*ibualit8t bie frfiftigenbe Qrunb«

läge geben müffen, i$n aber nicbt cbftrartfrifiifd)

ton anberen unterfcbeiben. Aucb ber fixere ©urf

im Au«bruo? ber Situation , ber glücFIldje Start

für ba« jfbe«mat Urforberllcbe unb bie &aWeit,

baffelbe muftFaUfel) ju geflalten unb in ©bjeFttoer

Älarbeit binjufleQen, bie forgfame Ueberlegung

ber fceFlamation unb Iberer Begleitung ftnb noib*

toenbige unb nld)t bfiuRge SRequifite be« bramas

tifdjen Äomponiflen, aber fu »erben allein immer

nur eine glücFlid)e S>eForatlon«muftF ((baffen, toenn

nid)t bie ftraft einer 6t)araFterifUF ton innen

herauf, ber fRelcbtyum In blefer begrünbeter, aus

ber liefe gefeb&pfter TOottoe, enbltd) bie Äunft

ber bramatifcben @cfhlhwg In ber t>on SWojart

für alle 3<iten feftgeRellten SBeifc binjuFommen.

Unb toa« btefe Corjfige betrifft, fo jrigen fle fld)

in ber SBrudjfdjrn £oretep, jroar borgetllbet,

aber nicbt erreidjt, unb fo meinten toir e«, toenn

toir bie Oper für einen getoid)llgen SRarFflrin

in fetner Gnttoitfbmg erFlSrien, eine großartige

©tubie, bie ibn in ber Anfcbauung t>on ben

(Srforberniffrn ber bramatifcben tfunfl unb in ber

GrFtnntniß unb Hebung ber eigenen Jcraft um
ein Cebeutenbe« geförberi, feine ©tflnbungfFraft

befreit unb geflSrft, feinen »licF gelfiutert unb

geFlcttt bat, tofiljrenb toir bie fcbbe ber €nt»icF=

tung bler nocb nid)t erreicbt feben.

3n bem großen Umfange ber Oper &at fld)

53rud) feltbem nicbt toicber t>erfud)t; in aUen ben

©toffen aber, benen er fettf>er fidj jugetoenbet, jeigt

fid) berfelbe 3ug jum ©roßen unb GbaraFteri*

ftifdjen ; in ber SWannidjfaltigFeit berfelben erfcnnt

fid) ba* ©treben, feine 6rpnbung*fraft nacb ter*

febtebennt gticbtungen gu üben unb namentlich

ibr Frfiflige Anregungen ju I l)etl toerben gu laffen,

in ber mufiFaliicben $rbanb(ung enblidj ba* gleite

©treben nad) «Babbelt be« Au«brucF* unb na$
objeFtirer ftlarbeit ber (Beflaltung, toomit benn

jene große $rrrfdjaft Aber bie Wittel unb jene

^3icf)f rr>eit in bem Grgreifen bei SBirffameu all

ein befonber« <baraFleriflifcber 3ug blnguFommt.

Unter ben nun folgenben Arbeiten fallen wr*

gugltoelfe unb tote all ettoa« Abfiftylltftel bie

Dielen berfcfriebenartlgen, mf^iebenen SSSTTern unb
3elten angeb,5rigen ©toffe auf. SOa begegnen^

trenn au$ In mobemiflrtrm Oetoanbe, ©rtfeben

unb SiBmer, ei begegnet bal alte Oermanentbum,

Spotten unb WorbWnber; fafl in febem 6tü«fe,

ba« mir jur ^anb nebmen, ift bie ©cenerie toleber

eine gang anbete. 3tu« htm Streben na$ Ob«
ieftit)itfit, toelojel toir bereits all bem Äompo-
ntflen eigent$fimli<b begeio^neten, ISßt ft^ biefe

SBabI mannitbfao^er unb femabliegenber ©toffe

too^l erflÄren unb el ©erblent »nerrennung, ba§

ber ÄomponiP ficb t>on ben fo tlelfatb bebanbelten

romantifcben ©toffen, toon benen man fafl fagcn

motbte, bag fie bie mufifalifcben SRotioe ftbon

fertig mitbringen, einmal ganj lo«ma(bt unb bie

Äraft feiner ©rfinbung ju erproben fuebt an neuen,

bll^er nicbt bebanbelten, bie alle it)re eigene Art

ber ©eb.anblung «erlangen, unb ba§ er fBetfe

auffucbt, In benen bie nationale (SbaraFterifliF

nocfc unmfucbte ©rfolge gu cerbetfeen föelnt.

60 tole offenbar eine fpecieUe Anlage jum Ärfif=

tigen unb ^lafllftb«Älaren in ber Statur bei

ärmponiflen oorl)anben ifl, toeltbe ibn gu biefen

Stoffen bingefüt)rt tyti, fo Ifl eben biefe Anlage

aud? burd) bie Verfolgung biefel ©trebenl in

erftd)tlt(bem gortfäritte aulgebilbet toorben.

SSerfen toir auf einige ber b,aup(|5d)li(&ßen

bterber gefyöriflfn SffierFe noä) einen ©lief, fo be*

gegnen iml bter junacbfi bic 3K5rtHf rd)5re mit

Ortbejler, Op. 19, unb biet ffiflt an erfier

©teQe ber römifd)e Iriumpl)gefang (tert

oon ^. filngg) Inl Auge. AI« Au«brucF ber

$reubc Aber beftegte gelnbe Fann ein foleber Stert

immer 3ntereffe erregen unb bet)5lt allgemeine

©üuigfeit für aue3eiten; mit ben fpecififi rbmi»

fefeen Benennungen unb Ausrufungen oermifebt,

wie Jo triamphe, mit bot Kamen ber unterjochten

fHittr, toie ber Aetoler, ber $artber ic, l)at ber;

felbe ein me^r anliquarifcbeS 3nf*r*fTe # ^ *>ora

©tanbpunFte be« Siebter« eine toenn aud) nod)

fo inbioibueQ aufgefaßte 92ad)at)mung, unb bal

©emanb ber mobernen XonFunjl erfcbdnt ib>n

nicbt natürlich. 92icbt«brflon>eniger bat Ibm Qrud)

bie Wittel betfrlbett in frbr gefd)t(fler ©elfe bienfl;

bar ju mad)en genügt; bie FraftooQen, toelt aul»

gefpannteu, ©tolj atbntenben SWotiDe, bie cbaraFte»

rtnifeben Stonflguren bei bem »edjfelnben Äu«bruct

ber 9Borte, 3nfirumentation unb $armoniF, Allel

beFunbet ba« erfolgreicbe ©trebett, au« ber ©e=

grengtbeit bc« fubjeFtioen (Srnpfinben« b^inau« fid)

auf bie Qbbe eine« großen (Begenflanbe« ju er*

t)eben unb Ibn bcutlidj unb AQen wrflfinbltcb vmb

n>irrung«t>ott ju jriebnen. 92od) toeitcr b*t «
biefen SOrang jur objeFtioen ©ejlaltung, ju oöaiger
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®elb)lcntau§enmg getrirben in bem „©effos

Brunner ©ebct", in ©ejug auf roetebei ei bie

SUerarrjißorirer intereffiren toirb, baß biefeft fleine

alte S5enfmal (unb a»ar brr erße £r)eil beflelben)

überbauet einmal Tomfconirt toorben tft; freilicb

toirb baffelbe trofc bc8 ©eföicffg, mit toelcbem ben

$)eflamationen ber einseinen Stimmen bie »oUe

Ghormacbt bei ben ©orten, bie bai eroige ©ein

(Softe« auifpreeben, gegenübertritt, ein tiefere!

3ntereffe ali bai ber Stubie febtoerfieb erregen.

3bm gegenüber r)at bai „Sieb ber St5bte.*

ben <$arafterifitfd}en Ion »üben grelrjeltibrangi

feb> toot)t getroffen unb ei muß trofc maneber

$erbbeit oon entföiebener ©irfung fein. Den

Scblufe bilbet ein fcbottifebel fcolfilieb,

reellem ber Äomponifl nur 3nPt
'umenic unb

$armonit Heb; roie er autb felbflft&nbig eine

(Sammlung febottifeber Solfitieber mit

jrlaoierbegtettung (bei SeueTart in ©reilau)

bat erfdjeinen Iaffen.

3n jroei ferneren ©erfen ftnb ei geiflli<$e

Stoffe, bie ben ftünftter befebfiftigt baben, aber

wie f$on in U)ren Sterten in mobernem ©eroanbe

auftretenb, fo au$ »ora Jromponiften bieimat mit

größerer EclbftnSnbigreit, aber beer) roieber mit

ooütger Eingabe an ben poetifeben iert bebanbelt.

S)ie giuebt ber b«iüßcn ^anritte (®ebia)t

oon (Sieben bor ff) ifl ein StimmungibUb r>on

grofeer 3 a^(it ber (Smpfinbung, oon fetjoner %n*

mute) ber SWetioe, oon fteinr)eit unb Zaft in ber

fünfHerifeben Ceb>nblung unb «ttorbnung; ei

nimmt in ber Bleib« ber ©ruebfeben ©erfe um
bebingt einen r)eroorragenben $lafe ein. $ter finb

aud) bie färben bei neueren SUIS mitunter

oertoenbet, unb c)ler mit großer ©irtung. Stmt)

ber (Smaelauibruer jeigt bie feine unb finnige

Ueberlegung bei IWnfUeri, einen 3ug, ben toir

febon in feiner Dpcr ju bemerfen ®elegenbeit

batten. ©eniger (Sinfaebbeit unb Unmittelbarreit

ber Stimmung, weniger melobifcben 9teij, boeb

gleicb feine 5run]t ber ©eftaltung unb (Jb>rafte«

riß« jeigt ber (Sefang ber b<iltß«» brei

Äonige (®ebi<bt oon Sebenf cnborf), für brei

ÜRfinnerfumaien mit Or<r)efitr fbmponirt.

92acr) ganj anberer {Richtung füt)rt uni roieber

fein ftritbjof, ben toir roobl oon allen feinen

Hörigen Äompofttionen für bie frifebefle, origi*

nellfie unb bebeutenbfie erflfiren bürfen. «ui bem

©ebiebte 5tegnc"ri bat er fieb bie $rimfabrtgrin)jofi,

ben fcrautjug ber 3ngeborg ju Äbnig 9Hng, bie

JRacbe gritbiofi unb ben Semfcetbranb, ben 2lb=

febieb gritbjofi, bie Wage ber 3ngeborg unb

Sritbiof auf ber See ali felbfijifinbige Scenen

jur murifaliftben Bearbeitung getoäi>[t; unb jroar

ftnb biefetben ali unter einanber fontraßtrenb unb

einen glfinjenben muftralifaVn fcbfcblufe geflattenb,

toot)l aufammengefteu't, tomnglcicb bie biebttrtfebe

(Sinbcit nun triebt mer)r toorbanben ift. ©ieber

alfo bat er ben Tübnen ©eg oerfuebt, einen (Segen«

ftanb im« mufifalifcb nabe ju bringen, beffen Be^

r)anblung grüneren faum in ben Sinn gefemmen

toar, unb beffen ©eflalten unb (8et)alt unf jeben»

faa* toeit femer fielen, roie irgenb ein ber arte*

ebifeben ober rbmifeben Sage entnommener ©tojf-

©enn intereffirt unl too^I bie norbifebe (Sötter*

toett, ber SiringerbaK u. bgt. genügenb, um uni

in mupralifeber ©e^anMung )u feffeln? 6<fcon

ben fremben Älang fo maneber ©orte unl btinüfd^

Hingen ju maeben, toirb aueb ber to&rntfien Xenu

ber)anblung niebt gelingen, ©eim 2efen einrt ®t

biebte« terbinbet fieb mit unfern ©emübung bei

OebanremjerpSnbnlffe* augleicb aOei anberegelebrU

antiquarifebe Sntereffe, toeltbfä uni bai ^rembt

nab^e bringt unb feine 9tufnat)me oennittelt; bei

ber unmittelbaren ©eife aber, mit toeleba bie

©erTe ber Tonfunfi ju unferem ©emütr)« fieb

roenben, tritt ber Äontrafi mit einem fernliegenben

(Segenfianbe um fo febfirfer t)err>or. 2>ocb f«

SKanebei toir aueb, toenn ber Raum ei geilartete,

gegen bie ©abl biefel Xertei einjutoenben bSrten,

tBrucbi mu^ralifcber ßunfl ifi ei bennoeb gelun:

gen, bai un8 SBiberftrebenbe femett m&gUeb über-

tolnben. SReb^rfacb erbebt fieb feine IDhifif in ber

Xt)at )u bem Suibrud belbenmS^iger ffraft unb

froben @iegeggefül;li, unb bai in einfachen uttge?

(finßelten ©eifen, fo baß bie Corftettung jener

fraftigen 9eorbIanblrecten bureb biefelben erbeb Iii

gejrübt toirb; aueb bie jartere Süegung bat er intenfit

unb toann gejeiebnet, unb t)at für ben mSnnlieb

ernften Sebmerj bei »bfebiebi eine fiberrafebenb

fcbSne, roabr« unb treffenbe ffieife gefunben. ©abei

wirM aueb biet immer XQei 3iir ©irfung ein^eitlicb

jufammen: bie ^nfiramente unb ibre RIangfarbe,

bie (SePaltung, bie (Sbarafteriftif ber Situation,

Mei jeigt bai eutfebiebene Oefebiel, mit eigena

Eingabe in bem (Scgenftanbe ju leben unb mit feiner

ganjen »unß unb feiner nic&t geringen ^SbigFeit,

febtagenbe ©irfungen ju errieten, bem Objefte

nacb beffen innerer 9catur fieb unterjuorbnen-

Unb mit biefer Gabe ifi b\\tt ein felbfi in bem

frembartigen @etoanbe ber SDiebtung r>oeberfreus

Kcbel ©erf geliefert toorben.

Sebnlicb ifi aueb über bie SaDabe ©eben
©Ilen (oon (Deibel) gu urtr)eilen. Hua) b]\tx toirb

bem $brer aunSebfi roieber jene (Sntüußerung bei

inbioibueüen gübleni unb ber Eingabe an einen

frembartigen Stoff jugemutbet; baben wir aber

biefe 9tbftra!tion ooöaogen, fo »erben toir juge*

Digitized by Google



663

tiefen ,
ba§ in beut ftontraße ber ©timmungen,

in bar mufiraliföen ©eflaltung unb namentlich

ber getoaltigen Steigerung b»er ein SJtufirffütf

geboten ift, bem anjünben ber Jhraft unb an tbaraf*

terifliftber ©arftelumg toenige neuere Äomboßtionen

an bie Seite gefleHt »erben Wnnen.

£)a« fiepte in ber SRci^e ber un* borliegenben

<9efang«fbmbofitionen ifi ber grie^iföe ©tegefc

gefang Salami«, Xert toieber bon £ingg, für

bebbelten 2Jlfirmer<bor mit Dr$eßer. Unfere bor«

t)erigen ©etrad&tungen Tbnnten toir b»er nur toies

berbolen: bie 2Babt bei Ztxtti mit feinem <5boe,

feinen ionifdjen Biebern, bem $äan, ben $erfer*

treten unb ber TOeberlage brt Serres erföeint

in biefem ©etoanbe mobemer SJhiftf aW eine ent*

föteben ni$t glüdlidje, »eber b,at bie antife

©cenerie burä> bie SRufif ein er^bb^teS Sntereffe,

no<$ festere gerabe bur<b ime «nläffe gu neuen

ünb eigentb^ümlia^en SBHrfungen erb>Iten; unb

bodj berbient bag fdjöne ütalent unb bie grofje

flimfl ber ©eflaltung unb G^arafterifKr audj t>icr

toieber ba« »ollfle 2ob. (58 ifl ein bitter, frSfe

tiger, mit bielfadjem «eij ber ft&rbung unb 3ns

frrumeniation auSgeflatteter 3"belgefang, ber un8

bur<b ben Tünnen Surf feiner SRotibe unb baS

frfiftige £eben ber SBemegung fofort feffelt unb

mit ft$ fortreifet, «aju oft begegnet uns in biefen

©erfen S9rua)8 bie Äombofltion für ben bto&en

«Kannertbor, beffen ©efdjränrtbeit unb (ginfeitig-

feit i§m boeb für bie Stauer nidjt genfigen fann.

3n bem Siolintoncert $at ©ru<b benu

felben Streben naa) allgemeiner SBerfIfinbUtbfelt

unb toirfungSboUer GbarafterifHf Kaum gegeben

namenttfob in bem boir8mfi&lg*melobi5fen legten

©afcc, teabrenb bal Iangfame SDlittelfiütf ganj in

romantifö« färben getauft ifl. Die © b,m b b o n l e,

bereu Sluffübrung an bieten Orten gemelbet toirb,

ifi unS ned) nidbt befannt geworben.

(5in ©efammtüberblit! über SJtar ©n«b3 bi3=

§erigeB ©djafjen 15fct tb> als eine ber frfiftigflen,

begabteren Staturen unter ben lebenben Äombos

nijien erfennen. 2Benn tym au8 früher ©etoobn«

beit unb forgfSttiger (Srjiebung bie Littel

feiner Punft au einem mit ©idjerbett unb fieidj«

tigfeit beberrfojttn SWateriale geworben finb,

tvcUbeS ibm feiner Intention naa) bient, tote e8 ber

SMugenblict gerabe erbeiftbi, fo erft&cint baneben

fein Grfmbungitalent al3 ein rrfiaunlicr) leiste«

unb glüdlidje«. ©a ifi niajt« ©efudjte« unb un«

Har JBerfcbwommene«, nichts blofc «Hadjgemaäitcä

unb BufammengeflicfteB: bie 2Kottoe finb in

fejier ©eflaltung unb tyrem Har erfennbaren (5nu

rfinbungggeljalte greifbar unb beftimmt ba; mögen

fte nun meb> ober weniger originell fein unb eine

fünßrcrifdje ®gentbüm[i<bfeit bqeid&nen, fie raffen

an fub fclbfl feine Unflar$eit übrig unb tragen

baju alle eine nidjt erborgte garbe ber griffe,

beS lebenbigen Bügel. (Sbenfo ifi d mit allem,

loa« jur ©efialtung, jur 3nfirumentirung unb

3(ugfd?müd!ung gebbrt; audj $ler nirgenbS ein

Grperimentiren, ein l>rtnrit>Iofe8 Um^ertavten

im UntTaren: 3nie8 ßebj mit bettufeter «bfitbt

all organifdjfS ©lieb beS ©anjen an feiner

(Stetff. ©cldje <Sigentpmlic^fciten beS XatentrS

»erben fttb bei febem Äünfiler in ber erfien

bortviegenb in ber oirtuofen Ausübung fünjUe:

rifdjen sPfrmogenl Su^enr, unb audj bon 99rue^8

früberen Arbeiten toirb man fagen bürfen, ba§

biefe Senbeni ju^lctib mit jum ßtoedfe ber eigenen

92citerbilbung baS )oefentU<b treibenbe (SIement

gewefen ifi. Seitbem n>ir ibn entfebtebener bie

93abn btt felbfififinbigen - Xonbl(bter« berfolgen

feb;en, gewähren »ir jun«<bfl ein beuttitb r)erw=

tretenbeS Streben, fitb ©on ben (Sinflüfien, benen

ber blutige Xonfefeer gar leidet au8flcfebt ifl, frei

ju balten unb eine fe(bfif)5nbige Eigenart ju ers

ringen; bon 9lo<bab]mungen, bon Eingabe an einen

beflimmten ©tit, bon ^ß^rafen fe§en toir i§n ent=

fd^ieben ß(b frei ju matyn bemüht. 3m ^ns

gefixte bietfStttg n>U(bernber SubfeftibitSt im

heutigen ©«baffen bat er bad ©treben natb objeftioer

Älarbeit unb ©epimmtbeit auf feine ga^ne ges

f<brieben. Die SEBabt feiner ©toffe jeigt ibn be=

mübt, au8 ber ©egrenatb^it be8 ©lirfc« beT

eigenen ©elbfi b^ftuSautreten unb bie Shraft

feiner Grfinbung an ben berfdjtfbenfien unb frembs

artigfien ©cejenftünben au erbroben, bie er fcbtoerli<b

felbfl alle aW boraugftweife geeignet tut SBearbet

tung betrad&tete, bie ib.m aber für feine ©e=

fialtungSfraft aum ^rüffiein getoorben finb. @e»

toiffe bcfonberS betbortretenbe B^de *n orr

@rfinbung ©rudjS unb ein entfcbiebeneS £alent

aum HuJbmcfe beS Jeraftbotten, be« mSnnlicben

ajhitr)ed unb Grnfle«, übertäubt einfacher unb

allgemeinflültirtfr turnfeblicber (Smpfinbungen in

einer bo<b neuen unb «barafterifitfeben Seife mürben

ol)ne biefe bielfeitige XbfitigMt bielleicbt ntdr)t fo

entfdjieben ^erborgetreten fein. Unb bie ganae

©idjerbeit ber Sluffaffung unb ©efialtung, ba*

Ieidjtc ©ef<bl«f in drfinbung blaflifdjcr, befiimmt

«bararterifirenber Sonfä^e, au<b boS finb ibm

eigentbümli(bc (Sigenf<baften, bie ibn bon bielen

anberen bortbeilbaft unterfebeiben. 3« kern mu=

rtfalif(ben ©ehalte ber ©Sb« unb ÜJtottoe nun ba«

^Jerfßnlicbe, eigenartige gu erfennen! ifi immer

fdjtocr, unb ba* ©efübl bermag fi<b *m d)a 3U

naben, aW ber tiennenbe 93erfianb ef iu be»

aei*nen; bei einem Äünfiler wie ©rudj, beffen
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Zafent gunfidjfl auf einer großen Eeidittgfeit bei

Grftnbenl beruht unb fid) ju tiner ebenfo großen

£eid)tigreit bei Äbnnenl imb ©eflaltenl au*
gebllbet bat, unb in beflen festerem Staffen be«

mußte 3Balji unb SReflerion rine offenbar große

SRolle f fielt, geigt fid) bal inbiolbueQ d)arafte:

riftifc^e nidjt fo enifdjteben unb rafd), tele bei

anbcrn nur bcm unbemußten unb bunfclu Crange

tolgenbeu. (58 if) bat brr Sunfl, ber gteiaMam

als eine ftrage am Sdjluffc biefei Qerfudjl einer

Ctjaratteriftir bei, nodj im ooOen 3ufl
c feinet

»eiteren Bufbllbung fcefinblidjen JlünfHerl flehen

mag; ob lb,m neben driem, mal tyn unter ben

jefctlebenben ju einer ^eroorragrnben <Jrjd)eimmä

madjt, bem Talente, ber rünfllerifdjeutiurdjbtlbunj,

bem Streben na* Objeritoltat, ber Oabe ber Gb^raf*

teriflif unb bei »ulbtudl, enblidj ber Semen*

bung feinel fünf! lerifdjen «SermBgenl im SMrnfit

b&fyerer flePaltenber ^been — ob tym bantben

au* bal ju £beit merben mirb — ob ei ityni

fdjen ju S&eil geworben iß —, mal i&n bnr

Wtrifiern ber SSergangenbeit ebenbürtig anreiben

würbe: bie »ofle ©elbflflfinbigfeit einer in ftdj q.t>

icMcflrnen unb aul eigenem tiefen «Borne immer

gleia) unb urrrfiftig fa)o>fenben fJrrf5nli<^feU.
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t, (t»efd)i<ttt brr ctrifUicbrn, in i(rm «nnoidhma*
flang. Von <» $>oH)o- x. «fg. etattaart

SRnfH, Seilrage jur t^efcöioBte bcrfelbca, »am &. 3. §rB|>
lid). I. Ob. 8)tir)barg.

SJIuSfoIiWei «aabtrfetioqg.etjifa». beranfgegebta tw
^. «ienbel. On «itfetunaen. ©rtlla.

ffiagner, I»«*. S<in «eben unb 6<bcffcn, »ea 8. *»|L

IRoIntfen. £>ie SRouten t>on ©allaee
rrflretfen ft* gleia> einem S^innenne^ über ben

mo!attif(ben Hr*ipc(, unb feine einige Snfel, bie

in ber einen ober anbern «tt befonberl »araTte«

rifiif(b,e GlAentb,flmlictreiten aufjuroeifen &at, ifi

Don ib,m »5brenb feine! langjährigen Sufentbatte*

unbefudit geblieben. 3n ©fJ"Ö auf neue SRrfuO

täte ifi feiu ttufcnt^alt ^ier ober bort oon febr

ungleichem SBerttye geioefen. €lnga)rore, Sumatra,

Saoa, ©aranjaf finb ju feb,r bur*forfitr
all bafe

tytx no« oiel i?5tte? entbecft merbrn rennen. SBal

Neuguinea betrifft, fo traben nur eine oortreffliay

^oll5nbif*e Arbeit ber neuefien 3'it (NleawGolnea,

ethnographlach cn natuarkaodig onderxoeht etc.)

unb ©aflace berührte bott nur ben einen $afen

©ore. 5ür ben Cerglei* mar ber 33efud> jener

3nfe(n immer aufjererbentli* mistig unb erf)

baburd) erhielten bie ftbfi^baren Arbeiten über bie

Sruinfeln, über bie Simorgruppe unb namentlid;

o 9 \\ i t

.

bie ÜRolur Ten ibre $3ani. T>U lederen, treldje

brei 3a^rc ^ ftnfl
unferemttutor jum Äufentbalt

bienten, nehmen begreiflieber SBetfe aud) ben

größten Kaum in feinem ©erfe ein. ©ei ber uu*

genügenben Jtmntnig ber ganjen Srum unb ber

einzelnen 3nfe(n, blen>ie9atfd)ian, überhaupt iuer#

oon ©aEhce gtünblid) erforfa)t mürben, red)tfeitigt

el ftdj, meiui mir aul ber gro|en güfle tiottreff-

Iid>er Wadjridjten bier bal ©efenllldje barüba

mittbellen.

Dvti groge 3nfrln (®ifoIo, Geram, Qktm),

einige mittelgroße (Salfdjtan, 3Rortt>, Chi, ZU
morlaut, Vmboina) unb eine große SlnjabJ Fl einer

Giljnbe (temate, Xibore, ftaioa, S3anbn x) bilben

birfen oulfanifcben rtrdjipel, ber ßd> über 10

©reiten s unb 8 £5ngengrabe erflretft Qt liegt

fo red)t im ^jerjrn ber ganzen 3n ff ' B>'^# °uf ^
©iMjfcteibe jmtfa>en bem auf)ralifd>en unb afta^

tifd;en iMle, unb iji burd) Heine 3nfelflrupt>en
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mit Neuguinea im Dflen, ilmer im Silben,

Gefebe«. im SBeRen unb ben VblHpplnen im

Horben pertnüpft.

3n otrter ©ejiefcung Pub ble TOotutten eine

SCßelt für fteb, in maneben fünften Rimmen fie

bagegeu »Uber mit tyren Waebbartnfetn fiberein.

351« 3aW ber ©Sugetbiere iR nur eine geringe,

abgeben oon 25 Hrten ftfebermäufen, finben »Ir

nur 10 Specie« unb toen biefen bflrfte bie gros

Bm «njabt ni^t urfprfinglieb belmlfeb, fonbern

rfngefübrt fein. 9tur bie ©euteltbieTc müffen al«

c$te TOotufrenbetoobner gelten, ba fit entweber

rigentyfimtiebe Ärten ober folebe Speele* ouÄ*

inaeben, bie aueb in Neuguinea unb in Jlexbs

aufhalten gefunben werben.

Stelcfcer iß bie OrniJ ber 9KoIuTfen.

9tad> SluJfdjabung oon 70 SEBat« unb Seb»imm:

t>Sgetn, bie jur ftennjelebnung be« grograpbifeben

e^ararter« ber %t\\t\n entbebrlieb erfebeiuen, bleibt

uoeb bie Rattltec Summe oon 195 Sanbuogeln

übrig, bie um fo bebeutenber etfebeint, »enn man
bebenft, bafj in 6uropa nur 257 Sanboögel unb

SBanbertBaet rorFommen. Vorljerrfebenb auf ben

SRotufTen finb bie Vapageien (22 Specie« tn

10 ©efdjtecbteru), ei«oogel unb tauben, bie »er*

rint ein «rittet aller fianboogel auÄmaAen, »%
renb ginfen, Heine Sfinger imb $roffeln, ble in

3nbien eine fo flatfe Verbreitung haben, auf ein

VleTjebntel elnfebrumpfen. Uarin gteteben ble

SRotutTen Neuguinea, n>o biefelbe lleberfüffe unb

blefelbe bürfllge Vertretung ber fliegen ©efcpledjter

Beobachtet »erben fann. Von ben 78 ©efebledj:

lern, in »elebe bie 2anboogel ber 9J?o(uffcn ein» I

geteilt »erben, finb 70 aueb cbarartertRifeb für]

Neuguinea, tt'etyrenb nur 6 ben inbo:tna(apifebeu

Snfefn angebBren. Di.efe enge Ver»anbtfebaft er?

ftredt fleb jeboeb relne*»eg« auf bie Hrten, benn

niebt weniger at* 140 ©rede« oon 195 geboren

audfrbliefjlieb ben SRoluTTen an; 32 »erben aueb

auf Neuguinea unb 15 auf ben übrigen mala$if$en

Snfeln gefunben.

Die Snfeften ber ÜRoIuffen, benen

SDaflace befonbere ÄufmerffamMt »Ibmete, geigen

amb meljr Vertcanbifcbaft mit tReueiuinea al* mit

ben großen Sunbainfeln. Sie jeidmen fid) burd)

(Srö&e unb SdjBi^eit au«.

Vejfiglidj ber ftlora Pnb ble 2RofuTTen

neben bie großen ^nfetn be« Slrcbipel« ju Rette»

;

fie weifen ben eebtrn Iroplfcben llr»a(b auf, ber

nur an ben »enigen fuitiolrten Stettin ge»icbrn

iß. Äelneifafl« jrlgt fid) auf ibnen ein auftrat

Itftber (Sbarafter, wie 3. V. auf Ximor, »0 ble

Oufalppten, Wagten unb Sanbel^oljbSume ganj

an Sceu^ollanb erinnern. einige Veraertungen

über bie gtora »erben »Ir norb im ftofgenben

geben, »0 »ir bic »iebtlgften drgebniffe ber gor=

febungm ©attaee'« auf ben einzelnen SWolutren»

eitanben mittb^riten.

5)ie 39anbagruppe befielt an« oler Flemen

eitanben, »etebe mit einer üppigen Vegetation

bebeelt finb unb einen fieberen $afen einfebtlefen.

92ur ber feb&ne, e»ig rauebenbe Äegel be« bc-

rflbmten ©unong 3tpl (Beuerberg) IR rabl # »8b*

renb bie Berge ber beiben größeren Snfeln bi«

jum ©ipfet be»albet ftnb. S)er ©ipfel ber »einen

3nfel beftebj au« ftpRaainlfebem IBafatt; »citer

unten finbet man einen gefebia^teten, febiefngen

Sanbflein unb am Stranbe oermengen peb große

gaoablotfe mit »irren Waffen oon ÄeraOenfatr

9(uf ber größeren 3nfel geb,t ber fforaOenfetä bis

ju einer §ht)t oon 300 ober 400', bann erfi

treten 8aoa unb Qafalt auf. 9Bo ber ©oben ful*

tioirt IR, trägt er nur SRufcTatnufjb&ume, bie in

brm feuebten Ällma Porjügtia) gebeten. S5ie

eingeborenen ftnb ju brei Vierteln eine SJllfebraffe

au« SDtalapen, $apua«, Arabern, ^ortuglefen unb

^oQfinbern. $apua« bliben jeboa^ ben ©runbfiodf,

»ie au« ber buntten {»autfSrbiing, ben Rarren,

gebogenen 9lafen unb bem meb,r ober minber ge=

rr5ufelten $>aar ber meiRen ©e»ob,ner ^eroorge^t.

Ämboina, ber Slfc ber nleberlfinblfcbm

Verwaltung für bie SKolurfen, beRebt au« jwei

^albiufeln, »etrbe burd) einen febmaten fanbigen

3Rbmu« mit einanber oerbunben finb. Die »efls

liebe Quebt bltbct einen Por^figtieben ^afen, an

beffen fObliebem ©eflabe bie Slabt Umbcina Hegt,

einige lebbafte Streben, im reebten ffilnfel oon

©fingen burebf$nittrn, bie oon $>eeTen unb blü*

benben ©eflrSudjen eingefebloffen Ritb, In ben Vor:

Rfibten bie 2anbb&ufer ber 9liebertÄnber 3»ifeben

Salinen unb Sri(4tb&umen — ba« IR ba« ein:

faebe ©Hb ber Stabt, »etebe bie erRe »l«btigc

eroberung ber 9HeberIfinbrr Im tnbifeben ?tr<btpel

au«maebte (1605). ^)üget unb Cerge bltben nacb

anen Seiten bjn ben 4)tntergrunb be« ©Übe»

?b5tige »ulfane gibt e« auf ttmboina jefet nlebt

me^r, nodj ^at e« gegenwärtig oon erbbeben ju

leiben, »enn aueb frfiber bie Stabt me^re TOate

bureb birfe jerRBrt »urbe. Sie OberfMebe ber

3nfet bcRebt au« einer bieten Scfcir^t rotber 6rbe,

bura> »riebe ber «oraRenfel« an oerfebiebenen

Stellen binburebfa>aut. Die Vegetation IR unges

mein üppig; Valmen unb ^arrn b«rrfeben Por unb

ber Xattan (Ca'amus rotaog), »eleber fte fleltemb

iu einem unburebbringll<tjen ©leliebt oerbinbet,

fommt auf reiner anbern 3"f^ b<« Slrebirelä fo

bSuRg oor »ie ^ier. S)le eingeborenen ftmboU

nefen, »elaje m ber Stabt »olmen, finb ein
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träge«, nur J>alb cibiltftrteS 93oIf, eine SJlifcfcung

»on tßortugiefen, 9Ralatyen unb lßabua8 ober

Geramefen, mit gelegentlicher Äreujung bon chtne*

ftfcbem unb ^cnfinbiWem »Jute. SaS bortu*

gieftfcbe Clement fcblfigt bei ber alten cbrifllicben

?3e&5lfcrung in ben ®efidjt8äügeu, ®ewobnheiten,

aber nicht in ber ©brache bor. Siefe iß im ©er*

lauf bon brei Sa^rbunberten matat/lfcb geworben,

unb wenn in biefem Sbiom noch S&brter wie

horaa (©runbe), souo (Sdjlaf), fkmilia (gamilie),

rosse (ib,r), senhor (#err) borrommen, fo fyaben

jene matatyifirten tßortugiefen feine Äbnung babon,

baß biefe 5tu8brii(fe einer eurobSifdjen ©bracbe

entflammen, ©njelne rau)olifcbe Gebräuche haben

ftcb bei ü)nen gleichfalls erhalten, obgleich bie

SclebetWnber bafür forgten, fie ju $roteßanten

&u machen.

Xernate ijl eines jener Fegelförnügen bulta*

nifcben (Silanbe, bie in einer ffletye ber lang bin-

geftredten Sitfcf Qilolo borgelagert finb. Sen

fcbonften unb b&cbßm ©utrantegel (40000 geigt

bie SRacbbarinfet Zi bore; ber ©erg lernate'S iß

etwas nlebriger, mit mehr abgerunbeter unb un*

regelmäßiger ©bi&e. Ser untere Xh«H beB ©ul*

fand ift faß ganj mit einem ©alb bon grucb>

b&umen bebedt, unter benen bie SurianS, 2Rango8

unb 9Jcanguflan8 wegen tbreS $errii$en DbßeS

bie bemerfenSwertheßen finb. lieber ben gruebts

bäumen folgt bi8 ju einer $8he bon burcbfcbnittlicb

2500' ein ®firtel mohlbeßeUter gelber unb bar*

über wieber bis jum ©ibfel Urtoalb. &n ein»

jelnen ©teilen gieben Cabaßrbme ben ©erg hinab

bis in8 2Jfecr. Ser Ort Zernate jerffißt in jwet

9lbtbeilungen, beren eine bon bera r)oK5nbife^en

Stefibenten*, beren anbere bon bem b«intifcben

©ultan bemaltet wirb, fiefcterer wohnt in einem

großen, unfertigen (Steingebfiube unb führt bon

hier out feine ©ebeinberrfebaft über ben nbrblicbcn

£b>it Oilolo'S. Äußer jwet gortS (Oranien

unb lerloffo) befifct bie ©tobt reinerlei bemer--

fcnSwerthe ®ebaube. ©ebon bie b&ufigen Crbe

beben (1608, 1686, 1763, 1840, 1855) erlauben

nicht, baß t/ier orbentllcbe ®eb&ube entheben, unb

bie ©orftäbte jeigen auS biefem (Brunbe auf ©ebritt

unb Iritt {Ruinen bon©teüu unb 3iegelhaufent.

Sie ©ebblferung befielt auS brei Stammen: SWa*

lapen, Drang ©irani unb $oH5nbern. Sie SRa^

lagen wanberten in einer jefet niebt mebr ju

beßlmmenben Sßeriobe ein, bertrieben bie (Singebo;

reuen unb errichteten eine ÜRonarcbie. 3b"
©bracbe ifi eine ganj eigentümlich«, entßanben

auS ben Ueberrcften beS 3^tomS ber betriebenen

eingeborenen unb reinem äJlalabifcb. SaS Ic^terc

ifi ihnen jeboeb bbßtg unbcrftänblicb unb nur bie

$>anbler lernen c8. dagegen fprecbm bie Crana.

©irani (Beute bon 9lajareth), »ie man bie

ebrifilieben 9la«bfommen ber erften bortugiefifeben

Stnfiebler nennt, nur malabifö, roie it>re ©tamm-
benoanbten auf «mboina. Sßtr merben ibnen

noeb auf einer britten SRoluffeninfel, 93atfcbian,

begegnen. Um ben üRiftblingScbarafter ber

bblferung Sernate'S boDßfinbig ju macben, baben

ftcb noeb bie bwrf<bmben TOeberlfinber, bamt 6bü-

nefen unb einige Slraber bin: niebergelaffen.

Sou ber wenig befamtten 3"frf ®*'olc
ober $alma1}etra burebforfebte ©aHace nur bie

nSrblicbe ^albinfel. Sie Snfet febeint in neuerer

Bett tbeilS bureb Hebungen, tb/US burtb ©enfun.

gen jiemlic^ auSgebe^nten 93erfinberungen unter:

roorfen getoefen ju fein. SBaS bie ronjHturrenben

©efieine betrifft, fo finb, wie auf ben übrigen

SnfeTn, SBafalte, £aben unb Äoraüenralfe nacb=

gewiefen worben; längs ber ftüße jiebt ftcb ein

gfombforaHenriff b^in, baS für bie ©cb^ifffabrt febr

gefäbrlicb ifi. Sem <£$arafter fetner gauna nacb

ju urtbeilen, gebBrt ®itolo trob btefer jungen

geologlfcben JBilbungen ju ben „febr alten 8in-

bem, ba eS eine «nja^l nur tbm unb ben bei

nad)barten rieinen (Sitanben eigentb;ümlicb>r ZfytTt

beftfet, bie fafl alle berfebieben bon ben Xbierm

Neuguinea'* , Serams jc. finb". — 3m Warbfols

genben geben wir bie bon SEBaHace auf ber nerb*

lieben ^ölbinfet gefammelten {Refultate. £emate

gegenüber liegt an ber ©e|Höfte bie ©ai ben So»
binga mit ib^rem fleinen, aber flarfen, febon bon

ben ^ortugiefen erbauten gort, beffen folibe

©runblage allen (Srbbeben trotte unb mit feiner

SBefafcung, befiebenb auS einem Äorboral unb bier

jabanifeben ©olbaten, bie einjige 9tebrSfentation

ber nieberl&nbifeben SWaebt auf ber ganzen 3nfd
bilbet. SaS unter bem gort ftcb auSbebnenbc

©orfeben Wirb bon Xematemala^en bewohnt, n?5b=

renb bie eigentlichen Gingeborenen, bie ÄlfuroS

an ber Oßfüjie ober im 3nnera ber nörblicbm

^albinfel Raufen. Sobinga liegt cm bem wefrs

lieben ®eflabe be8 3Hbmu8, ber bie große nfrb»

liebe ^albinfel ^almaljeira'S bon bem {»aubt-

forber ber 3nfel abtrennt. Siefe fianbenge ift

nur 2 englifebe SWeilen breit, gebirgig unb raub,

von fcb&lern burebaogen, in benen febarffantige

^Raffen bon Äairfteinen ju Sage treten. Ser

größere Z\)ti{ ift mit Urwalb bebecTt, bureb welken

ein guter 2Beg ^inburebfübrt, ber jum £rartS>

bort bon ÖieiS unb ©ago auS ben bfllicbai ©5r*

fern nacb Sobinga bemu>t wirb, ffleiter nBrbri*

am SBeßgeflabe beljnt ftcb gleicbfaflS an einer

©uebt baS Sorf ®ilolo (Sji(olo) auS, früber bie

5leftbenj ber ©ultane bon Xernate, bis biefe, um
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ftc beffer tontrotiren ju fbnuen, tor 80 3abren

auf Befehl ber £>oUSnber nad) tyrrm gegenwärtu

gen ÄufentljaltSorte überftebeln mufjten. 8Hng*um

beuten »rite, urbar gema<bte, aber iefct »ieber

berwilberte ©iretfen 2anbei an, bafe ber Blab

einfl bebbrferter at* bnrt ju Xage »ar. 9lo<b

»eiter nBrblub liegt ©albu (@ab,oe), toelc|e* eine

flarfe nJtifäj&etclftrung aus Ttobammebanern

(SRalaben) unb Süfuro* beft^t. Se^tere fiebert

meift als Arbeiter bei bat glei$fau*» bier »ob»

nenben «binefen in Dienfi ober erftbeinen nur

borüberge$enb, um ibn (Srjeugntffe an bie $5nbler

bon Xemate ju bertaufen. Bon ben SRalaben

finb fle fireng ju fcbeiben; ibre ftßrbergeflatt unb

©eftcbt*juge, ibre ©etoobnbeiten unb «ntagen finb

fafl biefelben »le jene ber Babua*; ibr $aar ifi

batbbabuanifcb, eine 3*»Wnifiufe 8»if<ben beut

wolligen ©efräufel ber eigentlichen Babua* unb

beut föltdjten $aare ber SRataben. 3« °" ftarbe

iebotb gleiten fte ganj ben lefeteren, oft ftnb fte

fegar nwb geller als biefe. 3m ©anjen mufj man

fle jebo$ eber ben $abua* juretbnen, au* benen

fte »o$l, in ftolge bon SBeimifcbung malabiföfn

93lute8, hervorgegangen fein bürften. ©ie finb

ein Bolfc, ba* auf ber etbjufd)en ©renje toobnt,

benn bon bjer nacb Dfien b\n erftbrint Sitte*

babnantfö, na<6 ©eflen malabifö.

aufcer bem fcbon ernannten Xernatc ftnb bie

»eftlitften 93orinfeIn ®ilolo**, bie bon 2Baü"ace be*

fucbt würben: tibore, SWareb, SRaftan unb

Äaioa. J)ie Äüflen biefer fleinen ©lanbe ftnb

fe nadb. ibrer geotcgifcben 9tatur febr berföieben.

Üernate, übore unb SRafian belieben au* Bul*

Tonen, bie entweber nocb tbStig ober erloföen finb

unb am Tieereiufer ben fcbwarjem bulfanif$en

©anbe ober rauben 2aba* unb SBafaltfdjuttmaffen

utnfÄumt »erben. Poraflen febten ibnen gtw5$n*

Heb ober fornmen nur in Pillen Baien bor; Äiffe

bilben fie Su^erft feiten. SWareb bagegen unb au$

HJtotbr (im fliorboften ^almabcira'Ä) ftnb nur bul»

fanifeben Urfbnmg*, fie tragen aber feine 33ut»

fanc, finb in berbaitni&mfi&ig neuer 3eit entflanben

unb bon Wanbforallenrtffen umgeben; au<b finb

alle ibre Butten mit gISnjenb totifeent j?oraHen=

fanbe erfüllt. 9u$ bie ftaioas@ilanbe, bie

füblicbfien in ber 9teu)e ber fleinen 3nf(W * Pno

ton ÄoraUen mnffiumt, hinter benen fia) läng«

bem ©ejiabe fumrftge ©tretfen b,injieben. 3n
einer ^b^e bon 200' b^rt ber ÄoraUenfel« auf

unb e« folgen b^arte frr>fiaOinif<b< S^ffn, eine Ärt

bon „metamorb^iffbem ©anbflein". «u<b auf

fiaioa »o^nt eine STOiförafle au8 aJlala^en

unb ^abua», mit einer ©iraa^e, bie bon jener

ber benaebbarten 3nfeln berf(bteben, ivenn au(b.

üemanbt mit ibr iji. J)le (5in»o^ner ftnb

TOo^ammebaner unb bem ©uWan bon lernate

untertban.

3)ie 3nfe( SBatfcbian liegt im ©übtoeflen

©Uolo'*. ©ie jelgt eine grofie TOannicbfaltigfeit

ber fleologiWen Cerbfiltniffe , bejtfet biete grS^ere

unb fteinere %lüf[t unb fann, ba auf ibr überall

b.albcibütfirte <£in»obner leben, mit ©tcberbeit

befugt »erben, ©ie bringt ©olb, ftubfer unb
flogen ^erbor, bat ^rtfie Quellen unb Öebjer,

gIBb* unb bulfanifcbe ©efteine, »ttubialebenen,

fanfte ^ügel unb $o$e 83erge. «m ?Rorb»ejiranbe,

»o SBaBace (anbete, jeigten fieb ©anbfieine in

bünnen Sagen unb ein fiefettgeg Konglomerat.

3m JBeginne ber fünfjiger 3ab,re »urben bier

Roblengruben entbetft, bo«b gaben bie Äcblen uns

genügenbe Dlefultate unb man fajürfte bab^er na<b

befferen gißten. SBei bem anerfannten Äoblen^

manget ber ofiaftatif<bm 3"frin »ürbe ba8 Kufs

finben bon reicb^altigen Sagern fi$er bon großer

5ffli<btigfeit fein. 3n ben glufetbfitem unb auf

ben $ügeln breitet fieb eine e<bt tropif^e Bege*

tation au«; riefenbafte ©aumfarrn unb ©cbltng*

getbStbfe bebcefeu toeite ©treten; »eiter aufwärts

folgt 11r»alb, in bem ber SDamarbaum befonberS

b5ufig ifi. fcie <Sin»obner einer »nja^l fleiner

©Brfer befibafHgen ft<^ auÄftbllefelltb mit bem
©ammeln be* SDamar^arjel, bai ent»eber an
ben ©tfimmen ober am $ufe ber 835mite in ber

erbe in SWaffen bon ju»ei(en 10—20 ^funb
©cb»ere aufgefunben »irb. «m auffaaenbfien

finb bie Seigenb5ume, beren fflurjern, eine Bora*

mibe bilbenb, gegen 100' über bem Crbboben

b^erborfiehen unb bann, obne einen ©tamm ju

bilben, unmittelbar in ba* »fi»erf übergeben.

Vu<b ber Äanarienbaum ifi ^fiufig unb am ©tranbe

gebei^en bie ©tbraubenbatmen (Pandan*ce*e),

beren funge BIStter ben ©toff ju ben ibübftb ge*

potbtenen (Socoba* ober Scblafmatten abgeben,

eine Slaffe bon Ureingeborenen ifi auf Batföian

beute nitbt me^r nacbiiHÜgbar; baS 3nnere ifi fafl

gang unbewohnt unb an ber Jrfifie liegen nur

»entge ©Brfer. 3« tiefen »ebenen ÜRenftben bon

bier berfajicbenfn Staffen. 9U8 bie alteflen 9Jn*

ftebler rönnen bieSRafoben betrautet »erben, bie

uia^t biet bon jenen iernate'* abroeieben. ßu
i^nen gefetten fttb 9«furo* ton ©alela auf «Horb*

gilolo; bann eine Kolonie bon Xomore auf ber

bfUiiben J&albinfcl bon GetebcS. ©iefe »urbe auf

eigene* Mnfmben bor etwa 14 3^bren $terber

berfebt, um ber Ausrottung bura) einen anbent

©tamm in i$rer Heimat )tt entgegen. 3^e Ä« 5

geh5rigen finb ein ge»erbtb;5tiger unb «tferbau

treibenber a.'ienfcbenfc6lag bon feb> Harter garbe,

Digitized by Google



668

mit morigotifcbrn 3üßfn unb einet bem ©u<v*

bermanbten Sr-radje. Hl* tirrte SRaffe beaegnen

ttir »leberum 6m Drang ©irani, bat bunffen,

djrißllcben VPtlußifffn mit malabjfdjer ©pracbe.

„«* iß tounbrrbar", fagt SBolIace, „toie toenig

biefe* BolT fid) in bret 3aJ>r^unb«rtm berSnbert

b>t, obgleldj ei in bicfrr %t\t feine ©pradje toerts

feite unb jebe* Betmi&tfein feiner Nationalität

berlor. ©le finb nod) in ityren ©Uten unb tyrer

Srfcbeinung reine $ortugiefen, fe$r fibnlid) benen,

mit »eldjen idj an ben Ufern be* Sltnagonen*

ßrom* Wannt tourbe."

Die am SRorbranbe bon ©atfditan liegenben

fleinrn 3nfeln Äafferota, Sangunbi unb

einige anbere finb trefe ityre* fruchtbaren ©oben*

unbetont, »oetl »egen brr 2Raginbanao* «Piraten

bort Fein Slnfiebler ftd) niebergulaflen fragt.

Kon Geram t)at S&aOace bie ganje ©üb*

füße, einen Xb.eü ber 9?orbTfiße unb eine furge

©tretfe be* 3nnern fennen gelernt. Die 3nfel iß

an ben ftüflen Part bct>5irert unb an tyrem ©üb«

ranbe mit einer langen {Reibe bon Otifd>aften

befe^t. Slmboina gegenüber Hegt guerfl ba* Dorf

§atofua, umgeben bon Sümpfen, SGMlbern,

Xabatt* unb Äofaopflaugungen. £ier unb in

einigen toelter Bftlitb liegenben D&rfern befielen

gute Spulen mit eingeborenen ©djttlmeißern , in

ben größeren Dörfern fallen fidj au<b europfiifdje

2KtfRona"re auf. Da* Colf &at t>or&errf<benb

babuantfdje 3üge unb geträufelte $aare. Dbgleid)

5We gum Gbrißetttbum befcbrt finb, I&gt tyr

moralifdjer 3ußonb bod} febr biet gu tofinftben

Übrig: fte finb träge, trunTfüdjtlg, lügnerifd), bie*

bif<b. Die SRofammebaner bagegen flehen freit

$&ber unb »erben bpn ben GutofSern torgegogen.

3n ben toetter frefllid) folgenben DBrfern Wbuti
unb Stoaiba an ber $u$t bon Ämabab lebt bie

Schotterung ööOig im ftaturgußanbe. Die SRfinner

gefcen faß gang natft unb trogen ib,r geträufelte*

$aar in einem flauen runben ftnoten über ber

UnTen ©djläfe; in ben Ob.ren $aben flc bufe $olg*

r-flö<fe; «rmbänber unb Jtnodjetringe au* gefIocb>

tenem ®ra* ober Silber toodenben ben ttufgug.

Gbwfo erfdjetnen bie grauen, nur tragen fte bag

£>aar lofe, unb baffelbe ifi mit ben gum Gb,rißen:

u)um bereiten (Sinwobnetn ber ga0, bie auch

alle ibre Älnber in bie ©dnile fdjitfen. Der

©djutmeißer ifi in ben betriebenen Dörfern ge:

to&bnlid) ein von ber nieber!5nbif<ben Regierung

angtfieQter Smboinefe; aueb forgt bie {Regierung

für regelmäßige Sm^fung ber eingeborenen. 3n
ben nS<bflfolgenben Dörfern finb bie w>uanif<ben

(Sintoobner bem Warnen na$ TOob^ammebaner, boeb

begebt u)re gange Wcftglon barin, bafe fie rein

©cb»elnefleif(6 effen unb bie übrigen ©peifegefefee

beobai^ten. ©le finb feb)r aberglSubta^ fuUioiren

etroa« SRai* unb getoinnen btel ©ago, ber nebft

ben gifdjrn be8 SReere* i^re ^auptfad)U4e

rung aufmalt, «n ber flu|erfien Cfifb^K ber

3nfet liegt auf einem 3nfel$en im TOeere Äll*

n>aru #
(Serams 93eneblg. Der gange SRaum bei

menige engfiftbe Stfer großen (Silanbel Ifi buc^-

ßSbli* mit fcSufern bebedt, bie unmitteTbat ani

bem SWeere aufgufleigm fibeinen. ^ler ifi ein

<SentraU<unrt für ben $anbel gtoij^en (Srram unb

ben freiter nad) Oüen liegenben 3nfeln» m* 00

Umfa^ ber t>erf<biebenen SBaarrn, bie einerfeitl

t>on Cetebe« , anberrrfeitB bon Neuguinea eins

treffen, ift feb^r bebeutenb. 3euge, «ett, ©ago*

ruien, Dbium, Xre^ang, ©aftfloffe, TOuiratnünw

Sc^tlbbatt, perlen, $arabieit>5gel werben beTÜber

unb hinüber au£getauf(bt. üftandmial erf(beinen

fflbfi ga^rgeuge bon ©ingapur, mel$e bie Baum:

»odfioffe oon Sancafbire unb (binefif<bje ffurg«

waaren gegen bie Brobufte beS Oflenl ein^anbeln.

^Rerftoürbigertteife befi^t bie nur 3— 4' über

bem glutyfpiegel Ilegcnbe fanbige 3nfe( uorrrrfc

li(be« Irinrioaffer. — Äm norböfiltdjen 6nbe

Seratn«, in ber Umgebung bon ©aru*=»oanif,

beb^nt [iQ ber große ©agobißrirt auf, ber bu

metflen benachbarten 3nf^n m^ ityrem tSAÜ^
©rob oerfie^t Gin gut getragener ©agopalmen:

flamm ton 20' Sange unb 4—5' Umfang liefert

30 fcoman* gu 30 $fb. ©ago, ber in 60 «ueben

t>erba<fen toirb. 3wet Äucben reichen ^ln, um
eine ^Rablgeit für einen TOenfäen gu bilben, unb

5 merbm al* eine Xagefration betrautet, jo ba^

tt>cnn man bie $robuttion eine* ©auntef gu 1800

ftueften im @en»i<bte bon 600 $funb annimmt,

biefe bjnrei<ben, einen SWann bai gange 3abr

binbunb gu ern3t>ren. Die aufgemanbte 3Rübf

gur ^erfleOung biefer SRenge ©ago ift Äufeert:

unbebeutenb. 3*rt SRfinner, meiere bal SRart

auiböblen unb auftoafeben, g»ei grauen, Me ti

gu Puchen formen unb baden, brausen je 5 £jq;

gur Sollenbung bei gangen ©eftb&fti; eine ©ago^

pafme roflet 5 ©rofdjen, ber lageloljn toirb gu

4 ®rof<ben geregnet, mithin roflet bie Dabrun;

eines SRenfc^en für ein gange* 3a^r no<b ni<bt

3 X^aler. 3n ber 2Rttte ber «Rorbrüfle t>on

liegt SBa^ai, bie ©tation ber ^oüSnber,

au* fie tyre ungeflörte ^errfe^aft üben.

3m 3*inern öeram* leben nur gerftreutc 1U

furo* unb in ben Oergen befinbet fic^ ein ein*

gige* Dorf. Dag bie 3nfel jebo(b boOrommrc

geeignet iß, aueb, in i^ren inneren Xbalen jabt--

reiebe ©etoeljner gu emÄbren, erfennt man

au* bem Turgen Suifluge, ben »tBacr Ml
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SRaTariri an bfr SÜMüftc bl« gu ber ffiafler»

fcbetbe untemabui«

9(1 Öoramgruppe begetdjnet ©atTaee eine

SReifce Heiner ftorclleninfeln, bie ftd> ^on (Seram

auf naeb Sübofirn erflretfen unb eine Kerblnbung

mit ben Jris(5ilanben rjerfleQen. 3U ftnen werben

gereebnet: Geram Saut, Suruafi, ®oram, Storno*

woffo, ble beiben SRatabeuoinfeln, «am unb £eor.

— HJianewolTo iß etu>a 15 englifcbe SHeilen

lang unb brfle^t au« einem flfljobfnen ftoraOrnrlff.

3£cnige bunbert Schritte lanbeinwa'rt« trifft man

f<bon auf faft fenrredjt abfaOenbe Jrorallenfelfen,

bie bureb bie gange 3»»T<* fi<b erflretfen unb Don

flctnen Scilucijren burcbgogen finb, in benen bie

wenigen Don ben (Slnwotynern fulüDirten gelber

Hegen, ©fiebe gibt et — f$on Wegen ber geolo*

giften ©ef*affrnb;rit — auf TOanowolfo nl<bt.

Die $ewob>er gerfaUen in gwei Ätaffen: bie berr:

fcfcenben mobammebanifdjen SRalaDen, ein fdjbner,

beHcr SRenfebenfdjlag, unb bic 9Sapua«, welcbe bie

niebete Älafle aufmalen. $errfd>enbe Spradje

iß, wie im Oßen Don Geram, bte ©oramfpraebe,

in ber ein gang befonbere« Clement fia> rennlltd)

rnaebt, ba« Don ©aüace in ben übrigen Spradjen

bei gangen mala^ifcben Slrdjlpel« nidjt wleber ges

funben mürbe. — Äifrtwol unb Uta werben unter

bem tarnen aJcatabellos3iif*ln gufammens

gefa&t. »eibe befielen au« gebobenem ÄoraOen«

feil, ber einer frieren Senfung unterworfen war,

»le — na<b Darwin« fiebre Über bie ©ntfleb^ung

ber ÄoraUertinfeln — au« bem ©arrtireriff Ijer*

d orfleb,t, bat Ad) Ifing« ib>er Ufer b>glebt. Die

eingeborenen treiben Harfen §anbel mit Jroto«--

ttußbl, ba« fie an bie $anb(er Don ©cram Der*

raufen. Der ÄoraDenfel« Iß für ba« (Sebelben

ber ÄofoJpalme, bie bl« gu ben b&drfen ©ipfeln

ber 3nfeln Dorfommt, ungemein günßig. Sud)

Slrecapalmen, beren Hüffe gleiaMall« in ben $anbcl

rommen, ftnb bfiufig. Stuf ßeilen ^faben, Seilern

unb über g&bnenbe ©palten gelangt man auf bie

$fIferiljo$e ber Snfetn, wetebe bie bunflrn unb

außerorbentlid) fdjmuOtgen Qütten ber nidjt minber

fdjmufclgen eingeborenen trägt, bie ftdj niemal«

»afdjen, fdjon au« bem ©runbe, weil fie ib.r

Zrlntoaffer Don bft SButtt auf ben Reifen b,in«

auffc§leppen müffen. Durd) ben $anbel ftnb fie

reidj geworben; faß jebe grau trfigt golbene

maffioe O&rgebSnge unb bie S3orneb,men geb^en

in feibcnen «ewanbem. — ©oram, bie^autt*

infel ber ©ruppe, iji bunb feine geologif<ben Cer=

^äitnifie oon ben übrigen (Sitanben oerfa^ieben.

SRtngSum erflrerft fia) ein nur an wenigen Stellen

bunbbroibene« ftoraQenriff» in beflen Sagune bie

©c^iffe guten «nfergrunb finben. ©a« Sanb fleigt

affmfib;iig 3U einer mäßigen $5b> an, Don ber

naä) allen Selten lab^lrelcbe Hare 9Mök b>ab*

flrbmen. ©<bon biefe« beweifi, ba§ bin neben

ben ftoraBen noe§ anbere ®;flein«arten bilbenb

aufgetreten finb, wie aucb au« ben gefristeten

rrDßaOinif(ben ^risnucfen b^eroorgf^t, bie man im

©elte ber 5liifc<$m finbet. gtora unb Jauna
geigen fowobj formen, bie auf (ieram unb Qanbe
(im SEBeflen), al« auf 81 (im Ofien) Dorfommra.

©orarn ift nur 8 — 10 engl. 3Relfen lang, aber

unter etwa ein Cu^m» 8Rabfdja« Dertb^eilt, bie

alle ble nieberiSnb'ifäc Oberbobeit anerfennen,

gelegentlitb aber unter elnanber no<6 gebben au«:

fümpfen, ju benen Armeen Don je 50 5Rann au«:

rüä*en. S>er bebeutenbfie Ort ift Dnbor, bie

Refften} be« SRabfdja Don Ummer. Die <5iru

geborenen finb buribweg ^finbler. 3$re Dorgüg>

lieben grauen, bie e« mit ben beflen europSiftben

Coden an ©wnettigfelt unb Oauerbaftigfeit aufs

nelunen, werben Don ben Min\ufanern gebaut.

T>tx ^anbr! felbft bewegt um XreDang, G^Ub*
Datt unb wilbe aRutratnüffe. Uebrigen« iß ba*

53olf trSge, Ieubjfmntg unb bem ODiumrauajen

ergeben.

©uru im tBefien Seram« war bie (efete ber

Don SBaHaee befuebten TOolutTenlnfeln ; er b>t

jeboeb nur bte fiiigerfte OflffIßf biefer großen unb

im Simern notb niajt burcbferfajten 3nfel rennen

gelernt. 3n ber an einer öuebt (iegenben unb

Don weiten Sümpfen umgebenen Drtfd)aft SafeU

beft^en bie ^otlSnber ein gort, ba« Don einem

Offijier unb 12 jaDauifcben Solbaten Dertb^eibigt

wirb. 9lorb5fllitb Don bem Dorfe beb>t fitb eine

traurige gügellanbftyaft mit bürrein Orafe unb

jerflrruten Jeajfputbfiumen au«; weiterhin ergeben

fta) bid>tbewa(bete ©erge, bie DoDfiSnbig unbewohnt

unb jugang«to« ftnb. Hu ib^nen Dorbci fließt na<b

ORen ju bureb W<& @ra« unb Halmen ein

Heiner fttuß, an bem ba« «Ifurenborf ©apapo

liegt. Ktng*um bebnt ftd) eine fumpfige Sanb«

f<baft mit bem groben Äufu-RufugraS au«, ba«

aüe anbere Segetation nieberjub>lten fcbelnt. Die

Sübfüfte geigt bagegen ein anbere« üeprfige, b,ier

finbet man aulgebetytte ffialbungen, gwifajen

benen bie Dörfer ber eingeborenen, umgeben Don

3Rai«c unb ©ananenppanjungen, Dorb^enfcbm.

Die Cewob^ner 53uru'* geboren jroei Detfeblebenen

Waffen an, ble ü<b je^t fo)on gum Xbeil mit ein*

anber Derfcbmolgen \)abrn. Der gr&ßere Xb^ell be*

(lebt au« aRalapen, bie gang Jenen au« bem

Stilleben Cetebe« gleiten; geringer an 3*W P"^

ble «Ifuro«, ble Ulm Unterfebleb gegenüber tyren

Stammuerwanblen auf Seram erfennen (aflen.

Dr. Äi«barb «nbree.
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fWHpintR unb i«n 8ifto«ner', bon C. eeniber.

Ctnbtot*. Unfein, finOabr onf bm. «oi3. Bto)tin|cr.

Ztrol. ©frg« unb ©Itifdjemifai in btu bPtrrti(t)tfd>cs beti<

olbtn. 9lrue jjolBC, bon 1. t>. Wutbutr. »tu.

ilaturttitffcnfdjoft

»er ^«r»tntSrau8. n. SKa^cn »lr un«

je^t mit Dar to in» Se^re nS^et berannt, unb

gtoar in brr 2lrt, ba6 toir jur ©runblQ^c

tyrer DarflcUunfl fein erfleS SEBerf nehmen unb

aus brm jtoeiten aHeS bai einhalten, toftS eine

©citerenttoieftung berfelben gibt.

©or»in beginnt fein SBerf mit bet %c--

merTunß, bo§ ble ©e^au^tung, bie Slrten fiammen

in ber SEBeife bet SBarittfitrn oon einanber ab, fo

lange ungenfioenb fei, Iii nity bie Urfac^t, too:

bur^ biefe ftbfinbexuna, unb geflentofirtige Solls

fomntenb^eit unb «noaffung ber OrganUmen für

tyre jebeSmaligen fiebenÄoerbaitniffe entftanben iß,

gfjcigt fei. ©rn?^nll(b f«^« ntan biefelbe in

&u§eren ©ebinßungen, tele in ÄIhna, 92abrung k.;

aber nur in fefcr befo^ranTtem Ginne fei bie«

ricbtlg — er »olle fi$ barum bie «ufgabe fietten,

ben eigentlid&en ®runb bafflr auSfinbig ju macben.

heften ©oben für bie Sbfung biefer Aufgabe

glaubt er an ben Xbatfaiben ber tünfllic^rn Sfl<b*

t«ng ju getoinnen, n?obur<b, »ie er namentlitb

am ©eifpiel ber lauben aetgt, fo gro§e »arir^

tfiten innerhalb einer Ärt erjlelt »erben, bc?

man, toenn man ni<bt um bie $erfunft berfelbcn

loügte, fie gnoif felbfl für eigene Srten b^ltea

würbe. 3nbem nun bie DomefHfation fo merf»

»firbige (grfolge in ber HWnberung ber fbtan

erjtrit, ifi tt notbtccnbtg, auf bie narürUtben

Sorgfinge fotoobl wie auf ble tnenfölicbfn Stimft*

griffe ju ac^trn, teobureb fio5 biefe Xbatfacbai

ooQjieben. Da jeigt fi<b nun junfi<bft an ben leben:

bigen ©efen bie Xenbenj gur ©artabilitfit

©iefelbe fiufeert ftaj in ber »Übung inbioibnrOer

Untrrfcbiebe innerhalb einer Ärt, fo ba§ im aU>

gemeinen JRa^men berfetben bie Ginjelnen gegen:

einanber no<b eigentb^ümlio^ finb. 3lb<r bie Sa-

Habilitfit ftrebt über biefe «renje b>auf ; nfimTub

bei mano^em 3n^°ibuunt treten oft fletne un>

anffinglicb ganj geringfügig febeinenbe abtorieb»«11

gen tn ber organifeben ©iruftur auf, toelo^e f<b«n

um ein SQenigrS Aber ben 9trt:^o^u£ binaul2

greifen unb feine ®renje flüffig mao>en. 3R
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39ejug auf bat ©runb tiefer (Srfcbrinung bemerft

S)artoin: „3$ glaube, bafj bie fiufjeren ScbenS*

bebingungen »egen ibrer (Sintolrtung auf baS

SReprobuftiofopem ton ber bBcbPen ffiicbtigreit

fhtb, ba pe btobureb Variabilität oerurfacben.

GS ifi niebt »abrfcb einlut), baß Verfinberlldjffit

als eine inhärente unb notb»enbtge ©fjenfebaft

allen organifeben ©efen unter allen UmP&nben

jufomme." Diefe geringfügigen abönberungen

nun, »elebe balb nfifeiieb, batb »ertejloS aber

febSblicb, ©bne beg ^Jirnfdjen 3ut§"n# ftontan unb

Vl3&tltb an feinen fangen unb Xbteren aufs

treten, mfiffen, follen fte ni(bt foglcith in ber

narbPen ©eneration »ieber oerf<b»inben, in ber

fcomeptfation tünplub gtypegt, im freien Statur*

gufianbe aber bureb eine allgemeine Sßotb»enbigs

feit unb (S'tnricbtung erbten unb weiter gefßrbert

»erben. „$er ©cblüffcl (für bie ©arietatenbilbung)

liegt (im 3uflanbe ber fcomepifation) in bem

aftumulatioen ©a^Ibermbgen bei SWens

f$en, b. t). in feinem Vermögen, burtb jebeS«

malige 8uS»at)t berjenigen 3nbbibuen gur 9iacb-

guebt, »cld)e bie ibm er»ünf<bten <§igenf(baftcn

bepfcen, biefe ©genfebaften bei ieber ©eneration

um einen, wenn aueb noch fo unf(beinbaren S3et«

trag gu Peigent. Die Statur liefert aHmSblig

maneberlei SbSnberungen unb ber URenpb fuuu

mirt Pe in gc»if[en ibm nfifelicben {Riebtungen.

3n blefem Gimte Tann man ton ihm fagen, er

babe pcb nü^Iicf^e SRacm gtfebaffen."

©ir tytben alfo für bie fünpttcbe toie für bie

im SßaturguPanb pattpnbenbe Varietatenbilbung

g»ei gaftoren fcPgubalten: einmal bie Variabilität

in ben Organismen felbp, bie fleine 9Ibanberum

gen an benfelbeit beroertretbt; unb bann bie

3udjtroabl, »elebe biefe Slbfinberungen befefligt

unb oermebrt. 3" ber Someftifation ip bie

3ucr)t»abl vom SDtenfcben mit 83e»ufjtfein geleitet

;

im 9laturguP'anbe finbet fie g»ar blinb, aber

„bureb ben «amof um* JDafein" gleichfalls pcber

fiatt. Sie blofc Variabilität attein, gewöhnlich,

nur in geringen SKoblprationen ber organifeben

©trurtur fidj fiufjcmb, trürbc eS gu feinen tief«

greifenben unb bauerbaften Unterfebieben bringen

rinnen, ba tbr in ber Statur ber Organismen

eine gerabegu entgcgengefrfcte lenbenj, bie ber

Vererbung ober ber %taoiSmuS entgegen*

»irrt, teonacb fidt> niebt nur bie allgemeinen <5bo*

raftereigentbümliebfeiten bcS ©tammpaareS auf

bie <Ra$fommen, fonbern aueb gang InbioU

bueüe unb abnorme fortfcPangen, unb g»ar oft

in ber SBeife, ba& (Stgenlbümltcbfciten ber legieren

Hrt eip »ieber in festeren ©eneratlonen, nach*

bem pe febon lange etlofeben gu fein febienen,

pßfclid) »ieber gum Vorfdjein fommen. Sieben

biefer Senbeng gum Stütffau* roürbe aber auch

bie freie Äreugung für bie Silbung oon Varic«

taten unb Slrten ungünpig toirfen, inbem aufs

getretene ÄbSnberungen babureb immer rcieber

fompenprt »erben müßten. £)te Tflnftlictje 3u<bt=

»abl nun benufct für ben 3»** ©er VarietSteiu

bilbung gerabe ben «taoiSmuS felbp unb oerbütet

jugleicb bie freie unb fompenprenbe Äreujung,

inbem pe nur foltbe 3nbi»ibuen pcb paaren IS§t,

in »eteben biefelben Sbfinberungen oorfommen.

Stuf foiebe SSeife »irb nia)t nur bie (Srbaltung,

fonbern aueb bie Steigerung berfelben bureb gort*

^Panjung erjielt Gbenfo nun mu§ im freien

WaturjuPanb bie £enbenj ber Variabilit&t unter:

Pü^t unb gefbrbert »erben — unb baS 9DWtteI

baau nennt 5) ar» in gleiebfaW 3u<b^ab,l, aber

,

im ©egenfa^ ju ber fünpiicben bureb ben SOten-

feben, bie natürliche 3uc$t»abl (natural

selectiou). £a in ber 3bee ber natürlichen Bucbt*

»abl unb U)rer ßinfübnxng in bie ^t)eorie ber

WrtenabSnberung bie neue Gntbtcfung befielt,

»omit Dar» in ba8 Problem ju Ibfcn r)offt, fo

bat man feine £et)re, aueb um Pe oon ben anbern

Sefcrnbenjtebren 3U unterftbriben, bie 3ucbt»al)ls

ober <£eteftionÄtr)eorie gmannt. 2Ber bemnatb bie*

felbe bePreiten »10, »irb gerabe biefeS SORoment

ber naturlicbtn 2lu«roab,l feiner Prüfung unters

Rieben müpen. (Snoeip pcb baffelbe alt unju*

reiebenb, um bie gange Zbeorie ju Püfeen, fo f&Ut

biefetbe rettungslos gufammen.

Dar» in glaubt gubemerfen, bog feine bil^

t)er oon ben {Raturforfcbem aufgehellte ©epnition

ber 9ltt genfigt babe unb baß eß ebenfo fcb»er

fei, bie Qarietfit gu bepimmen. ©emeinfcbaftlicbe

?tbPantmung, f8r>rt er fort, ip in biefen ©epni»

Honen meipent mit einbebungen, ob»ot)l feiten

er»eiflicb. Sucb r)at man oon 9MonProPt5ten

gefproeben, fie geben aber Pufen»eife in ©arietfiten

über. SKonproptfit iP eine betrScbtlicbe 9lb»eU

ebung ber Gtruftttr, »elebe ber 9rt ent»eber

febAbiict) ober boeb rti<r)t nü^Hcb ip. (Sine be-

Pimmte ©rengllnie ip bis je^t ficfjerlicr) »eber

g»ifcben Urteil unb Unterarten, b. b. foleben

formen, »elebe naä) ber Meinung einiger Wahm
forfeber ben SRang einer SpecieS nabegu, aber

boeb niebt gang erreichen, gegogen »orben, noeb

g»ifeben Unterarten unb auSgrgeicbneten ©arie=

tüten, noeb enbticb gtoifcben ben geringen Carte*

taten unb inbiolbueOen <Sigentt)ümlicbfeiten. 90e

biefe Verfcbiebenbelten greifen, in eine Sfaibe ge*

orbnet, unmerflicb ineinanber über unb bie {Reibe

enoetft bie 95orPeDung oon einem »irflicben

Uebergang. Cle inbioibueüen 2lb»eicj}ungen bitbm
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ben etften Schritt gu unbcbeutenben ©arietfiten,

bie erheblichen unb beftfinbigen finb bann bie

©tufe gu ben incbr auffSQiaercn unb bleibenben

unb biefe wieber bie Stufe gut Unterart unb enblid)

gur Slrt. (So Tann man brnn eine gut aufs

gctrfigte ©arietfit eine beginnenbe Steele* nennen.

©et jranfiauibrwf „fcrt" wirb bemnacb oon

Darmin alt arbiträr betrachtet unb untetfeheibet

ftch biefe nac^ feiner Vcrinung oon ber ©arietSt

nur baburet), bag ber lerminu« Brt auf minber

abweiebenbe unb febwanfenbe formen Änwenbung

ftnbet; ebenfo fei bie Untertreibung gwrfcben

©arletfit unb inbiolbueHer Kb&uberung nur eine

©arte ber 5S>iarfir unb ©eouemllchfeit.

Da ba« pofttioe ftunbanrent oon Darwin«
Behauptung ber ?lrtenabfinberung in ben %$aU

fachen ber DcmefUfatlon gegeben iß, fo wäre c«

für ben Grwei« bcrfelben ooflfommen entfeheibenb,

roenn jene w'uflicb folcb> ©atietfiten bereit! ergielt

hatte, welche gang bie ©ebeutung unb ben Unters

febieb von Vrten barfieDrn würben. Die nalur:

wiffenfcbaftUcbe Jrritif feiner 2cbre wirb barum

oor allem gu unterfudjen b>ben, ob bie SRefultate

ber Domcflifation ben auf fre gebauten n>eits

greifenben Schlug geflatten. SEBürbc Rcb. geia.cn,

bog biefe nur eine begrenzte ©ariet&tenbtlbung gu

erglelen im Stanbe ift, fo wäre ber fieb.re D a r n> i n «

felbftoerflfinblich ba« ftunbament entgogen. «ber

gum emoirifeben, experimentellen ©emei« enttoeber

ber begrengten ©ariet&teiic ober ber unbegrenzten

Hrtenbilbung bebarf e« einer fangen Beobachtung

unb ffinfllicbcn 3u$toatl, roie toir fie gur Stunbe

triebt befijjen; benn bie (Srgieiungoon oerfebiebenen

laubenracen fommt bo$ triebt bem Unterfcbieb

gwifeben ftifcb unb Sögel unb Säugetier tc gleich-

So lange un« aifo bie örfahrung«einflcbt mangelt,

fann für Darwin« unb Ruberer Defcenbeng*

lehre nur eine grbgere ober geringere ©ahrfebeim

llcbfcit, aber feine gwingenbe (Soibeng t)ergefleat

werben. Um bie flfafultate ber natürlichen 3ud)t»ahl,

wie fie un« in ben gabllofen Untertrieben inner:

halb ber orgamfeben 9iatur entgegentreten, be*

greifIi* gu machen, bebarf Dar »in ungeheurer

3ertr8ume, in beren unüberfehbarem ©erlauf fieb bie

Nciiien Slbfinberungen trot) aller ber wcUergrerfens

ben ©ariabilitAt entgegenRehenben $inberniffe in

ber Statur ftct> gu ben großen Untertrieben , bie

roir Jefct al« eigene «rten begegnen, gu \)Zu\m

prrmoebten, unb einer bureb feine aOgemeinen

SReoolutionen unterbrochenen ftonlinuitfit in ber

Gntwicflung ber organifeben Seit. Unb infofern,

roie toir grfebra, Shells ®eologie beibc« für

bie (Srbbilbung behautet, erhfilt an ihm Dar toin
feinen befien ©unbe«genoffen. Do* erftfirt biefet I

mit nntfebiebenheit, ber bloge ©erlauf ber £eU

lhuc nichts für bie «banberuugen.

©ctraebten roir aber nun bog ^ßrinrip ber

natürliebeu 3u<b'roah*< welches ben gewaltigem

§cbel für bie gange ©ewegung bei 91rtenoer5nbe;

rang brtbeu foU. Dario in freht oorauÄ, tote

biefer »uÄbrucf „natürliche 3ueht»ahl" für bat

oon ihm gemeinten SRaturprojef ©efremben er=

regen toirb, inbem eine SBahl ein mit ^etougtfein

unb Freiheit oodgogener Vfr, bie natürliche 3«^
wähl biiWfl"1 »In blinber unb nothwenbiger ©ers

gang ift. Doch er entfehulblgt [\<S> mit ber «uls

brueftweife ber Qhemie, bie ja auch oon eiser

Stahloertoanbtfcbaft ber demente fpreebe.

Die Onmbtrtebe ber lebenbigen SBefen gehen

auf bie Grhaltuttg bei 3nbioibuum* unb auf bie

Erhaltung feiner «rt. Diefe trieb« finben aber

nicht ohne jtamff ihre ©efriebigung; benn neben

jeber Organlfation erßreben gahllofe anbete ba£

©(eiche. 9cun aber beclt fict) bie ©ropagaliont*

fähigfeit ber Strien mit ben oon ber 9catttr gu

ihrer Erhaltung gerofihrtfn Mitteln nicht. Darwin
nimmt ben oon 9JiaIthu8 gun&chfl nur für ben

SRenfchen auffgefprochenen Sab an, bag berfelbe

bie ÜJIfglidjfeit hftbe, ftch in geontettifc&er ^ko*

greffion gu oermehren, w&hrenb feine organifeben

2eben«mittef nur In arlthmetifchet toachfen.

Diefen €at), welchen übrigen« ber «metifanet

dar et) gefchieft bef&moft hat unb ber wohl faum
gang richtig fein bfirfte, ba bie ©rooagationl*

fclhigfelt au« bem Ueberfchuffe oon ©Übung«*
material Im OrganiSmu« h(trüb.tenb betuna^

oor allem auf ben (Sm5hrung«progeg felbft ge*

grünbet, biefet aber oon ben oothanbenen Unter»

haltungSmitteln bebingt ift, fo bag aifo bie $to«

Rogation immer nur im ©erh&ltniffe gu bem

gegebenen (Sructhrungtmatrriat flehen f&nnte —
biefen 6at) oerattgemeinert Darwin unb übet*

trägt ihn auf bie ganje belebte ©cb&pfung. 3ebe«

organlfebe ©efen, fagt er, oermehrt ftch auf na:

tArtiche Seife in bem Orabe, bag, wenn nicht 3<fs

Abrang eintrete, bie <5rbe balb oon ber Stach-

fommenfehaft eine« einjigen ©aare« bebetft fem

würbe. 6o geflieht e« benn, bag um bie ©c*

bingungen ihrer tfrifleng gwifchen ben organifa>en

95>cfen eine allgemeine ftonfurreng ftattpnbet,

bag ihre auf Selbfts unb Ärtert)altung gerichteten

4 riebe bewmenb aufeinanber treffen unb ma?t

ohne Jfampf ihre ©efriebigung finben fSrrnen,

*Reben biefem Äampfe gegen bie SRitbewerber um
bie TOBglicbfeit ber (Jrifleng hat abetfebe« organifche

ffiefen auch noch einen anberen gegen allgemeine

©orgfinge unb ©erbfiitnifle in bet Statut, wie

gegen ba« jtlima unb ben ffiittefung«a>e<bfer,
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gegen geud)tigfeit unb Xrocfenheit :c. ju fampfen.

Dod) iß ba« weitau« wichtigere SWoment in btefem

ganjen $rojeß bie SBejier)ung ber erganifdjen

©«feit ju einanber. ®o flnbet überall in ber

lebenbigen 9iatur ein unau«gefefcter flampf Pott.

Die ©elbperbattung unb bie gortppanjung tfi

fein bloße« ®efd)enf ber Statur, fonbern bie gotge

ber eigenen ©elbPbehauptung. Darm in fogt:

„Webt« ifl leichter, aTd in Berten bie SBatyr$eit

beä allgemeinen fBcttfampfe« um« Safein juju*

gefielen, unb nichts fcfjtoerer, al« — tele ich

wentgpen« gefunben habe — biefelbe im ©inn ju

behalten. Unb beoor wir biefelbe nicht bem ©cijie

feP eingeprfigt, bin ich fiberjeugt, bog Mir ben

ganjen £xni&balt ber Statur, bie SBertbeilung««

weife, bie Seltenheit unb ben Ueberfluß, ba«

(Srlbförn unb ÄbSnbern in berfelben nur bunfcl

tber ganj unrichtig begreifen werben, ffiir feben

bie SRatur äußerlich in ^eiterTeit Prahlen; wir

ff^en bloß Ueberfluß an Wahrung, aber »ir feben

nicht ober oergeffen, baß bie 935gel, welche um
im« b,er forglo« it)ren Biefang erfüllen laffen,

meipen« oon Snfeften ober ©amen leben unb

mitbin beftönbig Sehen oertilgen; ober »ir Oer*

fleffen, toie oiele biefer ©finger ober ihrer (Sier

ober ihrer Wepitnge unaufhörlich oon Sftaubo&geln

unb anbem geinben jerflcrt »erben; wir behalten

nicht immer im ©inne, baß, toenn auch ba8

ftutter jefct im (Überfluß oort)anben, bie« bod)

nicht ju allen 3*iten bc8 3at)re« gatt tfi.
"

Die Qebeutung bc8 2lii8brucf« „llampf um«
Dafein" iöufrrirt Darm in in folgenber SBeife:

„9Jlan fann mit flftedjt fagen, baß jroei £unbe

in 3«Uen be« Wangels um Wahrung unb geben

miteinanber fSmpfcn. aber man fann auch fagen,

eine $flanje ringe am SRanbe ber SBflfte um ihr

Dafein mit ber Irocfniß, obwohl e« angemeffener

wäre, ju fagen, fie fei oon geuebtigfett abhangig.

SBcn einer Wanje, welche alljährlich taufenb

Samen erjeugt, fann man noch richtiger fagen,

fie ringe um« Dafein mit anbern ^PPanjen ber«

fclben ober anberer Ärten, welche bereite ben

3? oben befleiben. Die SKifiel iji abhängig oom

Apfelbaum unb einigen anberen Caumarten ; bod)

fann man nur in einem weitau«bolenbcn Ginne

fagen, fte ringe mit biefen Sfiumrn; benn toenn

ju viele biefer Sd-maro&er auf bemfel&rn (Stamme

roachfen, fo wirb er oerfümmern unb Perben.

2Bad)fen aber mehre ©fimlinge berfelben bittet auf

einem %fte beifammen, fo fann man in SBabrbeit

fa;\en, fie ringen mit einanber. Da bie ©amen ber

Sßijiet oon Sögeln aufgefireut »erben, fo r>Sngt

ihr Dafein oon brm ber S38gel ab unb man fann

metaphorifd) fagen, fie ringen mit anberen beeren«

CTatajunfl^Wlttr. «b. IV. $tft 11.

tragenben Spanjen, bamit bie Sögel eher ihre

grüßte oerjehren, al« bie ber anberen. 3n biefen

mancherlei Sebeutungen, meldte in einanber Aber»

gehen, gebrauche id) ber Sequemltcbfeit halber ben

HuSbrucf „Äampf um« Dafein".

3« bem ftampfe um8 Dafein roirft jebe (Sri«

flenj, bie barein oerffoehten iß, ja aud) iebe fleinPe

@igenthümlid)fett berfelben auf alle anberen <8ru

Penjen bepimmenb jurücf; bie fleinPe SlbSnberung,

bie nad> einer Seite bin eintritt, P5rt immer

roieber baS ©leid)geroid}t ber in biefem ffamofe

gegeneinanber Prebenben^ Ärfifte. „Äampf um
Ramtf mit oer5nberlid)em erfolge muß immer

roleberfebren; aber auf biefifinge hatten bie Ärfifte

einanber fo genau baS @Icid>getoid)t, baß bie

IRatur auf oiele Venoben ^inauS immer ein

gleiche« 9(nfehen behSlt, obtoohl gewiß oft bie

unbebeutenbPe Äleinigfeit genfigen würbe, einem

organifd)en SBefen ben ©ieg über baft anbere ju

oerlrihen." — ©o ergibt ftd) alfo, baß ade Or*

ganitmen einanber angepaßt Pnb, baß eine affj

gemeine ©ed)felbejiehung berfelben beßeht, b. h-

baß alle«, wa« bePet)t unb wie e« begeht, in

biefem altgemeinen ©ebrSnge gleidjfam feine gorm
erhält, unb wie e« einen Drud* erleibet, biefen

Drucf aud) erwiebert unb auf fotd}e SBeife an ber

allgemeinen ^3hPpognomie ber ora,anifd)en ©elt

mitfd)affen h^ft- <5« P"b, wie wir erfennen, nin

methanifd)e ®<W cblgpunfte, oon benen au« D arw i n

bie (Srfd)einungen berfelben unb bie Orbuimg in

ihr begreiflich mad)en will. Con einer teleologie

im h<rfbmmlid)en ©inne, wonad) febe« SBJefen

nach einem urfprfinglid)en Sauplan mit Send}:

nung auf bie gorm ber übrigen in ba« ®anje

eingefügt fein foU, ip nicht bie Rebe, fonbern bie

gormen bllben fich fortw&hrenb crP im adge^

meinen 3ufammenh<mg, mehr oon 21uf$en herein

al« oon %mm h^r«u«; wenn auch Darwin
nicht in Mbrebe Pellt, ba| in ben Organifationen,

nad)bem Pe einmal entpanben Pnb, aud) ein in*

nerer ©ilbungBtrieb walte, ber al« ein gaftor in

bie ganje Bewegung eingreift. SolipSnbig würbe

feine med)anifd)e Slaturauffoffung erP bann aui=

geführt fein, wenn er bie S3ilbung ber erpen Seile,

be« primitioen CrganiÄmu«, au« ph9pfalifd)er

Änjiehung behaupten woüte.

Die lenbenj jur SBariabilitctt unb ber Aamvf

um« Dafein ftnb bie beiben Momente, au« benen

pch ba« ergibt, wa« Darwitt bie natürliche

Sucht wat)l nennt. Die erPere bringt Pet* »b*

finberungen ber ©truftur ber organifa)en SBefen

heroor, ber lefcterc h l'ft pe erhalten unb oer-

mehren unb übernimmt baS ®cfd)5ft, wa« in

ber fünplid)en 3üchtung ber bewußte jffiißc be*
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«öcenfc&cn ausübt. 3nbem namlicb ieber Orga*

nllmul oariirt, fo wirb tt gefcbe^en, ba& er in

tiefer ©ariation SRobififationen an ficf> beroor*

bringt, weicbe für ben 3»<* fcuter Selbfterljal*

runa unb ftortpflanjung tym im Kampfe um«

Däfern eutweber nfiblicb ober fcbfibücb finb, inbem

fie ib> entmeber mcbr befähigen, in bemfelben

ftcb ju behaupten , ober ibn für benfelben fo febr

fcb>ficben, ba& er ibn ntcbt mebr ju befteben

oermag unb barutn fcbllefjlicb au« ber SReibe ber

Söffen ausgetilgt roirb. 3ft nun eine günftige

%banberung eingetreten, fo wirb btefelbe bureb

ben Kampf um« ©afein nicbt nur erbalten, inbem

eben ber gfinfHg «bgeanberte Drgant*mu* ftcb in

biefem felbfl ju erbalten oermag, fonbern fie wirb

ftcb aud} in ber fteibenfolge ber ©enerationen

immer mebr fumuliren, fo bafj julefct ©Übungen

«rjtelt werben, toelc^e eine große ©erfcbiebenb>it

toon ber urfprünglieben Stammart barbieten; benn

ju bem (Sebraudje &et eingetretenen ©truftur«

mobififationen, weldjer biefelben nur oergrofjern

toirb, fommt nun aucb nodj bie Korrelation be«

SGBacb«tb>m8, na* beren ©efb bie einmal ein*

getretene »bSnberung aucb nur eine« ftorm*

beflanbtbeil« ber Drganifation auf alle übrigen

Organe aQmäb^Ö in entfpretbenber ffieife mobifi-

drenb roirft. ©o tritt ein aQgemeiner gortbiU

bung«pro|efj ein, in meinem e« fi(b fort unb fort

toieberboten toirb, bafc immer biejenigen 3m
bioibuen, weicbe in ber jWttfmäfjigen «bfinberung

«inen ©orfprung oor ben anbeten genrinnen, biefe

im Kampfe um* Safein »erblängen unb au«*

tilgen. 2)iit ber (SntHebung ieber neuen gfins

fiigeren ©ariation werben alle bie fielen* ober

aucb nur etwas aurücfgebliebenen ©Übungen jum
Untergange orrurtbellt unb fo jficbtet bie Statur

blinb unb notbwenbig immer neue unb immer

ooUfcmmenere , b. t). für bie (Stfüttung ibter

£eben«triebe fräftiger au«geflattete Drganifationen.

©erabc bie 9iolb be« fieben«, weicbe jabllofe

SBefen oerniebtet, treibt bie allgemeine Gntwuflung

be« Sieben« weiter.

SDarwin felbfl fagt: ,,©o geb^t au« bem

Kampfe ber SNatur, au« junger unb Job

unmittelbar bie üßfuug be« b&*ft<n Problem«

beroor, ba« n>ir ju faflen oermßgett, bie ©r*

jeugung immer l)tytm unb immer fcoU*

tommenerer %l)\at. 6« ifi wabjlicb eine grofc*

artige 9utfid)t, baß ber ©cbopfer ben Keim alte«

2eben«, ba« un« umgibt, nur wenigen ober nur

einer einigen ftorm eingebauebt babe, unb baf,

w&brenb biefer flauet ben firengen ©efe&cn ber

€d)*errraft folgenb ftcb im Kreife febmingt, aus

fo einfachem »nfang flcb «Ute enblofe JRcü)t immer

[ebenerer unb »cHfommeoerer SSefra entwufdt

$at unb noeb fortentwufelt".

©oeb es toirb aurn oonftanbtgen ©erf»5nbm§

ber 3bee, oon ber natürlicben 3u<brwobl nicbt

unnub fein, wenn mir biefelbe mit einem ba
©ctfpiele, »el<be 2) arm in fetbfi bringt, t>eran^

febaulitben: „Statten wir un« einen Solf, ber fub

feine ©cute an »erfebiebenen gieren tbeil« burtb

£ift, tbeil« bureb ©tSrfe unb tb,eil« bureb ©<^nenia*

feit oerfebaffe, unb nebmen wir an, feine fcr>ncHue

Seute, ber {>irf<b )• 89., ^Stte fi<b au« irgenb einer

Urfadje in einer ©egenb fe^r DeroietfSltigt, ober

anbere gu feiner Wahrung bienenbe ibiexe bitten

in ber 3abre«jelt, wo fi<b ber SBolf feine ©eute

am fa)werfien oerf(baffen tann, febr oeTminbert

Unter folgen UmflSnben fann irb feinen @runb

ju jweifeln finben, ba| bie ftblanffien unb fobneO:

fien SBBlfe am meifien «u«rt(bt auf ^ortfommtn

unb fomit auf (Srb^tung unb ©erwenbung jur

9ia<bjU(bt ^fitten, immerhin oorau«gefebt, ba§ fie

babei ©tfirfe genug bebielten, um fub ibrer ©eute

aucb ju einer anberen 3al>re«jeU ju bemeifiem,

wo fte oeranlagt fein fßnnten, auf anbere Xbiere

au«jugeb>n". ©fir)renb bemnacb bie furjbeinigen

unb fcbwerfSOigen SBblfe ft<b unter ben neu ein^

getretenen Serbältniffen lüc^t mer)r ju erbalten

oerm5(bten unb aQm&^lig au«f)erben werben,

würben bie fdjlaufen unb fcbneQen ftcb im Kampfe

um« Safein noeb! Ttegreicb bebaupten unb ibre

©arietfit fortppanjen.

8Bie feben, bie eigentliche ^ßebtutung bei

Sarwinfcbcu ©eleflion«tbeorte liegt barin, bafc

fte ben SDifc^antimu« aucb auf bie ©ilbunafe:

geliebte ber organifeben SBelt al« (5rflSrung*i

prineip ju fibertragen fuebt , unb infofern ifi fie

ein ftinb ber Wewtonfcben SBeltanfcbauung unb

gibt nur ben oon biefem eingeführten meebantjebfn

$rincipien ein neue« unb weiteres ©ebiet ber

^errfebaft. 3nbem bie natürlicbe 3ucbhr>abl notb»

wenbig jur ©erooQfommnung iebe« ®ef<bb>f«

feinen organifeben unb unorganifeben £eben«bcbüu

gungen gegenüber fü^rt unb, wie Dartotn ftcb

felbfl auÄbrucft, in ben meijien gfitten aucb Su

bem, wa« man wobl al« eine ©eroodfonunnung

ber Drganifation anfeben mug, fo follen na<b

feiner SWetnung bo«b aucb tiefer ftebenbe unb etiu

facbe formen lange bauern tonnen, wenn fte

nur ibjren einfacben ßebenSbcbingungen angepaßt

ftnb. 5)ocb immer geben bie Sb&nberungen in

ber organifeben SBelt äufeerfl langfam unb für bie

menfebtiebe «nfebauung fafi unmerTlicb weiter.

„2Slr feben niebt« oon biefen langfam fortfebrei:

tenben ©erfinberungen, bi« bie $anb ber ^uf

eine abgelaufene SBeltperiob« ^inbeutet."
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2öie bie gortbilbung ber orgamfcben ©elt

fid) in ber 83ergangen§eit, in ben l>alfiontologis

[$at ©ofumenten im ©djoofje ber (Srbe, ertoeip,

fo ifi aueb fein 3»eifel, ba| bie Bewegung fl$

fortfefcen »erbe; benn feine ©egenb ber Seit

dürfte fieb aufpnben laffen, too alle Ginrc>olmer

fo ooDfommen aneinanber unb an bie fiufjeren

2eben«bebingungen angesagt flnb, baf? barunter

feine mebr oer»anblung«fabfg »firen.

Die« tftber allgemeine Wammen ber ©artoin*

fdjen ßebje, innerhalb beffen p<b nun bie reicbjle

Detailau«fü§rung finbet. 9Jur Einige«, »a«

no$ befonber« »iebtig erfebeinen bürfte, toiH ieb

au« ber lederen bjer mitteilen. Carlo in bes

bauotet, ba& jioiftben ben am nfidjPen oertoanbten

organifdjen gönnen ber ÄamOf um« JDafein am
beftigflen fei, unb ba§ bie großen, am meifien

oerbreiteten Slrten e« flnb, »elcbe bie meifien

iroblau«gepr5gten 23arictfiten b^^orbringen unb

bamit bie meifien neuen Hrten liefern. $ie grB&eren

(Gattungen unb Birten pnb in bem beflfinbigen

si*epreben begriffen, pcb in Heinere aufjulbfen. —
jDie natürliebe 3ucbt»abl foQ bei oielen Spieren

aueb noeb bureb gefcbleebtlicbe SluÄtoabl unterpüfct

»erben, bei »eiblicben SBegeln j. 93., inbem pe

laufenbe oon Generationen $tnbur<b ben melobten*

reiebpen unb feb&nPen SRanneben je nacb tyren

5Bec\riffen oon ©cfconljeit ben Borjug geben. 3n
ber ferueHen 3uc^trDar)l übrigen«, too bie SWfinn*

djen um bie SSeibcben fSmtfen, unb je nacb tyrer

^tfirfe ober nacb befonberen SSaffen, n»el(be tynen

bie SRaiur ©erliefen, ibren 3»«* erreiebeu, »erben

bie erfolglofen Äonfurrenten nur eine fpärltdje

ober gar feine SRatbfommenfcbaft mebr liefern,

grete Äreujung tritt ber natürlidjcn 3u«btn?at)l

tynbernb entgegen, inbem fie bie auftretenben Site

finberungen fomj>enprt, bodj baif man bie 2Bir*

fungen berfelben nlcbt überfebfifeen. 3foÜntng

ber Slrten in einem Keinen abgefdjlofienen ©ebiete

ifl ein »lebt ige« SWoment in bem ^ßrojefle ber

natürlicben 3"4t»abl, inbem fie gegen bie (Sin«

»anberung beffer taffenber Organismen fc^ü^t

unb ben <5in»et)nern &tit Ififjt, pcb einanber unb

ben unorganifeben SebenSbebingungen anjutaffm.

„gür 2anbc«erjeugniffe bietet eine »eite geP*

lanbpStbe, »elcbe oiclfSItige $bben»etbfel erfahren

unb p<b bab.er lange 3eürfiume binbureb in einem

ununterbrochenen 3upanb ber Beranberung befun*

ben bat, für $eroorbringung oieler neuer )u langer

Sauer unb SBeiteroerbreitung geeigneten 2eben«s

formen bie orficbtigPen SBebingungen. (Sine grofee

gliebe war juerp ein gePlanb, beffen 23e»ob>er in

jener 3"* 3abM<b an Slrten unb 3nbioibuen fer)r

Jebb/ifter ftonfurreni aitfgefefct gewefen Pnb. 3P

fobann ber kontinent bureb ©enfun^en in grofje

Unfein gefebieben »orben, fo »erben no$ oiele

3nbioibuen berfelben Strt auf jeber 3nfel übrig

geblieben fein, toel^e ftcr) an ben ©renjen ib.rcr

ÖerbreitungSbejirfe mit einanber ju freujen ge*

binbert pnb. 9la«^ irgenb »elcben p$ojtfalif<ben

93cr5nberungen fonnten feine 6in»anberungen

mebr Pattpnben, bab^et bie neu entpebenben

Stetten in bem Waturiaufib,att ieber 3nfel bureb

«bSnberungen it)rer alten 93e»ot)ner ausgefüllt

teerbm nui|ten. Um bie SkriabUit&t eine« leben

get)9rig umjugePalten unb ju oeroottfommnen,

»irb 3"t fl*laffen »orben fein. SBurbcn bureb

eine neue Hebung bie Snfeln »ieber in gepianb

oenoanbelt, fo »irb eine heftige Äonfurrenj ein=

getreten fein. Die am meifien begünpigten unb

oerbefferten SBarietSten »aren im ©tanbe, pet)

au«)ubreiten , oiele minber ooUfommene formen

»erben ertofeben fein unb bie SBfrbSltnifjjatylen

ber oerfebiebenen 93e»obner be« erneuerten Äo»u

tinent« »erben ftcb »ieber bebeutenb gefinbert

^abrn. (58 ip baber »ieberum ber natürlicben

3ucbt»ab/ l ein reiebe« gelb jur ferneren üöerbeffes

rung ber S3e»eb^ner unb jur ^eroorbringung neuer

Slrten geboten/'

3m großen ^au«b,atte eine« Canbe« »erben

um fo mebr Drganifationen ibren Unterhalt ju

Pnben im ©tanbe fein, je »eitcr unb ooQfommener

biefelben für oerfebiebene EebenStoeifen bifferenjirt

pnb. 3nbem bie organifebe S3ariabiiit5t Pet« Heine

«b5nberungen orobucirt, »elcbe im Äamofe um«
©afein neu affumulirt »erben, »enn pe nüfeUcb

ftnb, fo fü^rt ber ißrojefj ber natürtieben 3U(^ts

»abl 3U einer immer größeren SDifferenjirung

ber organifeben ©truftur unb Unterfebeibung ber

6b,araftere ber Drganilmen. (Sine Organifation

iP um fo nüfclicber unb fre^t um fo b.bb.er, je

mebr pe bifferenjirt ip, b. b- ou^<b befonbere

Drgane bie oerfebtebenen CebenS^ccfe für ftcb &u

erfüllen, bte ^{j^ftologifctje Slrbett ju tbeiten im

©tanbe ip. ©o arbeitet bie natürlicbe 3uebtwabl

auf bie öerooWommnung aller Organifation ^in.

hierauf berüefpcbtigt ©ar»in bie gegnerU

\$m 6in»ürfe unb fter)t ptb jugleieb nacb ©tü^en

für feine fiebre in allgemeinen Xbatfacben be«

9taturleben« um. 9luf bie grage, »arum »ir

bie 3»ifebenformen j»iftben ben ie^t bepebenben

febeinbaren Slrten nidt)t meb^r feben, er»iebert er,

bafe fit bureb ben ©Übung«» unb 93eroollfomms

nungfiörojel ber neuen formen jum 2lu«Perben

gebraebt »urben. Sil« ein mfiebtiger ©egner er«

febeint ib,m bie ^ßalctontologie nacb tbrem heutigen

©tanbe, auf »eifern pe niebt oermag, in ben geos

logifeben ©d&icb.ten bie geforberten Uebergang«« unb>

43*
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3»ifct)enbilbungen überall gu ronflatiren, ftc^ meU
mehr gu bem ©cfiaitbniffe »on noch gablreicbfn unb

unaufgefüllten Sücfen genBttjtgt fieht. Sar» in

enttrfiftet aber biefe 3nHanj tfyeilg mit bet 3Juf*

führung pofitit>cr SEyatfacben, inbem er geigt, tote

für eine 8ngahl oon Brten bie geforberten 3»U
fchenformen fchon gefunben feien, bann aber

negativ, mit bem Argument unfern Untoiffenheit:

„Sie geologifchenUrtunben ftnb thelW noch mangels

haft, ttjeil« »erben fie e« immer Heiben, »eil

oiele Ueberrrße bunfc allgemeine geologifebe Sßro:

geffc gerßBrt »orben finb". — Gr nimmt Rcb,

hierauf bie aRüye, an einigen ©eifyielen gu iuu»

Griten, trie buret) natürliche 3ucfit»ahl bie ent«

gegengefeyteßen organif^enü^araftete auSeinanber

fi<b $er&orbi(ben tonnten, tote ber ©cgel au* bem

„Wenn man fte^t, baß e« fliegenbe ©Bgel,

fliegenbe SSugethiere, fliegenbe 3«feften Don ben

oerfchiebenartigßen %t)pm gibt unb oorbem auch

fliegenbe Neptilien gegeben hat, fo toirb e8 auet)

begreiflich, baß fliegenbe fttfebe, »elct)e jefet mit

£ülfe ihrer flatternben ©rußfloffen fi* leicht über

ben Seefyiegel ergeben »erben, allmfihlig gu

ßollfommen beflügelten gieren yfilten umge»ans

belt »erben rBnnen. Unb »fire bieg einmal be*

»irft, »er »ürbe ftc^ bann noch einbilben, baß

fte in einer früheren 3eit ©e»eb>er be8 offenen

SKccrfS gettefen feien unb ihre beginnenben glug*

organe bloß bagu gebraust tyaben, bem Wachen

unferer gifdje gu entgegen?' Unb fo fudjt er

auS feiner 2b)eorie ber unmerrtict)en UebergSnge

unb ©erbefferungen auet) toayrfcheinlicb gu machen,

ba§ ba8 Sugc buret) natürliche 3udjt»ahl au8

unoolltommenen Snffingen, erflen fHnffifeen, bei

niebrigen Organlfationen ftet) aQmSMig gebilbet

habe. Sar»in gibt nämlich gu, baß, toenn fict)

irgenb ein gufammengefeyte8 Organ nact)»eifen

ließe, beffen ©oüenbung nicht buret) gasreiche,

flar aufeinanber folgenbe SWobißrationen Wttt

entßehen rBnnen, feine X$eorie unbebingt giu

fammenbreeben müßte. Gr oerficl)ert aber, feinen

folgen gatt" aufgufinben.

Nactjbem S ar»in neben ber feontan »Wen*
ben ©ariabilitfit unb bem Äanu?fe um8 Safein

auet) ben ©ebrauch ober 9Hd)tgcbrauch ber Organe,

bie ftorrelation beS ÜEBacbSthumS unb enblict) bie

OTTIlmatifitung al8 bebeutenbe 5&rtoren für bie

«bfinberung ber Drganifation aufgeführt ha*/ fügt

er berfetbeu noch bie geographiföe Verbreitung, bie

SBanberung, hinju, »eiche bie Organismen in

neue £eben8oerhfiltnif[e unb bamit in einen an«

b<r8 mobificirten flamr?f um8 Safein führt.

Sie 3u«ht»ahl , bie rünßlicbe fo»ohl »ie bie

natürliche, »irft iebech nicht bloß äußerlich, fon=

bem auch innerlich, bie Seele, nfimlich bie inteUrfc

tuetlen ft5l)igreiien unb 3nfHnfte ber Zhtert aU
finbernb. „Sie (SetfregfSbigfetien ber $auSthiert

oariiren erfahrungsgemäß, unb biefe Sbfinbenai;

gen finb werblich, »uch im Naturgußanbe finbern

3nßinrteet»a8ab, unb fo bürftc natürliche 3uth>

»ahl unter oerfinberten £eben8bebtngungen auch im

Staube gewefen fein, fleine abfinberungen bei

3nflinft8 in einer nüfelichen Wichrung bis gu

jebem Setrag gu hfiufen. @e»ohnheit, gebrauch

ober Nichtgebrauch h«oen in einigen gfiücn rnttge^

»irrt." (Snblich beruft fich Sarnjin nodh auf bie

SRorphologie, »eiche einen gemetnfamen ©auplan

bei allen (Gattungen ber Sirbelthiere aufgerge;

bann befonberS fehr gefchieft auf bie £t)atfaeben

ber Embryologie unb <Snt»icTIung8gefchichte unb

auf bie fogenannten rubimentfiren Organe. Sie

Embryologie fonßatirt, baß oerfebiebene Organe

unb jtheile berfelben 3nbtt>lbueu, »eiche im rtb

fen Sllter biefer tylttt fehr oerfchieben gebilbet

unb gu gang ab»eichenben Sienßen beßimmt ftnb,

Reh in einer früheren embryonalen 3eit »»lüg

gleich ftnb. ßmbryone »erfchiebener Hrten unb

Gattungen berfelben Älaffe finb fug fehr fihnli<^
— ber Embryo iß ein mehr ober »eniger wr^

blichene« ©Üb ber gemeinfamen Stammform. Sie

rubimentSren Organe, »eiche ben eyararter ber

Shi^IoflgreU tragen, finb fefir ge»5hnlich, e« ftnb

bie Weße abgeworbener Organe, weifen barum auf

einen früheren 3uflanb ber organifchm ©Übung-

hin unb gehen burch ©crerbung fort, ©ie ftnb

nach Sar»in gerabe ein fchlagenber Se»ei* für

bie natürliche 3"$t»ahl: ./3* glaube", fagt a,

„baß Nichtgebrauch babei hauptffichlich in Sktr acht

rommt, ber »fih^ntb einer langen (Benerationen:

reihe bie allmfihlige 9lbfchw5chung ber Organe tei=

anlaffen rann, bi* fie enbiieh nur noch a!8 Stum-
mel erfcheinen: fo bei ben «ugen in buttnen$5yl«i

lebenber tyrnt, »eiche niemal« fehen, unb bei

ben 5lu8fl« oceanifche 3nfeln bewohnen bfr 95ögel,

»eiche feiten gu fliegen nbtbjg haben unb bayer

biefeS ©ermBgen guleyt gfinglich einbüßen. Ebenf»

rann ein unter Umßfinben nü&liche« Organ
unter aubern Umßfinben fogar noch nachtheilig

»erben, »ie bie glügel ber auf rieinen unb er-

ponirten 3"ffIn Iebenben 3"^'*^- 3« blefem

^ad »irb natürliche 3ucht»ahl forftofihreub beßrebt

fein, bad Organ langfam gu rebuciren, Hf e#

unfehfiblich unb rubimentfir »irb— 3n »elchem

CebenSabfa^nttte nun ein Organ bureb Nicht*

bcnüyung ober 3ü<htung rebucirt »erben maa,

fo »irb nach bem $tincip ber Sererbung in ßa>

entforeefienben Altern biefr« Organ in rtbucirtem

3ufianbe ßet« im nämlichen Älter »ieber er;
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fdjeinm unb ficb mithin nur feiten im Gmbrt)o

Snbern ober toerrleinern. . . . 9Benn aber jebe Slbs

flufung im SRebufttonSprojeffe md)t in einem tnU

fpretbenben Sllter, fonbern in einer früheren CebenS*

pertobe »ererbt n>erben foUte, fo mürbe baß rubU

mentSre Organ enblidj ganj ju berfcbwinbcn

ftreben unb ben $all eine* öoUfltwbigen fteb>

jcblagenS barbieten."

„9lacb £em, was wir oon ber (Sntwiilung

ber ©fiugetbiere, 236gel, %'\fät, SReptilien wiffen,

ift eS wabrfebeinlicb, ba& aOe ©lieber biefcr toier

grofcen ftlafien bie moblficirten ttacbfommen irgenb

eine* alten UrerjeugerS finb, weiter im erwac^

fenen 3^anbe mit Siemen, einer ©cbwimmblafe,

bier einfallen ©liebmafjen unb einem für baS

£eben im Gaffer paflenben langen ©cbwanje Oer*

feb«n war."

aber ©arttun geb,t nocb weiter, er b,alt eS

für möglich, bafj alle organtfcben ffiefen, welche

jemald auf ber (Srbe gelebt haben, t»on irgenb

einer Urform abftammen. ©on biefer fagt er in

ber erflm 2(u2gabe feine* SEöerTeS, bafj ihr baä

fieben oom ©cbopfer eingehaucht roorben fei
—

ein SluSbrucf", ber wohl nur bilblicb, aber ntc^t

crnftltcb. gu nehmen iß, wie ihn benn auch 5)ar*

min in ber nadjfolgenben Auflage weglief}. 3n
ber britten Auflage bei cngli|<ben Originals ftns

bet fuh inbef? nocb ba83ugeft&nbnift, bafc bieSiflem

fcbaft auf ihrer iefrigen Stufe bie Annahme einer

(Srjeuguna, (ebenbiger SBefen auS unorganif^er

2Raterie nicht unterftfifce.

3m 3ufammen^ang mit feiner ganjen ©runb*

^nncbt oon ber allgemeinen ©efcenbenj fleht bann

aucb bie Sleu&erung: „<SS bringt ft<h bie Cor*

fteflung, bafj iebe 9lrt nur toon einem ur«

fprüngltcben ©eburtSort ausgegangen fei, burtb

ir)re Einfachheit bem ©elfte auf. Unb wer ftc

»erwtrft, toertoirft bie vera c»asa ber gemb^nlic^cn

3eugung mit nacbfolgenber ©anbcrung, um ju

einem ©unb« feine 3"^"$* ju nehmen. 3ebe

?lrt ift nur in einer einzigen ©cgtnb entftanben,

aber nachher oon ba auS fo weit gewanbert, als

baS Vermbgen ju wanbern unb ficb u"ter früheren

unb gegenwartigen ©ebingungen ju erhalten ge*

fiottrtc."— Demnach plaibirt Darwin auch für

bie Hbflammung ber SRcnfcben von einem $aar.

<So glaubt benn £arm in enblicb ju bem

Scfrluffe ooüfommen berechtigt ju fein: Sitte fidjte

JHafftfifaHon rann nur eine genealogifcbe fein

— Hbftammung ift baS geheime 93anb, welche*

alle Sflalurforfcber unter bem Kamen beS natflrs

liefen 6^iiemS gefugt haben.

3nbcm Sarwtn bie Gntilcfyung ber prinuti»

Den 3<Ut auS ber unorganifeben SWaterie nicht

bebautet, unb bie ftortentwieflung ber tbierifebm

Organifation jum SDicnfcben nur ganj leife an«

beutet, b<*t er fdjeinbar CücTen in feinem natür=

lieben Seitbegriffe gelaffen; aber er übt biefe

3urücfb^altung offenbar nur beSbolb, toeil fte ib^m

ber gegenwärtige ©tanb ber ftaturmiffenfebaft aufs

erlegt. 3n ber erflen SluSgabe frineS ffierteS bat

D armi n, wie bemerft würbe, für bie (Sntflebung

ber Organismen au ben übernatürlichen ©cböpfer

appeüirt, unb aucb, naebbem er biefe ©teile, weil

ft« ibm ben Vorwurf ber 3nfonfequenj jujog, in

ben festeren Auflagen anSmerjte, boeb no<b immer

betont, ba& niebt einjufeben fei, wie feine »nfieb*

ten gegen irgenb 3cmanbeS teligtbfe ©efüble toers

flogen fönnten. DieB wirb er nun wobl aucb

aufgeben, naebbem er am ©ebluffe feines jweiten

SBerfeB fo ftarte 3weifel gegen bie ©orpellung

eines attwiffenben ©cbSpferS oorbringt, wel^e

3weifel, wie fi<b jeiflt, auS bem 3ufammenb^nge

feiner ganjen Katuranfcbauung flammen.

3n bem neuen SBerfe erörtert er inSbefonbcrc

aucb bie 2$atfacben ber Vererbung, niebt blofe beS

aügemeinen ©tamm(bara!tcrS, fonbern aucb abs

normer <5igentb^mlm)reiten ber jeugenben 3nbU
totbuen, ben fogenannten 9ltaoiSmuS, unb fuebt

na<b erflarenben ©rünben. SBererbung, fagt er,

iß bie Siegel, Kicbtoererbung bie 9uSnat)me. 5Die

freie Äreujung fcbwScbt bie Sererbung, bab]cr ent«

fiebt bureb pe bie ©leiebformigreit ber Hrt, w5b^
renb bie SBerbinberung ber freien Äreujung unb
bie abftcbtSooQe Paarung auSgewiblter Xbiere

ber ©runbßein aller SRacenjucbt ift. — Unb wenn
er nun bie Urfacben ber Variabilität in ber «in«

wirfung oerfinberter CebenSbebingungen auf ben

Organismus, namentlich auf brffen IReprobuftio«

fpflem, bann in ber £ebenSweife Oer jeugenben

Organismen u. f. w. erfennt, fo fleHt er für bie

(Srflfirung beS XtaoiSmuS unb namentllcb jener

merTwürbigen (Srfcbeinungen, wonacb eine inbbi*

bueHe (Sigentb,fimlicbreit ber «bnen, wetebe ©cne»

rationen b^inbureb gefebtummert r>at, pläfclicb in

entfernten {Racbfommen wieber auftritt, bie^^po=

tb/efe ber ^angenef iS auf. Siefelbe rubt auf ber

Ännabme, bafi ade organifeben ©tnbeiten (3e0en)

aufeer bem Sermbgen, bureb ©elbfttbeitung ju

waebfen, nocb bie gSbigleit haben, jablreicbc

Sujjerft fleine Sttome ibreS 3nb flltS, b. b- fteim*

eben abzuwerfen. SDiefe Peimcben burebfebwürmen

ben ganjen Ä5rper, fie ftnb einer Ueberlieferung

im fcblummernben 3uftanbe auf fp&ter folgenbe

©enerationen f&big : oerbinben fieb nacb einer ge*

genfeittgen oerWanbtfcbaftlicben 9njiebungStraft ju

5tnoSpen unb ben ©erualelementen. 3n einem

hoeborganiftrten unb fomplicirten Spiere müffen

Digitized by Google



G78 •te tetr»!»|f e.

bie ton jcbcr 3eü"e ober ©wujeit burcb bm ganjen

JWrbcr abge»orfenen fteimcben unbegreiflich jabfc

reid^ imb Hein fein. 3ebe ©nb.rit eines jeben

£r;eU6 muß, »ie er fMft »fibjenb bet <5nt»icNung

beranbert, i^re £«intern abgeben. UeberbieS ent«

galten olle organif<r)en SBefen biete, Don it)ren

©roßeitern unb no$ entfernteren Borfab,ren, aber

ni<bt ton allen tyren Borfat)ren berrityrenbe

föhratmernbe Äelmcben. Diefe faft unenblicb ga$I«

reichen unb tleinen £eimäjen
t
tnüf[en in jeber

SrnoSte, in iebem (51, Sbermatojoon unb Bollen*

fom etngefebtoffen fein.

„Die Bhüftologen", faßt Dan» in, „nehmen

meift an, bog bie gelten ober einleiten beS ffbr*

berS gleich einer Jrnelbe auf einem Saum aus

tonom feien, aber in einem geringeren Orabe.

3<b g*h* (inen Stritt toeitet unb nehme an, baß

fie rebrobuftibe Äeime abgeben. (SB erjeugt baber

ein 5tb,ier nicht als ein ©anjeS feine Brt bura)

bie alleinige S^fitigTeit feine« töcbroburttonS*

föftemS, fonbem jebe febarate 3cu"e erjeugt ihre

»rt.
w Die Rebrobuttion ähnlicher Organismen

unb jtoar oft mit gufSHigen (Sigentbümli^feiten

hängt bemnacb nicht ton einer organifa>tbbifcben

ffraft ab, bie in jeber Sette febafft, fonbern ba:

bon, baß jebe j&tüt bie it)r eigentümlichen 5?eime

rebrobucirt, bie ftcb nun in ben 3ni
fl
un^tIfmfn:

ten berbinbenb ben jeugenben Organismus in

einem Aggregat bon Äeimllngen enthalten. Der

BcfrucbtungSart gibt ihnen nun bie 2R&gU<$!eit

jur vollen (SntwlcTIung. Die Beugung ift bem*

nac& nur angeregte <5nt»ic?tttng unb bie (£nt»uf=

lung ift überall nur 98aä)Sthuin. Da« SQieber»

»aifen eine» ambutirten (SlicbeS ober baS Reiten
'

einer fflunbe beruht auf bemfelben (Brunbe, «Die

bie (SnttoicHuug beS befruchteten ©iÄ. Diefe HaU
»ieffung imb btcfeS 2Bacb8tbuni be8 befruchteten

©8 fann »ieber nur barin feinen (Brunb baben,

baft bie einmal in ihm borbanbenen ^ttm .fort

unb fort ihres (Strichen jeugen unb fieb berbielffil*

tigen. Stuf bem innern in jeber 3ette borgebenben

9Rftrobuftion8= unb Berttelf&lttgungSbrejeß bc=

ruht atfo einerfeit« bat ©acbSthum unb jene $eU

hingen, bie nur 2öadj3ttjum ftnb, fowie bie Brc-

buftion bon 3cugung8elementen butcb Slggregation

ber bon Jeber 3«0e abgegebenen fteimtinge. „Streng

genommen »5cbJ baS SKnb riic^t gum Wanne

heran, fonbern fcbUefet Äeimc&en ein, toeli^e lang-

fam unb fucceffto entroidfelt »erben unb ben Scann

büben. 3m ^inbe erjeugt jeber Xb^it, ebenfo tote

im ©rwaebfenen, benfelben lt)eU für bie n5cb?le (Bene?

ration. Bererbung muß einfach als eine ftonn bon

©acbJthum angefet)en »erben, ebenfo toie bie Sbri*

(ung einer niebrig organifirten einseitigen $ffatt)e.

SRücffc^fofl bSngt bon ber Ueberlieferung fdblums

member ffetme bom S3orfabren auf feine 92a<b-

fommen ab, toetä)e gelegentli^ unter gemiffen be*

rannten ober unberannten ©ebingungen enttoWelt

»erben rbnnen." Dar» in fallest biefe $btot$efe,

n?elä>e bietfatb an Oren erinnert, unb »eld>e,

ba fie nic^t cb,nc Dunfel^tt unb S(^toifrigFfit t^,

räum eine« großen ©eifaHS bon Seite ber natur=

»iffenfd>aftltdben ©elt ftä) erfreuen bürfte, mit

ben ©orten : „3ebe* lebenbe SEBefen muß alS ein

SKirroroSmoS betrautet »erben, ein fTeinei Unt-

berfum, gebitbet auS einer 2?ienge ftcb felbft fort:

tflaujenber Organismen , »elcbe unbegreiflich flenr

unb fo jab.lreici finb, »le bie Sterne am Gimmel'*

Mtttot
Die tfntenfität le* Stürme unb bie baro«

metrifcb,e (Steigung. Die Störung beS atmo*

fbbSnfcben ®lei<bge»icbtS, »elaje man mit bem

tarnen Sturm bejeiebnet, »irb befanntlicb bureb

eine Serfcbieben^eit ber Dicbte ber iKtmofbbSre in

neben einanber Iiegeuben feilen berfelben bfrbors

gerufen, bie ibrerfelt* »ieber auS einer Ungleitbs

beit ber Xemberatur entfbrlngt. So lange baS

ftatiföe @Ietcbge»i(bt ber SttmofbbSre nic&t gefibrt

i)t, fo lange bie 2uft aticntbalben ibre normale,

ber @cb>ere entfbrecbenbe Dicbte befibt, ift ein

Sturm ni(^t mbgK4- SWan »riß feit längerer

3<it, baß niebrige S3arometerf)Snbe unb bßfelicbe

o l o $ i e.

i
9lenberungcn berfelben bem 2(u8brucbe t>on Stür-

men borb,erjit,^cbeu pflegen, ja ba8 ^aQen bet

Barometers um eine febj betrScbtlicbe (9rbße »irb

mit ftecftt als ein fieberer Borbote eines Sturmi
angefeb,en, für beffen 3ntenrtt&t man in bieten

ftStfen auS ber (Br5ße ber Oarometerbetrcffton ein

Kriterium ju entnebmen pflegt. %Uetn X b om a t

Stebenfo^n maebt mitKecbt barauf aufmerffam,

baß man be^ufS genauerer (Srmitttung eines

brob^nben SturmeB bie Angaben bon j»ei

Barometent, bie in bettaefittieber (Sntfernung, aber

in gteieber Seeb,5bie fieb bepnben, mit einanber

bergteiajen müffe. <5r bemerrt, baß befonberS in
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einem fiaube lote (Snglanb SBeflßünne mit Stehers

heit »orhergefagt »erben fbnnten, »etm ein Obfer=

»atorium auf ber ©eßrüße 3rIanbS mittel würbe.

$a"tte ein foltheS Obfertatorium am 7. 3anuar

1839, alB ber furchtbare ©eflßurm Aber Sebotllanb

bbttoeggog, beßanben, fo »ürbe man burcb ben

£efegrapt)en bie belieben $8fen leidet haben »arnen

I&nuen. ©tct>enfor>ir t)at bie meteorotogifchen

©eobachtungen auf ben 8eu$ttt)ürmen SebottlanbS

für jene* 3a$r unterfucbt unb gefunben, bafj am
7. 3annar 1839 WorgenS 9 Ut)r baS ©arometer

an ber ©eßfuße V)0" b,5t)er als an ber Oßfüße

flanb. Äein anbereS Äennjeic&en »fire im Staube

getoefen, bejeicbnenber baS $erannat)en beS Stur;

med oorher ju »errünben. ©iefe ©emerfungen

6teöenfohnS finb fetyr richtig, allein Re finb feines«

»egg neu; für einen grofjen Ztyil öon (Suropa

roirb befanntliä) bereits feit einigen 3at)ren ein

Softem telegraphier Sturm»arnungen praftifch

buri$gefüt)rt, baS ftct> auf bie gleichzeitigen Stänbe

refpeftioe 9b»etcbungen beS ©arometerS »om nor*

malen Staube ßüfct. dagegen ma$t 6teöenfot)n

auf einen Umßanb aufmerffam, ber aOerbingS bie

l)5ctjfte ©eadjtung oerbient, »Shrenb er bis jefct

noch nict>t in ©etratht gejogen »urbe. <5S müffen

nämlich neben ber ©rö^e ber ©arometerab»eicbungen

an oerfcbiebenen Orten auch bie Entfernungen
biefer Orle »on einanber berücfftdjtigt »erben,

»enn man ein fi^tre* Urteil über bat etwaige

herannahen eines Sturme« gewinnen »iff. ©eim
»mn j. ©. bie Stationen, »o bie 3nßrumente

aufgeßeßt flub, mehrere hunbert Weifen ton ein«

anber entfernt finb, fo »irb felbß ein bebeutenber

ttnterfdjieb in ben ©arometerablefungen noch feine

feb,r heftige atmofphSrifcbe St&rung hervorbringen.

<5S Ififet fiel) aber triebt ein fel)r einfacher, bie

Unterfchiebe ber ©arometerß&nbe unb bie (Snts

fernungen ber ©eobad)tuiiflgorie enthaltenber 2tuS*

bruef aufhellen, »elcher numerifa)e SEBertt)e für

bie relatioe fceftigfeit ber Stürme gibt. Solche

©erh&ttni&jahten »erben burcb bie Neigung einer

ton ber Oberfläche beS Ouecf ftlberS im Barometer

ber einen Station gu jener im Barometer ber

anbern gezogenen Sinie gegen ben $origont gegeben

unb »erben numerifch bürg bie einfache fcioifion

ber in Seemeilen auSgebrücften (Snrfernung burc|

bie in %oUm auSgebrüctte barometrifa)e £>iffcreng

erhalten. Xitfe Neigung, »eiche Steoenfot)n öor»

fd)lägt, bie barometrifaje Steigung gu

nennen, ift jeboeb flreng genommen feine gerabe,

fonbern eine frumme 8inte. Äufcerbcm liefert Tie

blofe ba« (n5b,erung»»eife) ©ert)&(tntfc ber3n»

lenftifit ©erfchiebener fiuftßrßme, aber nicht beren

abfolute Stfirfe. $0$ fann biefe lefctwe viel*

leicht fpfiter aus binreichenb gafyl reteben 93eob«

achtungen burcb Sluffiellung einer gormtl gefunben

»erben, mi a»etfmfi§igfie ^orm, bie barometrifäe

Steigung ju öergleia)en, bient bie «ngabe, »ie

tiefe Seemeilen in bem befUmmten gaHe auf

1 engt. %oü ©arometerbifferenj fommen. SEBenn

»ir a(S SBeifpiel ben Sturm oom 6. Februar 1867

nehmen, fo finben »ir in bem ftaume, »o ber

3Binb nidjt fel)r fiarr »ar, nömlicfc gnifeben ber

Sfobare oon 28,3 engt. 3oKen, »el<i)e ber grbfjtm

barometrifa)en ©epreffion entfprach, unb jener ton

28,5 engl. 3°Hen eine mittlere Steigung ton 1"

Sarometerflanb auf 1818 9Reilen. Siaetn jtoifa^en

ben fiinien »on 29,1 unb 28,9 3otten, alfo bei Diel

beeren 99arometerf)5nben, betrug bie barometrifebe

Steigung 1" auf 250 engl. Weiten unb gerabe

hier »ar ber SEBinb am fiSrffien. $ierauS ergibt

fiaj beutlia), ba§ bie ®ef$toinbigfeit (alfo bie

Äraft) beS SBinbeS nia^t ton ber liefe beS 8aro*

meterflanbeS, fonbern oietmet)r ton ber Steilheit

ber barometriftt)en Steigung abbringt, ©ei ben fo

überaus heftigen Stürmen in ben Xropen barf

man oorneb.erein enoarten, bag fie im 3ufammen*

hange mit fehr fieilen barometrifthen Steigungen

auftreten. Unb bieS f<heint in ber th«t ber gaa

ju fein. So erhielt Steoenfot)n bei Berechnung

beS ©ahamafiurmeS oom September 1866 1"

auf 143 Weilen, »Sljrenb jur 3fit beS $urrifan£

an ber Walabarfüfie, über »eichen Dberft ® pfeS
berichtete, bie «eobachtungen eine Steigung ton

i" auf 50 Weiten ergeben 1 Star furchtbare

Sturm am 24. 3anuar 1868 ergab )»ifchen H)ix--

(eßane»<£afHe bei Sauber unb ©binburgh um
2 Uht Nachmittags eine barometrtfehe Steigung

oon 1" auf 78 engl. Weilen, ©iefe« Diffultat

befr&ftigt burchauS bie ©e^au^tungen ton Kugen*

jeugen, »eich« behaupteten, ba| jener Sturm in

©binburgh an £>c(tigfeit einem ^urrifane gleich*

fam. ©aS Wittel ber &tittn, ju »elcher haupts

f&chlich bie SffcbSbigungen an QebSuben »or*

famen, »ar 2 Uhr 10 Winuten Nachmittag«,

unb bieS nimmt genau mit ber 3"* überein, gu

»elcher bie fteilfle barometrifc^e Steigung eintrat

3um Sd)luffe feiner Kbhanblung macht

©teoenf ohn einen, Übrigens fchon oor ihm bunh

©uttS* ©a Hot gemachten ©orfchlag, eine befon«

bere telegraphifche Seitung jur ©erbinbung eines

ObferoatoriumS an ber 2Bf|lfü|le 3rlanbS unb

eines anbern im Starben SchottlanbS gelegenen

mit jenem gu St e» ber «rt einzurichten, bafi man
mittels geeigneter töegiftrirapparate in ßetiger

Sßeife bie Unterfchiebe ber ©arometerfi&nbe erhielte.

Diefe barometrifthen Unterfchiebe f&nnten oielleicht

btm ©eobaa)ter burch ben ton einer (Blocfe ober
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burch irgenb ein fihnlicfiea Signal beTannt gegeben

werben, fo bafj man bei b>rannab>nbcn Stürmen

geltig gewarnt würbe. Die ftcberfie telegrabbifcbe

«ngetge oon ©türmen würbe etwa in folgenber

gorm gu erfolgen haben : Barometer 28.72, baros

metrifcbe Steigung SSSB., 1 auf 150 ÜReilen".

SDie $erio>teität ber ©ewttter. Die grbfjte

jSbrUc^e ©ewitlerangahl ffiat (wie au8 ber Zährte

Seite 548 biefeS ©anbeS erfichttia)) auf bie tro*

pi\d)cn ©egenben, boeb finb eB nidjt fowot)l

bie ^eilefien ^Regionen, welche bie meißen unb

heftigen ©ewitter aufweifen, all gerabe biejenU

gen, wo teriobifcb bie reicblicbßen lieber*
fcbletge erfolgen, gür biefenigen ©egenben, welche

nur eine febr geringe jährliche {Regenmenge auf«

weifen, finb ©ewitter eine überaus feltene 6r=

febeinung. 3nbem bie ©ewitter fleh bezüglich

ihrer geograbbif<h«i Verbreitung gleichzeitig an

ben ©ang ber ütemperatur, ber Dambfmenge unb

ber meteorifeben iRieberfcblage anfcbUe&en, nehmen

fte oon ber feigen £one betberfetts gegen bie $ote

hin ab. 3n •>« arTtifchm 3°nt fie tubefj

teineSroegS, wie »rago glaubte, ganj. 23enn in

Strajangel ihre mittlere ja-brUche Angabt 6 bis 7

betragt, fo hat biefelbe an ber grcmlänbifcben Icüßc

bereits fo fe^r abgenommen, bafj ©tefccTe bort

im Saufe oon 6 3ab^ren nur ein eingtgeS 2Ral

©ewitter beobachtete. 3m nbrblicben unb füb:

lieben 3*lanb finb nach O I af f o n unb $ om cl f o

n

bur$ ben ©lifc herbeigeführte Unfälle TeineBwegB

unerhört. %vx weisen SJceere beobachtete 91 ein ef e

im Sommer 1826 ad)t ©eantter unb oon ©eer

hat am 27. Aufluß 1837 auf SRowaja*Semlia ein

©ewitter erlebt. Auch auf Spifcbergen unter 75°

nörbl. ©r. iß bereits ein ©ewitter beobachtet

worben, ebenfo im Xainwrlanbe. ©egügUtr) ber

$ertt)eilung ber ©ewitter auf bie eina ei-

nen ^abreSgeiten, fo nimmt bie ßahl ber

£erbffc unb ©intergewitter oom 3nnern ßurota'S

gegen bie Püßen beB atlantifchen OceanB bw f<hn«tt

gu. HRan Tann für unfern (Srbtbeil bie ©renge ber

oorherrfchenben Sommergewitter burch eine fiinie

bezeichnen, welche oom iRorbTap, ben PjBIen folgenb,

SRotbfdjortlanb unb ©eßirlanb febneibet, bann

über Sübwefttortugal unb bie ©alearen frreubt,

jwifeben ÄorflTa unb Sarbinien (uh nach ber Süb*

ftnje oon 3flricn wenbet unb über ben ©alTan

unb bie Strafe oon Ponßantino&el ins febwarge

Sflecr geht. 3m Allgemeinen fehlen Starter*

fieroitter bfUtcb oon einer fiinte, bie oon Dront*

heim über flbnigSberg unb $eßb, bem Saufe ber

Donau folgenb, auf ©arna geht- DaS lieber«

gewicht ber ©intergewitter für ©ergen ift guerft

burch bie iBeobac^tunöen con Slrcufc unb $erfc*

berg Tonßatirt worben. Diefe ©ewitter tornmen

bort fowohl nach Stachen langem ßarfem große,

al8 nach ibauwetter unb milber fiuft oor, aber

ihr ©rfcheinen iß an ba8 Auftreten oon ®eß^

unb Slorbweßftürmen gefnü>ft. Wach Strbm
unb Streng Tann man bort beftimmt auf ben

2tu«brucb eines ©ewitterS rechnen, wenn ber füb:

liehe ©inb nach 92orbwcß herumgeht. Diefe ©t^

witter finb ftar! auf ben 3nfeln unb fcb>5cbfr

in ben gjorben.

Die flaiTe 3unabme ber SBintergewittrr gegen

bie ftüßc beS atlantifchen OceanS h^ welche man

in (Suro^a bemerTt, febeint ftch auch auS ben aller-

bingS weniger umfaffenben ©eobachtongen in

WorbameriTa ju ergeben. SSahrfcbeinlic^ über«

trifft bie 3aht ber S&intergewitter auf bem atlan*

tifchen 9Reere fene ber ©ommergewitter bebeutenb.

AuS einer Bufammenßellung oon ©li^fchl&gen

gegen Schiffe h^ «rago fthon früher gefotgat,

bag bie ©intergewitter auf bem atlantifchen Ocean

gef&h^l^ct feien alS bie Sonunergewitter;

mir iß eS wahrfcheinlicher, bat inte blofe } ahl-

reich er alS biefe finb.

Ob es auf bem Ocean in gewiffen Sntfm

nungen oom geßtanbe Orte gibt, wo eS niemals

borniert unb blifet, iß gegenwSrtig noch nicht ju

entfeheiben, boch glaube uh, ba| biefe grage oer=

neint werben wirb.

3n (5 u r o p a f8Üt baS aRarimum ber Öewitters

h&ußgTeit auf bie norbBßlia)en Stüßenregionen bei

abriatifchen SReereS, bon b,iet au8 nimmt bie

^)äufij;reit meb^c ober minber fchneU nach Horben

unb tRorboßen ab. ©erfucht man aber bie Orte,

welche eine nah« gleiche 3aht oon ifihrlichen ®e--

wittern aufweifen, burch Cinien §u oerbinben, fo

erTennt man fofort bie Unrnö^ichfeit, tytx analoge,

gufammenhSngenbe Puroen gu erhalten, wie

$umbo!bt unb Dotoefürbie thermifchen Äons

fianten großer Dberflfichentheile unferer (Jrbe er*

halten haben. $inftchttieh ber «ewitterbSufigreit

finb eineStheilS bie Beobachtungen noch gu lüdens

baft unb anberfeits ^)5ngt biefelbe oon einem

Pomplere oon ©ebingungenab, bie irttieb rcecbfelnb

erfcheinen, fo bafj in biefer ^>inficht einigermaßen

befriebigenbe {Refuttate nur für Tletnere Okbiete ju

erhalten fein bürften, »orauSgefefrt, ba§ überhaupt

genügenbeg 2Ratcrial borliegt.

SBejüflltcr) br8 (SinfluffeS ber&nberter

atmofbhfitif<her ©ebingungen auf bteiäb>

liehe SRenge ber ©ewitter Witt ich hi« nur be*

merTen, bafe in Poblcng unb bem in ber (Sifel

gelegenen Daun bie mittlere ßaM ber ©ereilter

oon 1834—'-40 febr regelmäßig bis auf bie ^>ftlfte

abgenommen bat, wSh^n^ ft(6 bie 3abl ber trüben
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Xage in Daun ebenfalls ntn bie $5lfte oermin*

berte, bie anjabl ber Zage mit Stegen aber auf

baS »ekelte flieg.

©ie bie gro&te fcfiufigreit bet ©emitter in bet

j&brlicben ^Jeriobe für einen grofjen ZtyU ber (Srbe

in ben t)et&ejlen SRonat fSHf, fo fSÜt bat SRarü

nutm in ber täglieben ^eriobe auf bie ^ifecfteu

©tunben ober menigfienS nur für) naebb<r, alfo

jmifcben 1 unb 4 Ubr 9laebmtttagS; baS Minimum
fSHt 12 ©tunben freier, in bie frü&efien 9Rorgen*

flunben.

Jlati) SBeiraebtung ber jfibrlieben unb t&glicben

Veriobifeben SBeribeilung ber ©etottter »erblieb nocb

bie ffitulare, b. b- bie 3u» aber »bnabme ber

mittleren $äuflgreU in Wngero SabreSreiben ju

unterfucben. Eeiber ifi baS f)ia\üx bisponible

Material fiufcerfl lücfenbaft. Dennoeb aber beutet

SieleS eine berartige f&tulare SJeränberung an.

Sic ©eobaebtungen auf £ebcnpeiffenberg geigen,

bafe oom «nfange biefeS 3ab>bunbertS an bli iu

ben Sauren 1833—41 bie Slngabl ber ©etoitter

regelmäßig abnahm , baft fie aber feitbem roieber

in fleter 3una$me begriffen ifi. analog fanb

öon ©ejolb, als er bie »on 1844— 65 burtb

ben Qttb in Samern beroorgerufenen ©ranbfebSben

unterfucbte, bafj feit bem (Snbe ber breifeiger 3abre

bie Änjabl ber auf bie eingelnen 3a&K trtffenben

ftSÜe fafi in ununterbrochener 3unabme begriffen

tfl. Die Beobachtungen gu 9Raitanb unb $rag

ergeben folgenbe ©ummen ber ©ennttertjaufigfeit

in ben belieferten 3abren:

UJailanb frag

1806 - 1814 26* 153

1815- 1M3 reo 812

18M-183S 223 240

1883-1841 195

1*4* -1850 185 179

$ierna$ febeint ba* 3Jcarimum ber §5ujtgr<it

ber ©esoitter für SDlailanb gegen 1815, für $rag

gegen 1827 eingetreten gu fein. Die Urfat^e biefeS

mertwürbigen Behalten« iß gur ßeit nodj oott*

fornmen in Dunfel gefüllt unb mir bürfen toat)r*

febeinlid) erfi »on ber fufiten 3ufunft ermatten,

bafe fie, na$ gefißellung ber mabrfcbeinlidKu

gerieben biefer Slenberungen in ber ©emitter*

b&uftgfeit oieler 3<$"# «n8 bie ©efefce unb Ärfifte

entbüUt, bureb beren ©irfen biefe CScillationen

bebingt »erben. Älein.

9iaudj unb ©taub machen btc fiuft troefen.

3m 3ab«* 1853 machte idj oielfacb bie Beobacb^

tung, bafj ber (Sleftricilatgtcrluft allmSblig ab«

nabin, toenn im Caboratorium gerauebt mürbe.

(Sine (Srf(Srung fonnte leb niebt finben. 3"* Safyre

1864 mürben bie ©eobaebtungen mit bemfelben

(Srfolge mieberbolt unb jefct fanb ft<b au* bie

(SrTlSrung. Diele mar entbalten in ber mittler*

meile aufgetretenen neuen @a8t beerte. Die

gortfebritte ber SBSrmelebre Ratten bie alte ®oäj

tbeorie al« fatfeb naebgetoiefen, aber eine ftieb*

baltige neue fanb fi<b ntebt fogleicb. Ärbnig in

©erlin fpratb e* 1856 juerfi aus, bafe bie ©a8=

tbeilcben in fteter gerabliniger Betoegung mit

tooDfommener (SlafiicitSt gebaut toerben müßten,

unb bafj alfo ber verfi&rfte Drucf, ben eine ein*

gefcbloffene ©aSmaffe fühlbar maebt, toenn ber

JRaum berfelben oerfteinert toirb, btrrüb!re oon

ber grbfeeren Mnja^l €töfee, toelcfte bie ©al*

tbeilcben in berfelben £eit gegen bie Jfflfinbe

madjen, toeil ber SCBeg beim ^in* unb ^erfabren

lürjer geworben, ©inb alfo diaueb* ober®taub=

tbeilcben in einem Kaum, fo mfiffen bie Dampf*
molefule, »elcbe ber Suft immer beigemifebt finb,

guttjeilen aueb gegen biefe Xbeilcbnt flogen unb

baran bSngen bleiben; auf biefe SBeife muß alfo

bie Suft immer troefener toerben. ®o mie bie

Regentropfen bie 9iau(6= unb ©taubtb.eileben,

n>e(<be fte untermegS treffen, mitnebmen, fo bSngen

ficb an biefe 2-bei leben bie Dampfmoletuie, n>elcbe

fie febtoerer macben unb babureb )um lieber«

faOen nbtbigen.

(SS lag na^e, ju oermutt)en, bafe biefe (Sin*

Ttcbt au<b für bie SReteorologie oon »ebeutung

fein müffe, ba 9tauob unb ©taub in ber 9tmo;

fpbfire immer oorfommen. Sie baS Berbalten

ber Gleflricität im Saboratorium ju neuer Qx=

fenntnift gefübrt batte, fo braute bie eieftricitfit

ber 9tttnof)$&re ben 93eoba<bter auf ben regten

©eg, baS Cerbaltnife beS ©taubes unb JRaucbeS

jur §eu<btigfeit aufgufinben. &utx[t mürbe 1852

bei einer geuerSbrunß ermittelt, bafe ftaueb bie

+ dleftricitSt ber »tmofobire er^Bbt.

Diefe (Sinmirrung ftnbet augenblicflicb ©tatt, aber

jutn SUiStrodnen ber 2uft brauet ber Kautb Ifin=

gere Der tRanty aus .©cbornfleinen unb

öon geuerSbrünflen ifi aueb niebt maffenbaft

genug, um eine (Sinmirfung auf bag ^foebromdet

beroortreten )u Iaffen; ber^öbenraueb tonnte

bier aHein bie «ufgabe lofen. (SS mürbe 1853

beobadjtet, bafe ber ^>obenraucb ebenfalls bie

+ (Slcftricit&t ber Ähnofpbfiw er^S^e, unb barauS

gefcbloffen, bafe ber ^cljfnraucb toirflicber SRaucb

fet 9?un erbebt gtoar meifl aueb ber gembt)nUcbe

Webel bie -f ©lettrieUat, gugleieb aber aueb bie

geucbtigTeit. ©enn nun naebgemiefen »erben

Tonnte, bafe ber ^Bt)enrautt) bie geuebtigfeit oer*

minbere, fo mar ein fieberer ©eblufe auf bie Watur
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beg £obfnraucr)tS möglich, fo mufjte nothwenbig

ber ^bb/nraucb JRaucb fein.

3uerR bellte Reh 1855 tin $att ein, bfr

eflatant genug war, aber noch ifolirt baftanb.

8., 9. unb 10. 3uli 1855 würbe dn $8b/ns

raudj beobachtet in Samberg, ©roferBbriberf,

$lrna unb <8era, aber nicht In jcreujnach. 9Cm

6nbe beS SWonatS jeigte ftc^ inbefj, ba§ bie brei

bejeict)neten Sage auch b>* bie geringße fteuebtlg*

feit gehabt, bafc alfo berfetbe gbbfnraucb auch

hier gegenwärtig gewefeu. Der 3unl beS 3ab,rt«

1867 unb ber 3ull beS 3abjeS 1869 , befonber*

biefer, haben oolle ©ewifebeit über bie auStroef*

nenbe ttatur M £BbfliraucheS gegeben, wobureb

benn auch feine 3bentit5t mit gewBbnllebem Rauche

auf biefem SBege verifiSnbtg nadjgewiefen ift.

3m legten 3>»U b>t ein $B$enrau<b Dom 4. bis

25. einen großen fcbeil (Suropa'S überjogen, über

welchen öffentliche ©Ritter otelfacbe ©erlebte ge*

liefert. 3n jcreujnach R«l bie geucbtlgfeit oom

3. auf ben 4. »on 80,1 auf 58,4. Sie bfleb

bann, 5 Zage ausgenommen, an benen Re 3Wifcben

60 unb 70 flanb, unb 3 Sage ausgenommen, an

benen fie unter 50 fant, jwifchen 50 unb 60 flehen,

flieg aber mit eintritt beS IRegenS am 25. auf

71,6, wSbtenb fie iagS Dörfer noch 52 gewefen

n>ar. SBeber biefer Siegen, nod) bie 3 folgenben

blefeS Monats fonnten ben $5$enrau(b oolIRSnbig

»einlebten, weil fie ju gering unb wahrfct)elnUcb

auet) ju febr Iofafifirt waren. Denfeu mir unS

ben Wegen In einem Sommer fetten unb febr

Iofafifirt, 3ug!el«b aber ein RarfeS SRoorbrennen

unb no<b SEBalbbranb baju, fo mufc ein $5t)en=

rauch oon langer Dauer, welter Verbreitung unb

großer DtcbUgfeit entflet}en, wie ihn baS 3al)r

1783 gejeigt t)at.

Obgleich fchon oor mehr als 30 3^ren <5gen

unumflB&flch naehgewiefen hat, bafe ber $Bhenrau<b

gewöhnlich burch baS ÜJtoorbrennen entfielt, unb

blefe «nfleht feit ber 3elt olelfacbe ©enatiguug

gefunben bat, namentlich burch $reftel* Sc«

mühungen, fo b&rt num boeb nicht feiten noch ben

UnRnn ton jjerfc^ten ©etoittern als (Brunb an=

geben, ein ©eweiB, toie fcb>rr eS ffitt, ©orurtheite

au8jurotten.

Da| ber Staub blefelbe ©irfung haben müffe

auf bie geuchttgreit toie ber Stauch, n>ar als

SScrmuthung oon mir ausgebrochen roorben ; baS

3ahr 1865 erhob bie 8ermutt)ung gur ©ewi&beit.

Der unvergleichlich ^tere Hpril unb September

biefeS 3ahre« brachten eine folche trocfenh«t %fx*

»or, ba| an ben tagen mit etwas gro&erer Sßtnbs

R&rfe bie 9Umoft>bSre com aufgewehten ©taube

ganj grau tourbe. Dann Rente fich bfter Rimbert*

lang bei bcttf*flfnt Gimmel — (MeftrieitSt ein unb

eine Trocfenheit, toie fie hin in 18 3ah"n nicht

beobachtet rourbe, j. ©. oom 21. bi« 26. «pril,

wo Nachmittage 2 Uhr bie burchfchnitttlche geucb>

tigfeit unter 20 blieb. 8m 5. 9Ral fant fie bei

fttoa« flSrferm SBinbe unb feb}r oiel Staub fogar

bis auf 16,4, unb nur einmal in 18 3abrat,

am 23. 3uli 1869, »oar fie burch b«n ^öhniTaucb

noch etioaS geringer geworben. SRaehbem im

©fptembtr 1865 lange fein Wegen gefallen war,

trat @nbe September unb Anfang» Oftober Bet/iu

litbeS ^nxiot, roie im 8pril unb SWaL

Dr. Dellmann.
Heber bie fttrultnie unb Sttncearcu« matfct

^ßat;er in ben „3Jlittl)eilungen ber wiener geogra*

^bif(b<n©tffHfcbaft" beachtenSwerthe ©enterrungen^

welche bie gewöhnlichen iBorfiettungen über biefe

Serh&Itniffe wefentlich berichtigen. Son iebrm

hohen HuSRcbtS&unft im Hochgebirge überfUht

man Im ^ochfommer fofort iene Legionen, in

welche baB terrain in )>r>^fifalifcr>er ©ejitbung

jerf&Ot, nfimluh bie Kultur«, ©alb* unb gelb«

region. Sie weifjen ftWcben innerhalb biefer Ät=

gionrn, meifienB ^ühilbrn unb Xt)a(finfcbuitte er*

füQenb, Rnb bie (Bletfcher mit ihren ^rnfelbenu

2Bo biefe fehlen, ift baS ©ebirge fafl bis 3U ben

t;5chPen Spifeen hinauf fehneefrei*), unb felbß bei

ben grofjen primSren Oletfchern beginnt bie ju»

fammenbfingenbe Schnecbetfe, beren untere ©rrnje

bie girnlinie genannt wirb, erft ungefShr in ber

SKittc ihrer 24ngenar<, burebfebnittlich bei 80(X>

bis 9200', in befonberS b«6 en Sommern felbji

erR bei 10,000*. 9hir in fteinen 9leRern, in

Klüften ober an gefehlten Steüen, burch befon>

bere Urfachen erhalten unb lofaliRrt, Rnben Reh

rSumltch Su^erR unbebeutenbe Scbneelager. 2b<tt*

fächlicb gebt alfo ber Schnee in allen Xhatönfängen,

wie auf jeber ©erglehne im Sommer fort unb

erhSlt Ret) nur in ben h*b« gelegenen ©ictfcher«

gebieten, ba bafelbR bie burch bie GlSmaflen er-

jeugte tiefere Temperatur ber umgebenben Hüft*

febiebt fein Verbleiben ermöglicht, ©efeumt ift ei

ebenfo, ba§ bie (Sletfcber, bie wir a(S auf ber

©orjeit überliefert betrachten bürfen, aHmSbRcj,

periobifeh, fogar jiftnUcb rafeh an 8uSbehnung

oerlleren unb baf pe fiel) gegenwärtig nur burch

ben Stieberfcblag innerhalb ber Wltejone jener

^Bcbfien ©ebirgiregionen erhalten, jwlfehen welebot

pe, bie Winnfale unb ÄeRel bureh it)" SKaffen»

anfammlung beherrfehenb unb tbalwctrts Rie|enb,

•) f«per oemeift auf

fänetfrtirr <*H)feI, toetdtc aa(t) öjrco

Ugt K. tttttdH fdn fftfliea.

üb« 11.000'
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tyte Äonfiflenj ton S$nee ju (5i* »erbieten.

99te fe^r bie ©*btlbung Don ber Xerroingeftaltung

abhängig ifi, ifl aHbefannt. Hu* brat angeführten

rrfrant man nun fofort, bafj unfere ®tetf($er unb

i$re Sa^nee^embrtjo* nur folgen einer ffleaflion

fmb, n>elc$e ba* $ft$fle Qebirge auf bie galten

be* minber hohen ausübt, ba nur in biefen ber*

hSltnifjmfifcig »firmeren 3©nen in golge ber fon*

centrifcheu 2Haflenbetbegung bc* 5irn* bie »e*

fentlicfcc 93ebingung ber <$i*bilbung borhanben ifi.

2Sir Ijaben e* bdfftx im ®ebirge nur mit

einer gimltnte )u thun. Dlefe aber ifi feine*:

weg* ibentifch mit ber fogenannten Schnee*

grenje, jenfeit* melier ba* @ebirgc Sommer
unb ffilnter b/inbur<h bon Schnee bebetft fein foO.

©tne fol$e Sajneegrenje ertflirt nid)t, bie tt>irfli$e

Scbneegrenje ifi bie (Brenge bei @(etfci)ereife*.

2Sa* für bie 9H»en gilt, gilt auch für bie

$olar!&nber. Die S<hneegrenje fällt nach ben

gfogra^iWen fiehrbüdjern in ber begrab bcJWorb*

Tab* auf bie (Sbene b^erab. 9con>aja * Semlja,

beffen SRitte (SWatofehfin« Scharr) 2° nbrblicber

liegt, foQte bemnach unter ber toeifcen $fitte be*

graben fein. 3n ©irfTichfeit aber get)t ber Schnee

auf biefer Dobbelinfcl im Sommer in ber «bene

(burü) Jtlüfte unb terrainfaltungen gefetjü^tc 2tn-

fammlungen abgeregnet) fiberall toeg unb beginnt

auf ben ©erglehnen oft erfi bei 3000' (Sfc&rer,

<Roft>aia:Semlia, @otb> 1869). SRomaja « Semlja

beft^t aber ben falteßen ©etnmer ber Chrbe

(-1- 2,5° <5.). mcteorologifcbe Unterfudjung

biefe* £anbe* $at gegen bie (Srtfleiuj jener Schnee«

grenje entfo)ieben. Bon ben $ßt)en abgefetjen,

rit trarir^e
Mittlerer, mf Um Srbbaa.

fonehtr 85.

übrt ben , von (Im 4 mann Cata 6.

Sirallnie nnb Cänttflrrnje ut* abnahmt ber ©Icrfctrr.

Q<ua 5.

§f*Mtr, Srrlbnlnua bfrftlbea. A*.r/ortcA«r M.

gibt e* alfo überhaupt feine fehneebebetften ßfinber

auf ber <5rbe.

Gin interrffantel Phänomen in ben 8fpen

ifl bie Zb>tfa$e ber ©letfcherabjehrung.
$at^er beobachtete biefe bei allen ©«gebilben ber

Drtleralben, »eiche in bem für Sübtyrol fo un*

p.en>6hnlidj fragten ©emmer 1868 tro^ ber ftro&en

Strenge unb ©djneeüberlagerung be* bergangenen

Jöinter* in ihren Detail« bis fafl jur Unrennt=

Iichtat abjehrteu. ftu$ bie Berichte au« anbern

&tbent$eUen lauteten 5r)nHdb). Unter folgen Ums
jlänben liegt bie Sinnahme nahe, bafj unfere dij-

toelt ihrem <Snbe t>erb^ä(tni&mS§ig rafa), b. b). mit

befa^Ieunigter (9efa)minbigfeit entgegengeht. Die

aune^menbe ^ßolirung ber <9(etf<^«r6ar)n aber

bürfte eine ^aubturfa^e bavon bitben.

©ctraa^tet man unfere (SIetfdJer ats äugen«

blidflia) ni($t erifiirenb, fo erföeint »ob,t bie 9ln*

nab^me begrünbet, ba| jtrar eine Erneuerung ber

(SilttKlt Statt finben toürbe, ba& feboeb; ba« »or

t$r in einer 9leib.e bon 3afren erreichte 9lreaU

marimum weit unter bem gegentofirtigen Staube

aurüdbleiben mufj; benn unfere »irftic^ bor^ans

bene ©letfajemjelt arbeitet noa) immer mit ber

fi$ nur langfam btrminbernben (Jrbf^aft au* ber

fogenannten <5i*jeif. Da* ir)r babureb gegebene

temberatibe ©teia^gewic^t, bon »eifern fie nur

allmfi^lig einbü§t, entfbria^t nieb^t meb,r ben all«

gemeinen iB5rmeberb)ä(tniffen in ber $5b>. Dem?
na<S) fleb,t bie «u*beb;nung ber girner ni$t meb,r

im 95erb,5Itni& ju bem heutigen Xemberatur«

moment, fonbern ift nur eine golge ber au* ber

Gi&jeit überlieferten ffSItefumme.

IJadj weife.

rttirttlaUa oon ^tscibrütfrn. Autland 26.

5»rhUd>» »om 15. Hbrll mb rinc ZQcoric biefer 5rf(fteinnno,
»on e Pill er. Uttr, Zeit 13. Aus d. AW. 32.

«oiali^te», Wotur unb Urfahr, oon Siein. Gata 6.

enlfiniafllrü^e unb »aroBttttrfdjttonTunjtn. C<u* 5.

Hflrottomie.

Der $laiet Saturn ifi im Saufe biefe*

Sommer* geurife 9Ran<bem am nSajtlia^en Gimmel

aufgefallen, unb Diejenigen, toe(d)e im ©eft^e eine*

nur einigermaßen guten gernrob^r* finb, merben

ni<ht unterlagen J)atom, ftth biefen merhoürblgfien

unter aOen Planeten unfer* Sonnenf^fiem* an:

iuf^auen. 3n ber £b)at ifi berfelbe niö)t allein

bur$ fein ©efolge ton 8 3Wonben, fonbern n>eit

me^r noäj bura) ba* ©yflem ton fTat^cn Kinflen,

bie über feinem Äquator fc^weben, auÄAfJfiajnet.

Die »ab^re fiberlf$e Umlaufljett be* Sa:

turn berrfigt 29 3a^re 166 Xage 5 Stunben 16

SDlinuten 32 Sefunben, unb bie fpnoblf^e, b. h-

bie 3ett, roeldje berfliegt, bi* er mieber in biefelbe

Stellung jur Sonne gelangt, ifi 1 3at)r 12 Xage

20 Stunben. föenn bab,er Saturn im gegen:
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bärtigen 3a$re am 4. 3uni mit ber Sonne in

Opposition tear, b. h- um biefe 3cit um üKittcr^

nacht genau füblich im 2Reribtan flanb, fo totrb

er biefclbe Stellung im 3ahre 1870 12—13 Sage

fpäter einnehmen. 55er mittlere Äbfianb beS Sa=

tum »on ber Sonne beträgt 9,538852 örbbahm

halbmeffer ober nahe 190 SKiDionen leiten. S)er

<Srbe fommt biefer planet nicht näher als 159

SKiQionen aReilen, fann fich bagegen bift auf

219 Millionen 2RciIen von und entfernen.

Saturn iß nact) 3utfto grSfjte unter ben

berannten Sßlaneten. ÜRach BeffelS flReflungen

beträgt fein mittrerer Slequatorealhalbmeffer 17",053

ober 15680 geogr. 2Reilen, ber Sßolarhalbmeffer

15",381 ober 14140 2ReÜen. J5ie abplattung

ifl fonach -~ bie grbfjte, bie man mit ©etoifc

heit bis jefct bei einem ber Planeten gefunben hat.

©iefe ftarte abplattung beutet föon auf eine rafdjc

JRotation, unb in ber Xb,at fanb SB Uliam
4?erfa>el in ben3ahren 1793 unb 1794, ba& bie

Umf<b>ung£bauer beS Saturn 10 Stunben 29

SRuutten 17 Serunben beträgt. $>ie 9Rafie ber

Saturnfugel beträgt VMM ber Sonnenmafle.

Sonacb ifl alfo bie burchfehnittliche ©iebtigfeit

biefe* $laueten VV berjenigen unferer ©rbe. SRtmmt

man bie iDichtigfeit beS SßkflerS jur (Sinheit, fo

ift bie mittlere ©uhte ber ©rbe gleich 5,6, alfo

iene beS Saturn gleich
4
/w b. t). biefer planet

i|l im Hirtel weniger bicht als baS SBaffer unb

ein beträchtlicher Ztyil feines Belums, befonberS

aber feine Oberfläche, muf auS Stoffen befielen,

bie leichter fmb als unfer ©affer. <5S iß toabj;

fctjemlich, ba& biefer planet auS einem flcincn

bieten Äern befielt, ber »on einer grofeen, »eifern

artigen $fiu*e umgeben ifl. ©er graue, in ben

fiquatoreaten Legionen beS Planeten fi$ ringsum

bie Äugel jie^cnbe Streifen unb mehrere fcb>ächere,

tocit fcbneHer »eränberltche ®ebilbe ähnlicher »rt

Iaffen fich mit einer fotct)en Sinnahme febr gut in

Uebereinftimmung bringen. SJiefe bunflen Streifen

htg> Saturn fmb auerjl, im 3ab,rc 1683, »on

Qafftni gefct)en toorben. $erfd)el entbeefte,

jcb>n vor bem 3ab,re 1780, baff fleh in biefen

grauen Streifen bunfle, fnetenartige $mtfte be=

ftnben, unb eben fte liefern tt)n bie UmbrehungSs

jeit beS Saturn um feine SHre erTennen. $ e r f a) e I

glaubte aud) bemerft ju haben, bafj bie $oIar»

geflenben beS Saturn jur ßeit üjrcS SGBinterS viel

geller erfajeinen als in ber entgegengefefeten 3ahreS*

jeit. Saturn beftfct eine biegte Sltmofphäre. SDiefeS

folgt fcb>n aus bem Umflanbe, bafj man bie bunf:

len Streifen beS Planeten niemals bis an ben

9ianb ber Saturnfcb.eibe berfolgen fann, inbem fie öiel

früher blaffer »erben unb enblicb wrfc^toinben. 3m

Dt ütel empfängt Saturn 9lmal weniger Siebt von

ber Sonne als unferc (5rbe; bie 2ia)tfiärfe auf

biefem Planeten i(i bab;er berientgen »on 7000

unferer Soümonbe glewb unb mit ber ^eUigfeit

ber Sonne ju »ergleidjcn, toenn it)r 9lanb eben

ben flauen $orijont berührt.

SDaS JRingfpfiem be« Saturn iji öor bem

3ab;re 1610 »on feines SKenfc^en Äuge toab>

genommen »orben. 5Dama(S richtete juerji Qas
Iii ei fein gernro^r auf ben Saturn, unb glaubte

mat)rgunel}men, bafe er auS brei Sternen, melcb>

fieb gegenfeitig berührten, jufammengefefct fei. (5rft

^utjgenS fanb mit ^ülfe feines felbfroerfertigten

großen gernrohreB bie ma^re Grflärung, bie er

1659 in einem 2lnagramm »erfieefte, baS nach ber

ffeäter gegebenen Sofung tytfy: Annalo cingitar,

teuui, piano, nnaqaam cohaerente, ad eclipdcam Ln-

dinato. Obgleich biefe (Srflärung ber Saturnanfen,

burch einen flachen, freifchtoebenben ,
gegen bit

ßfiiptif geneigten 9ting, gewife bie an unb für

ftch natürlich fte »ar, fo »arb fie boch noch lange

be3tseife(t, befonberS ba 9ticcioli ftch einige

3ahre vor ^uijgcnS für ben 3ufammenhang
ber Änfen mit bem Satumförfcer auSgefprochm

hatte. SlHein (Saffini'S Beobachtungen geigten

gegen 1675 entf«hieben, bag ^>m?gcnS mit ber

Sinnahme etneS frcif<h»ebenbcn SRingeS um Saturn

öollfommen im Olechtc fei, i» bafe biefer SRing

fogar burch eiw bwnXlt fiinie in jtoci Z^ält ge=

trennt erfreute.

SRach ben SRifrometenneffungen Struoe'S
beträgt ber äufeerftc S)urchmeff« beS ftüigf9fieci£

40",09, ber innere 26",67, bie Breite beffelben

alfo 6",71. SluS biefen ©inTelaerthen ergeben

fiel) folgenbe J)imenrionen in geographifth«« SDieilen:

äuüttfltt 3>Bt*iji«ffet bei 9ting(Qft«nl. . 38870 Wtfltn,

innttßet » - * . . 24520 *

»tritt bei «tnjn»ftem« 6175

%\t innerfle fRingfante fleht bemnach Don

bem nächfien Steile ber Oberfläche beS ^landen

nur 4420 ÜReilen ab, alfo faum */ioo oeS tnirt«

leren StbflanbeS beS 9RonbeS toon ber Grbober«

fläche, ©er ©urchmeffer ber caffini'fchen £rcn-

nungSlinie beträgt nacl) Struöe 0",41 ober 380

aReiten. Schon im Söhre 1684 fprach ® all et

auS, ba§ ber ÜRittelpunft ber Satumringe ni4t

genau mit bem (Jentrum beS Planeten felbft im
fammenfaUe, allein erfi burch Sdjtoabe ifl man
feit 1827 allgemein auf biefe ercentrifche Sage

aufmerrfam getoorben. hiernach fleht ber Po*
netenranb im SBeflen bem ötanbe beS innerflen

KingeS um V»" näher als im Dfien.

5Die Dicfe* beS SRingf^flemS ifl »erhältnifr-

mä|ig fehr unbebeutenb. Senn bie erbe in ber
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©tene beffelben fidj befinbet , terfdjwinben bie

Ringe baber für bie mriflen ^erarobre gfinjHdj.

9?ur ^erfdjel gelang el 1789, bie Sftinge audj

in biefet ©tellung fort»5brenb all feine fiinie ju

«Trennen; bal ®teicbe war im 3ar>re 1862 audj

im grofccn SRefraftor ju ^ßulfotta ber ftatl. S)er

Sltere $erf djel staubte audj bergartia.e(*rb3f?ungen

auf betu Sufjern 8Rtnge roabrjuuebmen, imb fc^fcg

barau«, bafj ftdb bie {Ringe in 10 ©tunben 32

«Minuten 15 ©efunben einmal um ib.ren 9Rittels

puuft breben. Äul Jg»erf c^els ©cobacbtungen

fdjeint ferner bfttorjugeb«n , bafj &ol SRingfbfiem

€atum8 bilweilen Trennungen ton febr furjem

©eflanbe jeigt. Hud) folgert ^eirce aul feinen

fyeowtifdjrn Unterfucbungen, ba& bie bergartigen

UnregelmSfjigreüen bei IRingel »erfinberllcb fein

mfifeten, inbem bal ganje JRingft/flem feinen

bauernben ©efianb c)aben Wnnte, »eim ei nidjt

au* einer bem SEBaffer tergleidjbaren SRaterie

befliSnbe. Äufeer ber caffini'fcben Zrennunglllnie

^at (5n<fe im 3abrc 1837 nodj eine anbere auf

bem aufjeren {Ringe entbeeft, bie ton jener nur

0",9 entfernt flebt unb beren ©reite 2a ff eil unb

© a ü e I ju etwa 120—130 2Heüen fdja&en. Unter

bem fdjbnen Gimmel Storni bat be ©ico auf

bem innen» SRinge necb einige bunfle ZrennunaS-

linien entbeeft, bie bilweilen auf beiben fiftinganfen

jugleid), meift aber nur auf einer berfelben fidt>t«

bar »arm. 3m %äfyct 1850 enblicr) entbrefte

©onb 3»if(bcn ber innerflen ftante bei {Rings

fofleml unb ber ^BlanetenoberfWdje nodj einen

feinen, bunflen, nebelartigen dring, beffen Breite

1",5 betrug. 9ladj ©ecc$i betrügt ber Dur«b>

meffer biefe* SRebelringel 21",42, wenn ber Durdj*

meffer bei ©aturnaquatori 17",66 grofi erfct)clnt.

© e f f e l $at au« ben ©tbrungen, koetebe bal {Ring*

fpftem bei ©aturn auf bie ©ewegung bei fehlten

©aturnlmonbel aulübt, bie SWaffe beffelben ju

Vi« ber ©aturnlmaffc beregnet. #ierau8 folgt,

unter ber Stnnabme gleidjer mittlerer fciebte mit

bem Planeten felbfi, feine $itfe ju 30 2Reilen,

»al, »on ber (Srbe aul gefeben, einem ©inrel*

»ertbe »on 0",03 entfpridjt.

J)a8 ©pefirum bei ©aturn jeigt nacb ben

Unterfudjungen ton ©ecdjt im rotten X^eilc

einen flaTfen fdjtoarjen ©treifen, ferner am Sufter«

flen rotten <Snbe ©puren eine! anbern ©rreifenl.

3»if(ben bem rotten unb gelben Steile bemerft

man ein jiemltdj fdjarf begrenjtel ©anb, ferner

unterfcfjctbft man brutlict) bie fraunboferfcfien

2inien E, b, p. ©ecdji f)<xt fefigefteHt, bafj ber

grofje f«b»arje ©treifen im Stoib ein ber ©aturn»

atmofpbSre eigentbümliiber ifl. 3upiter geigt

ctu>a8 Slnalogel, fo ba§ bie beiben grö^tru

Planeten unferl St?flfm§ b»nfK$W<$. i^rtr

SltmofpbSren eine jiemli^ grefce UeberelnPim;

mung erTennen laflen.

©aturn wirb ton 8 SKonben umtretfl. ®en
erfien berfelben entbetfte $ut>genl am 25. TOärj

1655. $rofeffor Harting bat unlSngfl im pb9-

Pfalifcbrn Kabinet ju Utretbt, mitten unter alten

®lSfern unb Fragmenten früherer gemrobre, bie

©(allinfe wiebergefunben, mit toel^er ^ut)genl

juerfl einen ©aturnlmonb fab- Sie b;at 5,7

Zentimeter ©urtbmeffer unb 3,17 Steter ©renn»

»eite unb roar ton $utygenl au8 einem ©rücfe

(Spifgtl^IaS berciff^fllt »orten, ba8 er an ber einen

©eite fonter fäliff. (Sr bot felbfl in ber «R8$e

bei gianbel ber2infe mit fleiner lhirfttf(brift bie

eine $&lfte bei 9lnafjramm8 auf bie fiinfe ge-

fibrieben, toelebel er gelegentlicb feiner Gntbecfuna.

bei erfien ©atumlmonbel aufhellte unb toelcbel

lautete: Admorere oealis distaotia sidera nostris

vttvtvv cccrrrhnbqx, b. f). entjtffert:

Saturnus tun» sna circomducitur aezdeeim diebas

bori» qaatuor, ©aturn wirb t<on feinem SRonbe

in 16 lagen 4 ©tunben umlaufen. SDiefer Sfflonb,

ber $eute ben tarnen Xitan fübjt, ifl unter allen

©aturnlmonben ber f)cnfte unb grbgte, ton 300

bil 400 Steilen Surdjmeffcr. 92ad> ©effell
©eobaebtungen beträgt feine genaue Umtaufljeit

15 Zage 22 ©tunben 41 2Rinuieu 25,2 ©etunben.

55ie nacbfieb,enbe tafel enthält bie Warnen, bie

JReibenfolge ber Hbftänbe, bie Umlauf8jeiten, bie

(Sntbecfungljeiteu unb bie Warnen ber (Sntbetfcr

ber ©aturii8monbe.

Jlamt

aiMtano uüiii

Saturn in <>aU>»

mefltTn bt«
«Saturn

Umtouf»iti: Bett btt Qnlbrtfung 9lonit bz9 (Jntbttftts

TOima* . . . y.uob O
d Xm 17,1« 1789 lOflufl 28. SDiHtam ^etfdjtl

Cactlabu« . 4,gaiy 1 ö 59 2,7 1789 3nli 18. » *

Zbrtil. • • i,9»iß 1 21 13 33,0 1«84 fRStj 21. 2). Gaffuti

»iant .... 0.83W *i 17 41 8,9 1684 Stttt) 21. » •

ftbea .... 9,S5J8 4 12 25 10.8 1C72 3>c. 23. • *

Zitan . . . . 2>»,7060 15 n 41 »,* 1655 WSrj 25. fcuöfltn«

^ppnion . . . 36,80 21 0 49 1848 erot. 16. ©onb

Ooprtuf . . . 64,40 79 7 64 1671 im Ottobrt D. «oflini
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Ob mit biefen 8 Trabanten bereit! bal ganje

SNonbenfoßem bei Saturn erfth&pft iß, ober ob

biefer planet noch oon mehreren SRonben begleitet

wirb, bte jur 3*^ noch nicht entbeert ftnb, mufj

bahingeßeUt bleiben. 3*h ha*e bereits früher an

biefem Orte barauf aufmerTfam gemacht, baß man
mit einiger SBahrfcheinlichrett jwifchen Styea unb

Jtitan einen noch nicht gefehenen Saturnlmonb

oermuthen bflrfe. Die 3ufunft mufc hierüber

entfthetben, um fo met)r, all fclbß auch über bie

berannten SRonbe bei Saturn mit Äulnahme

litanl noch immer nur wenig genügenbe ©eob*

Ortungen berannt geworben fmb. ©ne metf;

wfirbige Xhatfadje iß, bafj ber achte Satellit

<3apetul) im ößUtben Steile feiner Sahn fletl fo

lichtfchwact) erfebeint, bafj er nur oon bem filtern

^erfdjel ununterbrochen wahrgenommen werben

tonnte, ffitehrfcheintith erfl&rt ftth biefe <5rfcbri*

nung burdj bal ©efefe ber gleichen Umbrehungl*

unb Umlauflperiobe bei Satelliten, ein Qefrfe,

ba8 für unfern (Srbmonb unb bie 3uplter!monbe

befielt. 3m Siooember 1845 tykt Sir 3°hn
£erf<6el juerft barauf aufmerffam gemacht, bafj

bie Umlauflperiobe bei britten SKonbel bei Sa*

tum ba8 Doppelte oon jener bti etilen iß unb

ba& ber oierle SRonb bie boppelte Umlaufäjeit

bei jweiten befibt. !Reuerbingl hat b'ftrreft

gejeigt, bafj noch eine anbere $eriobe oon 465»/4

tagen ertßirt, nach beren Äblauf bie oier innern

(EaturnSmonbe in 33c3Ufl auf Sonne unb ßentral*

rbrper wieber genau an berfelben Stelle flehen.

61 finb nfimlich

494 Umläufe be« erften fJahmilaonbel = 46&»/4 Zagt,

340 « jtoeittn » — 465>/« •

«47 . . dritten . =4«% .

no - . Bictten « = 465»/* -

Heber tat gafammenhang äwifdjeu ber

$eriobe ber ©onnenflecfe unl jener free »ort«

ltd)tee fann gegenwfirtig fein 3weifel mehr be:

flehen* SHc umfaffenben Unterfuthungen oon Srifc

haben ben parallelen ®ang beiber im Uebrigen fo

Überaul oerfdjiebentn <5rfMeinungen gejeigt, unb

gegenwfirtig iß bal neu anhebenbe SWaximum ber

Sonnenfletfe abermall oon einem zahlreichen unb

prachtooQen aufflammen bei farbigen Polarlichte!

ber Grbe begleitet.

SReiran oermuthete bereit«, bag bie terio*

bifche ^fiufigreit ber «Rorblicbter eine gewiffe «eb>
liebreit mit bem SBechfel ber Sottnenftecfenhaufi«*

feit befifce, unb 1831 fagte Sittrow: „dl febeint,

all ob bie <RorbIicbter wie bie Sonnenflede ge«

wiffen Sßerioben unterworfen wfiren". Mein erß

Srife in 3^1$ gtlang el, geRufet auf ein reich:

haltigel Material oon über 9500 Beobachtung**

tagen unb minbeßenl 40,000 »eobacbtunglorten

ben geahnten 3ufamtnenhan9 bireft ju erweifen.

gür bie legten 160 3ahre fonben fieb brei $aupb

pertoben mit 2Rarimi! um 1730, 1788 unb 1848,

wfihrenb bie SWinima auf bie 3ahre 1700, 1758

ober 1766 unb 1811—1812 fallen. Der Uebergaua

oon ben SDRarimil ju ben 3Rinlmil wirb bind)

fefunbfire perioben bezeichnet, beren Dauer im

Littel 11 Söhre betrfigt. Dal flimmt mit ber

$eriobc ber ©onnenflecfe fehr nahe überein, unb

auch bie 3ab> ber Minima ober SWarima beiber

(Srfcheinungen faQen fehr nahe jufammen. hier-

nach fann an bem 3uf°ntmenhange beiber Qxs

fcheinungen bunhau! rein 3&eifet mehr h^rf^or»

wenngleich un! bal mfict)Hge ©anb, welche! bie

fcfiufigfeit ber Polarlichter unferer (Srbe mit jenen

ber ©onnenflec!« oerfnüpft, gegenwfirtig noch ah-.

folut geheimnigooU iß. Älein.

X i t e r o r i r d] e JI a dj w eife.

tJirPtmt, Xüdnnc()ra()tting betfelbtn.' Gaea 6.

SlWtUn. IpnbaQ« ZljeOTte. XalurforKKer 3t.

Rtktllrtft, epKtTtü bttfelbW. Natmrfor»ck»r 85.

yUnetaYbrn xn\\d>tn Karl un
bCTielben, oon VutQer. iVtermam»« Miuk.

ne, doufiitatiOR brrfclben, Don fflein. Gm 5.

— Jttt »bbfUal SBtf4offtnbeit b«f. Katmrfor»ektr 87

.

iftitn, etcdii'« neut
Au$ d. Kai. 86.

Canncnfftiftn unb Polarlichter. Natur/ortekir 84.

eanatnrivb nna e»nneifle«7r. N<HurJorteker 86.

CannrnfiPfrtni». a«t» ff.

CflnntnfbStm nad) bem ötfltnroäriigtn ^uftanbt brt

tdjofien, dor 3. Stein. 9reunfd)tocia.

• MUlr«, Recb«rcbea rar le, par A. J. Aogitr&i
BerltD.

Botanik.
«nSfcheibnng »on «mmoniaf bnrd? bte

ipiffte. SBenn man einen mit ©atjffiure befeuch^

teten ©(aSflab einem ooQfommen frifchen ^urpil)

nfihert, fo entRehen in ber Wegel fofort jwifd)en

bem (Slalftab unb bem $iljlorper beutlich be=

merrbare weige hiebet. Dlefe drfcheinung, welche

auf eine 9lu8f<f>eibung oon freiem Ämmoniar hin«

beutet, ift unter ben iutpilaen fehr oerbreitet unb
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tri bot meißen ton ihnen wirb biefelbe mehr ober

minber beutlich wahrgenommen. (Sine toiffen=

fchaftuehe Unterfuchung iß aber erß jefrt bureh

©orScoto (Bull, de l'Acad. de St. Petersboarg)

geliefert morben. ©orScow fanb, ba§ nicht adeln

£utpUje, fonbern $i(je aus ben terfctjiebenßen

Orbmmgen in ber X^at wagbare SRengen freien

SlmmoniargafeS aussaugen, unb awar fowohl am
Sage, alS in ber Wacht, bei parier Sonnens

Beleuchtung unb in bifiufem XageSUcht. ftud)

wirb baS SSmmoniaf fotoor)! ton toüß&nbig ent*

wicfelten aufammengefefcten gruchtförpern, als auch

ton SRtcetien, einfachen fctphenfompleren unb

Sporen ausgesaugt. Dabei fct)etnt bie (Sniwufs

tnng beS StmmoniafS ton ber gleichzeitigen QnU
wicflung ber ftotylenfäure ganj unabhängig ju

fein. £e$tere übertrifft bie erfiere fletS um baS

SRetn-fache, fteigt ober f&Ot aber, ohne baß. in

gleichem SWa&e auch bie ftmmoniafauftfdjeibung

ftdj ter&nberte. Sowohl bei ber SBeiterentwictlung

oeä ^tljrörperB als auch bei bem Eintreten anor*

rnaler JJußfinbe in ben (Beweben beffelben finbet

«ne Steigerung ber Hmmcmafferretion Statt.

3m erßeren gaU fcbdnt biefetbe ton einer 3u»

nähme ber PohlenfSureauSfcheibung begleitet ju

lein, im lefcteren iß bagegen eine feljr bebeutenbe

Serminberung ber ftohtenfeturefefretion bemerfbar.

5Diefe X^atfage, bafj nämlich pfye, welche fi<h

im erßen Stabtum ber 3erfefcung befinben, we*

niger Äob,lenfiure auiathmen, iß fdjon ton SKarcet

fonßatirt worben, wfihrenb bie Steigerung ber

JcohlenfäurcauSfcbeibung bei ber SEßeiterentwicflung

flanj normal tß, ba beranntlich bie ^ilge, im

©egenfafc ju anberen $fl<mjen, fceßanbtg Sauer*

floff aufnehmen unb Äohlenf&ure auSfdjeiben.

€>et)r intereflant ifi in biefer ^>inft<^t bie ©eob*

achtung ton ©orScow, bafj einerfeit* bie SWengen

bex ton fe,r heterogenen filiformen baau noch

in fet)r terfgiebenen (SntwicflungSßabien au3*

gehauchten ftot)lenfaure nur feb,r wenig ton ein*

onber bißeriren, wätjrenb anbererfeitS jwei nahe

«erwanbte ^Ujformen unter ganj gleiten SBer=

r^Sttniffen bebeutenbe ©erfchiebenheiten jeigen

Tonnen. 2Rorpt)ologifch terwanbie formen be=

ftfren alfo in ©eaug auf ihren Stofjwecbfet eine

ßeunfje 3,l0^^ual^t.

Itnfere Cbftbättme in 9meri(a. tfoeb hat

nachgewiefen, bafj unfer flernebß (oor SlQem

Slepfel unb ©irnen), |um gro&en Zt)t\l auch

unfer Steinobß, wenigßenS in Korb* unb «Wittels,

tielleidjt aber auch in Sübeuropa, nicht wilb

torfemmt, unb baß bie Strien Piras, jum Sheit

auch Prunus, &>efd;e jefct auf eine Seife oor*

Jommen, ba& man geneigt fein lönnte, fte für

einheimifch au $o.U**, nur oertoilberte, aum Ztyil

mit ber 3eit lonflant getoorbene gormen be^

fiimmter in Stfien toachfenber «tten barfieOen.

Buch in ttmerira gefiatten p«h biefe SBrtbSltniffe

je^t Shnüch wie bei und, unb batb toirb t& in

berfetben Seife ft<h rühmen rönnen, ba« Sater*

(anb ber 8etfe( au fein, »ie (Surofco. Denn bie

«pfelbfiume fangen ienfeit« be« OceanÄ bereit«

ebenfo au oertoitbern an »ie bei unS. Ohne
^tueifet werben aber ton ben unfrigen terfchie*

bene gönnen entßehen, welche bann nicht weniger

als bie europ&ifchen formen berechtigt waren, alft

Srten betrachtet au werben.

Schon fehr frühaeitig würben HtofelMume

ton ben Spaniern nach öbtti gebracht unb bafelbfl

in ber befferen 3C^ ot fpanifchen ^errfchaft fuU

titirt. Die ©5ume fanben ein günfiigeS Älima

unb ihnen aufagenbe aobenterbSltniffe, fo bag fie

gebiehen unb fleh auch »on felbft weiter terbrei*

teten. 9tadj ^h^ippi'* SKütheilungen an 5?cth

hat fich ber Apfelbaum in mehren Sth&fcro

Qf)ilV& auf eine SGBeife termehrt, bag er walb=

artige Ausbreitungen bilbet unb in einem 3ußanb

torfommt, bag Sebermann, ber nicht befiimmt

feine Einführung fennt, ihn für ein einheimifcheS

<3eh&ia ha^en wirb. 3n ben ©fichen unb glüffcu

werten bie grüßte im ^>erbß nach ben ÜRÜn=

bungen berfetben geführt unb aum Xtyil ton ben

23cttohnern aufgefangen unb teraehrt.

3n noch höherem Qrabe iß bie« in SJcerifo

unb gloriba mit ben Orangenbäumen ber gaU. %n
ben befferen 3«ten ber fpanifchen ^errfchaft wur=

ben biefe in ben günßig gelegenen, warmfeuchten

Oegenben eingeführt unb termehrten ß<h bafelbß

oft ohne aUeS 3uthun ber 3Renfd>en auf eine

folge ffieife, ba6 fie terwllberten unb in glos

riba fetbß bichte ®5lber bilbeten.

(SS entßanben aud) neue gönnen, welche aum
Xbeit fo grofee grüßte hervorbringen, ba| fie bie

Serwunberung aßer berer, welche ße gefehen

haben, in bobem @rabe erregen. Eine eigen«

thümüche Grfcheinung iß, bafj bie amerifanifchen

Orangeubfiume eine noch größere grud)tbarfeit au

beß^en fcheinen alS bie ber alten SBelt. 92 a u b i n

berichtet in ber „Revue borticole", ba& ein ©aum
mit breii&hriger Serebelung in gloriba bis 1000

grüchte gibt. (Sine gut erhaltene Orangenplantage

ton 10 3ahKR toUft bemnach, ba jeber ©aum im

Durchfchnitt gegen 2000 grüßte liefert, eine gute

SRetenue ab. (Sin ©runbbeß^er in Saint *3°hu

erntete 1867 ton brei ©äumen nicht weniger a(S

12,000 Orangen , unb \ixooli lieferte einer ton

biefen brei ©äumen aüeiu 5500 grüchte. SDiait

barf fictj bcs^alb nigt wunbern, bafi man auf
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einem Slreal oon 4\ a £>eftaren (18 3Rorgen)

über eine SJHHion Draußen ernten fann, welä)e

einen SDtarftprel* oon 25,000 Dollar* ^aBen.

Die Kultur ber Orangenbäume in gtoriba

hatte 1855 ein grojje* ttnglüc? betroffen, inbem

bamal* im gebruar plofclicb eine fo intenfioe

tffilte eintrat, wie fic bort noch nie beobachtet

worben war. 3n golge beffen erfroren ni<^t allein

faß alle Orangenbäume, bie rultioirten fotoobj

als bie oerwilberten, fonbern auch eine Wenge

^iterarifttj

«ffenbreblcnn. Au$ d. Jimt. M.
MWUVÜ* (BOTJWffHidjK), SBiübet in. Pt!ermannt 91Utk. 8.

Ia«teltjftt, norjnoriänbcrung ttx HJflarjen in ttrfclbtn.

81«t u«> 8tOH»lInBg. AW/or*^^ 35.

|

einbeimifeber ^flanjrn. £a8 Uncjlütf tcurbe kn4

nachhaltiger, all ft$ plßblicb baranf ein 3nfeft,

bie Orangenftbilblau«, einflettte, baft alle Karo,

welche fi<b einigermaßen wieber erholt bitten,

angriff unb jum X^eiC ju ©runbe nutete, Gr}

1H58 t>erfcbwanb bie ©cbUblauB unb bie Orangen;

fultur hob fi<b wleber mebr unb mehr, ©cfai»;

riger würbe flc jeboefc babureb, bafr man fub je*t

gejwungen fab, bie ffiilblinge felbji bnannqifba,

wfihrenb man fie früher au» ben ©Slbem gebott bM.

e JUijraeiff.

f otanlf, Kebtbud) Don O. 2B. Ztjomfe. 8rottii(diB*i$.

|
S^iaa • ffrtftar uf 3«**, Don 9- ES. ©orfpm. Rai im

^ollänbii^tu von 5. {»aftotl. cei&jig.

I

mijJcloiie. «bbanMunfltn au0 beut ©tbitle baftOa.in
1 £. ff. »oaoeben. $aHe.

P0lk0umtl)fdjaft unb StatifUk.

Sie neue 3wrferbefteuerung im 3oH»ereitt.

£er (Sinflufc, welcher von ben am meifien ent*

Wicfelten Jhilturßaaten beS europSifcben gefllanbr«

auf bie einbeimifcfje $robuftion oon SRübengucfer

unb auf ben internationalen fowie fiberfeeifeben

3ucferbanbel geübt wirb, gehört ju ben wtcbttgßen

fcolttwtrtbfcbaftlicben fragen ber ©egenwart. Weben

ben nationalen unb inbioibueHen 3ntcreffen, welche

fi<b an bie breitere ©runblrgung ber Gifenpro«

buftion unb an bie Sdjicffale ber ©efpinnü* unb

©erccbembujirten fnüpfen, fleht unb jwar min=

beßen* an britter Stelle bie 3utfetfrage. ©ic ifl

in Deutfcbtanb unb granfreieb rec^t eigentlich ein

öefebopf be* 19. 3abrbunbert* ju nennen, unb bie

Ibatfacben, bureb welche fie entfianben ifl, finb

mit ben Warnen ber am meifien bworragenben

©taat8mSnner Mrfnüpft. Napoleon I. bat bie

franjbpfcbe öeübeninbußrie junScbft biubßäblicb all

€taat«fa<be in* Seben gerufen unb ifi babei niebt

etwa bloß nacb btm $rindp ber €taat2^ülfr#

fonbern fogar nacb bem ber birerten 6taat*inbiu

firie terfabren. Der britte Napoleon aber bat

toenigfien« feine einfüge unfreitoiaige SRufee baju

benufet, über bie 3u<ferfrage eine ®cbrift abju*

fafien. 3n 5Deutf «blanb, too fi«b bie «ngele;

genbeit, roa« ben ®taat betrifft, meb^r nacb bem

©efe& ber Irögbeit entwitfelt $at, ifi bie ©nt*

Ballung »on einer aHju febnett eüigreifenben unb

beträchtlicheren inneren ^efieuerung eine Ifingere

3<it b^burch bafl 4>auptfbrberunglmi(te[ ber SRü«

benjuderinbufirie gewefen, unb bie (efctere ifi ba2

glSnjenbfie unb mobernfie »eifptel eine* bimb Ht

fchü^enbe «raft oon SWtn, bie ihrer txtixr\

nach urfprüngllch reine ginanjjBQe fein fpüttu,

emporgewachfenen, jefet impofanten ^rebufttet*

gweigeS. (Snglanb, welche* feine JRübeiiuuIrr-

inbufirie heftet unb am Anfange bei 3ftWl,m^ltt

fich nach WbglichTeit anfirengte, bie Gntfltbattl

einer folgen !ßrobuftion auf bem geftlanbe pi

I hintertreiben, fieflt gegenwärtig ©erfuebt an, th <i

nicht mbglich fein mbchte, noch in biefrr fpS'f

®tunbe, Qeutfcblanb , granfreich unb bie übrigen

grofjen Stübenjucferprobueenten be* ^efllanbe»

nachjuahmen. 3a felbfi in ben ® ereinigten

Staaten gewinnt ber<Scbanre einer dinfü&rur-

ber {Rübensucferinbußrie bereit* ©oben, fo taff

alfo bie 3utf«fragc für bie gefammte ©eil unmn

|

erheblicher werben mu&. «Uerbing* gibt ei tri

3been , benen jufolge bie SRübeniutferrtjengtiBij

I

neben bem au* 3u<torobr gewonnenen $rcbitfr

naa) oermeintlichen Waturgefe^en feine Berechti-

gung hohen foQ unb baher, wie ber Siebltn^

auÄbrucf lautet, alt eine „ungefunbe" berrac^W

wirb, derartigen »crßettungen entfpringm alle

bieienigen SorfthlSge, welche bie befteb>be unb

ben ganjen einheimifchen Warft »erforgenbe feto«

betrachtlich erportirenbe 3nbußrie burch ungünpijt

®taatlma|regeln, j. S?. eine btficfenbe gorm ber

©efieuerung, beimgefu^t wiffen woüen. 3n biefer

Dichtung gelangt man nicht feilen 3m {Jerbmma,

einer neuen an »on ©chubjcH für ben 9icbrju(fff;

hanbel, — einer 9iegulintng ber 3'0' unb
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fsrccbfnbm Steuern, beren $rinrip man als baS

br« umgekehrten ©cbufccS bejeicbnen f3nnte. £ier»

burcb wirb bic 3 ucferfragt, b. h- ber Äampf
jttnfcben bcn beiben 3U(ftrttrl fr1

/ n ocb bebeutfamer,

unb man fte^t beutlieh, welche jwei 3nlereffen

fernerhin ftets in baS Spiel fommen werben.

(StnerfeitS ftnb eS bte (Sientente, welche ben $anbel

mit ftotoniatjucfer in $änben haben unb auljii;

bebnen wünfien, alfo wag unfer eignes 2Birtb>

fc&aftSgAiet betrifft, bie Seepläfce unb (Snglanb,

ton benen bie Agitation für eine ungleiche 8tegtu

lirung ber 35Qe einerfeÜS unb ber Steuern anbe?

rerfetts ausgeht (Sie wünftben, wenn fie eS auch

ntcbt, wie ibre ertrem bottrinären Parteigänger,

eutgeßehen, fo 3U fagen eine Um r ehr ber ein*

beimifcben $robuftion. SDie teuere foQ ihren

SWicfnig antreten, ftcb einfchränfeu, junäcbß aber

minbcilrnH an weiterer HuSbehnung burcb ben

©cgenbruct ber 35He nacb Gräften gehinbert

»erben. HuS biefera Stanbpunft wrßeben ftcb bie

©orfcbläge ton ©teuer« unb 3ou>ofitionen
; wäh*

renb bie wirtlichen ©efefce , an benen bie etnanber

bcrämpfenben 3ntereffen gearbeitet haben, ihren

6b,araTter ton ber in ihnen mehr ober minber

überwiegcnben lenbenj erhalten, bte fu$ jeweilig

ju einem £b.eil jur Geltung bringt.

Um baS neue 3°I I>3trtin 8gefe^ tont

26. 3uni 1869, welche* mit bem 1. September,

alfo fchon für bie laufenbe Gampagne in ffraft

getreten ifl, aucb nur im allgemeinen ju terßeben,

muf man im Huge beerten, baß eS fleh babei

nicbt um ifolirte einheimtfebe Steuererhebung, auch

ntcbt um einfeitige Entfernung ton «Scbufooften

ober einfeitige SRebudrung berftlben auf fogenannte

„mSfjige $inanjjBlIe", fonbern um eine <9 l«tcr) =

gewtcbtSregulirung 3Wifcben 3&llen einerfeitS

unb Steuern anbererfettS banbelt. DtefeS «cauis

Iibrimticjgf^flcm fpielt neuerbingS für terfcbiebene

Strtifel eine infofern immer erbeblicbfr toerbenbe

Wolle, als bte Kationen burcb Verträge über bie

35u*e immer mehr bahnt getrieben werben, auch

ibre einheimifchen Steuerfoßeme als auswärtige

Angelegenheiten ju behanbeln. 3u>ifc$en 3**n unb

Steuer befielt ein fo inniges ©erhältnifc, ba§ in

SRficfftcht auf bie internationale Äonfurrenj eine

(Sr^bb.ung ber einheimifcben Steuer gleicbbebeutenb

ifi mit einer (Srniebrigung beS 3oUeS, unb um:

geTebrt eine (Erleichterung ber einheimifchen Steuer;

lafl eine ähnliche SHrtung hat, wie fie nach ben

©runbj&fcen bog SdjufcfpitemS burdj eine cnU

fpredjenbe (5rb,obung ber jfiüt ben>orgebra<it

»erben würbe. Kur bat bie Steuerentlaßung ben

SBcrjug, ba« ge^fniüv'irtig aQetfeitS wob^It^attgere

Hirtel }u fein, unb fo weit fiefi. bte Staaten bur$

ersän)uns«M8Urr. %t>. IT. «eft 11.

CertrSge in tyrer 3oHpolitif gegenfeitig gebunben

b.abcn, finben fte in ber ©eflaltung ber Innern

Steuern no$ immer einen, wenn audj auS flnan«

3ieDen ©rünben bemeffenen Spielraum »or, um
tyre eignen 3nbuftrien im ©er$&ltni& ju ben ent«

fpre<b«nben auswärtigen ißroburtionS; unb ^>an=

belSjweigen günßiger ober ungünfliger ju fiellen.

HuS blefen ©efiJbtÄfunften wid ba« neue

3u(feTbefteuerungSgefet beS 3oDoerein8, baS »or*

läufige (Srgebnig eine« no<b TetneSweg« bamit abs

gef<b(offenen Äampfe*, geprüft fein. (SS enthält

aunScbil eine 6rb.b^ung ber bisherigen 9tü«

benfieuer »on 7% auf 8 Sgr. für ben Gentner

be8 giobtnateriatS; aber eS $at (unb bteS ift ton

grbfcter JEStcbtigfeit) bo(b. wenigftenS ni(6.t mit bem

^rineip gebroo^en, baS dtobmatertal felb)l jum
©egenßanb ber Steuerabmeffung ju macben. 3m
©eifle ber torber gefennjeitbneten ©iberfac^er

unferer 3U(toinbußrie njfire bie^fabrifatßeuer

ober wenigßenS ein Stritt in biefer Stiftung

eine widfommene !Dlagrege( gewefen. 93on ben

3uo7erprobucenten fetbß aber wirb bie (Sinfübrung

ber gabrifatßeuer alS eine praTtifcbe llnmbglio^feit

betrautet. ©aS Süßem, welcbeS in biefer ©es

jte^ung in granfreitb unb etwas gemilbert in

»etgien befreit unb bei uns atS gabrifatßeuer

bejetebnet ju werben pflegt, wirb ton ben bortigen

3u<ferprobucenten alS eine föwrr brfitfenbe £aß

empfunben unb benagt. JBon aQen UebelßSnben,

bereu Bermeibung ßaj aucb bei einer ftabrirat*

ßeuer gar niebt abfegen W&t, finb wir bis je^t

t*rf$ont geblieben, unb bieS wiS um fo meb.r be:

fagen, als unfere an bie SRfibenbeßeuerung ge=

wb^nte unb auf biefelbe eingerichtete 3ibußrie

unb Sanbwlrtbfcbaft au8 aQen bisherigen S5er«

hSltniffen h«auSgeriffen werben würbe, wenn man
bie Sabriratßeuer einführte. £er SHÜbenbau wäre

alSbann nach einem anbern Spilem gu betreiben.

9Jlan würbe nicht wie je^t mbglichße 3ucferhaltig:

reit ber gleiten ©rroicbtSmenge SRüben, fonbern

überhaupt SWaffenhaftigfeit anßatt ber guten Qua«

Ut5t aitßreben. UmSnberungen biefer Hrt würben

}un&chß fehr erhebliche Äoßen teranla^t f)tAtn,

unb abgefehen ton biefen ©efebwerben ber ohne«

bieS mit Verlegenheiten Wmpfenben Canbwlrths

febaft tüürbe bie eigentliche gabrifation ihre frühere

Freiheit gegen Hemmungen auf jebem Schritt unb

tritt tertaufchen.

©er (Srhbhung ber Wübenßeuer ßeht in bem

neuen ©efefe eine (Smiebrigung ber Sin«

fuhr)5Ue gegenüber, fo bafj alfo bie (Shaucen

ber internationalen Äonfurmt3 in boppeltem 9Ra6

ju ©unßen beS auswärtigen &u&tti teränbert

worben ftnb. 5Der Wohjutfer, mit Ausnahme ber

44

Digitized by Google



C90 BUUtoirttfftift ««» «tttifHf.

ooraÜAliäftra DualitSten, welifce bem bonSnbifdjen

©iaubarb {Rr. 19 unb barüber entforetben unb

bm {Raffinabra gleii^ficfleirt fmb, unterfaßt einem

<£ingang*gotl wn 4 £baler für bcn Gratner.

grüb/r war biefer {Robgutfer für 4 £blr. ?V« ©gr-

etngubringen, wenn er öon ben {Raffinerien bes

gogen würbe, Übrigens aber für ba* {ßublifum

unb bie unmittelbare Äonfumtion bura) einen

eecbstyatergoll fo gut wie pro^ibirt. ©iefer lefr*

tere bob^e 30U7ftfr richtete ftcb freiließ feiner Xra«

brag nadj gegen bie {Robjucferforten oorgü^Udjer

Oualtt&t, fpentc inbeffen faftifa) auejj bie geringen

Gattungen ab. $ra!tif6 erbeblia} war bie 3u*

laffung be* gur {Rafftnlrung beßimmten {Ro&gucfer*

gu 4 3$lr. 7Vi ©0t«/ unb mit biefer {ßofttion

muß man ben neuen IBiertyalerfafe Dergleichen,

wenn man über bie geSnbertm <5b>ncen ber Äom
furrrag urteilen will. ©a 121

/, ßtnr. {Rüben

burd)fa)nittlia) unb gwar naaj einer «nna^me,

welche ben (Segnem ber 3uc!erfabrifation bereit«

ba8 fiußerße 3ußeßSn*niß maebt, bat SRinlmum

fmb, mit wettern fic$ in ber neueßen 3^t ein

Gentnet {Robgucfer $at ergielen laffra, fo ergibt

bie* na$ bem neuen geßeigerten ©teuerfuß eine

»eßeuerung twn 3 Xblr. 10 ©gr. {Run iß aber

ein Zentner {RübrarobjudCer feinegtoegÄ baffelbe

mit einem (5 ratner ftolomalrobjucTcr. Der lefetere

liefert an ©robgucfer eine um ein ©iebentel größere

Ausbeute. Um einen folgen SBnufitbeil muß baljer

aua) bie oorfcer berechnete ©teuer oermebrt, b. b.

fie muß für % (Stnr. {Rübenrcbjucfer »cranfcbla^t

»erben, wenn man eine riebtige ©Hang gießen

Will, ©ie* ergibt einen ©teuerfafc »on 3 £t)lr.

25 ©gr., unb bie ©iffereng gegen ben neuen

SiertyalergoH ftellt ftdb mithin auf 5 ©gr., b. t).

auf einen Betrag, ben man f^werlia) al* ©ebufcs

joll wirb aufgeben Tonnen, gumal noc$ allerlei

UmfWnbe auaj i$n abforbiren. ©o wirren g. 99.

bie ©teuerfrebite bei weitem nfdjt fo gflnßig für

ben 3ucTer&robucraten, al* bie 3oUfreblte für ben

#finbler. SRan fann mitbin getroft beraubten,

baß ber {Rübrarobjucfer na$ bem neuen 49efe$

tljatfädjlicb ob,ne nadjroeisbaren <Ed)u& fcrobucirt

Werben wirb. 2lucb iß ber Umßanb, baß alle

arten oon »olomalrobjucfer in ben ©erfet)r ge=

langen ISnnra, eine Berbefferung, bie bem $ublirum

gu Oute fommen fbunte, wenn berartige SRaßregeln

niä)t gunäcbß faß regelmäßig nur ben ©rfolg

bfittra, ben #anbel gu bereichern, anßatt ben ßon=

fumenten etwa* gu erfparen. ©a* bem koloniale

robgucfer, aueb wenn er ni<$t ben borgüglicbßen,

bitc noa) nidjt in ©erraajt gegogenen Dualitäten

angefybrt, außerorbenttio) gu ©tatten fommt, iß

feine eigne unmittelbare ©enleßbarfeit, fowic bie*

jenia,e be8 bei feiner Raffination getconnrnen

©örup*. ©er {Rübrarobjucfer ifl bagegen jammt

feinem ©Mitp niajt ob,ne ©eitere* gu tonfumum

5LUfe* 93erbältni§ ver&nbert ebrafaO* bie Äeiu

furrengd^ancen, unb e* wirb ein grogeS Snterefle

Ipben, gu beobatbtra, wie ftaj namentlia) in bm

©ee^rotoingen ber Berbrauö) oon ftoloniatro^nder

geflaltra wirb. 3n ben greifen wirb eine für ben

Jronfumraten fühlbare (Srleid^terung nirgenb ein:

treten, ba in jebem ^aQ bie für ben Äletnbanbd

mafegebenben $rei&abfiufungen aua^ ein aOenfaDI

günjiige* (Srgebniß abforbiren müffen. ©anpi:

niftbe Grtoartungen feiten S ber Äonfumenten waten

bab^er am aQerwraigfien am fylafy.

2ln bie Stelle ber früheren ^ot>en SejcQun?

ber Staffinaben mit 7 1

/» Tfytt. unb eigentli^

aua) an ©teile be* ©ecbStbalerfa^cd, ber für alle

{Robjutfer galt, aber boa) nur auf bie oorgügliebmn

©orten beretbnet war, ifi burc^ ba* neue ®<f(?

in febr einfacber ©eife ein 3oU Don 5 Xb.lr. ge*

treten, ber gugleieb für bie oorgfiglicbra Wcbjuirt

ber 9hr. 19 be* bollfinbifeben ©tanbarb unb bar:

über $la$ greift, ©iefe iRobjuderforten reprijau

tirra eine gang weiße unb trodrae ©aare, unb

e* ift bab>r eine 8ereinfa$ung be* Xarifl, ba^

man fie mit ben {Raffinabra in ber oerföiebeniun

gorm (©robgutfer jc.) in einer $ofition oereinifit

b,at. {Reu ifl bie 9egie$ung auf bie boKSnbifcbat

®tanbarbnummern , beren 5)hifter bauptfiaMti

nacb ber §arbe unterfebieben werben. TitUl

Unterfa>eibung*foßem ift etwa* febr UnucBfwp

mene*, ba bie gr&feere ©unfelbeit ber gJrtuH

welaje al* »ngeieben ber gr&ieren ©<imif<6iui«

toon frembra ©eftanbtbeilra gilt, reine*»eg8 un

trügllcb; ift, fo baß mebr 3udergebalt mit me^t

@c^attirung irgrab einer 9lrt »erbunbra fein fam.

— ©a* feinere Söerfaljrm ber SReffung be* Quin-

geaalt* birreb bie oftifebra {Wittel fonrmt bei ba

©teuer - unb 3°lfoergürung in Snwenbung. £te

{Rormirung biefer annSbernben ©teuer« unb 3cD-

rfitfgabe für ben au*guffib;rraben 3utfer fiel frfiber

in einem giemliä) weiten Spielraum bem ©rmeffen

brS ^inangminifier* anbeim. ©a« neue <?e
;

rt

bat ben S3ortb;eil, bie Sergütung*f5(e im Cte

gelnen oorgufireiben, — eine Serbejferung, bi<

bem 3oOparlamrat gu banfra ifl. 5ßr bie HuJ-

fubr werben bieiraigen ^probufte mit ber kie

wieb^tigfien, welcbe in ber geringflra <SJe»i<bt*ntenge

ben meiflen reinen 3ucFer entbaften unb übrigen?

für ben unmittelbaren 0ebraucb ocDenbrt fmb.

Sic fajlleßen gleie&fam bie meiße »rbrit ein nnb

finb mit ben geringeren Äoßra gu traniportirw

©er bocbße 83ergütung*fa^ iß für jeanbi* unb

IBrobgucfer mit 3 Stbfr. 25 ©gr. feflgeßeßt. tn
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nicbrigfle tfl 3 Xtyr. 4 ©gr.
f
iümü<$ für inlSn=

biftben ober frembett 9tol)jutfer bon minbeßenS

88% $oIartfation; ber 2Rittelfafc »on 3 £b>
18 €gr. für atten anbeut garten ober troefnen

3uder in anbercr gorm »on minbeßenS 98%
^olarifatton. £iefe8 ©tjßem ber Steuer; unb

3olIrefHtutton hat tocnigßenS ben SBorthcil ber

Seßimmtheit für ft$.

2öa8 baS wichtige tttbenprobuft be8 «olo*

ntaljuderS anbetrifft, fo ifl brr SprupjoU mit

2 ISflx. 15 Sgr. verblieben. SBi8r>ec Tarn fafi rein

Äolenialforup in ben Äleinhanbel, ohne mit £Rü;

bertfnrup »ermifebt ju fein. 3m 3ntereffe ber

©et>5irerungen einiger ©eejnrobinjen unb bereu

©ewohnheii, t>ielfa<h Sprufc alt 3u<tafurcogat ju

fonfumiren, b^fiit man einen erleichterten Qejug

beS ®t)nu>8 gum Äolonialjucfer für erheblich.

3nbeffen bürftc eB noch fraglich fein, ob ber gort*

föritt in ienen ©e&btterungBfcbicbten , bie ben

6nnn> au «offee u. bergt, »erbrausen, nicht in

einer aOm&bligen ®ewöhmmg an bie jtonfumtion

geringerer 3uc!erforten ju fueben fein mb$te. 3m
£iinblicf auf bie ben angenehmen ©efe^maef bc$

ftolonialfnru)>B »erberbenben 35tf<hungen wirb bie

rationellere unb faTtifcb auch billigere SBerforgung

ju einem gro&en Xl>rit auf Cermeibung biefeB

(Surrogats berufen müffen.

(Sin nod) nicht erwähnter SBertljeil beB neuen

©efe^ed beßebt barin, ba| auf ber (Brunblage

beffelben ein 8nf$lu& an bie bebenfli^e fton*

wntion (SnglanbS, granfteithS, Berglen« unb

£oUanb8 bem 8. «Robember 1864 untunlich ifi*).

•) 3>lefc ffoubention, alt beten Urheber rjTonfreicb,

anjnfeben ift, unb tätigt bie ©efiftaaten (TJronrreid), »eU
gien, &oOanb mib Ojngtanb) in giüttfidjt auf Suderjöfle unb

3urxerftruer einanber nt5alia>ft lonform jii maegen ftiebt, ift

nad) unb naa) |ur Sulfübrung gelangt. ©ie bietet ein

liemlia) berTOldelte* (Softem bon Seftimmungrn bar, nnter

baten bie tranfitorifa)m geftfhllangen eine gauptroHe

fpieten. «3« ift erft neuerbingf burtg bie iroifften ben bier

Staaten nntetat 4. SRooembrr 1868 eminbarte Defloration

be« SrtiMI IS Jener ftonoention ber franjöfifcbt 3ingang4»

\tü auf roffinirten 3u<ftr nad 2Ra§gab« ber blerbel )u

bO o/o berauflgefefcten Ausbeute bei tf?ob$uc!ci6 btn Ser*

tragSftaattn gegenüber auf 48 ftranc? &5 Srntime« bif Cnbe

1869 fcftgefrfct »erben. 3m ungemeinen »erfolgt bie Äoru

benrion, beren grofe SHflngel grrobe in ben bon it>r be-

troffenen Staaten immer mee)r fühlbar roerben, ben 3roecT,

jnnädjft bit €renerpergfttungen unb 9tü<t)90e für bie frag«

lieben «Staaten in gegenfeitig »crbinblicber ISeife fo ju regeln,

baß au« biefen «trgütungen ober fRüeTjoflen feine Vnlfubr«

brömien beteinen Stmage-ftaatl gegen ben anbern roerben.

hieran fo>liefjt fla) norärlid» eine normirung ber aDgemeinen

©runbiabe «oer bie Solle unb Crcurrn felbft, fo bafi getane

brocentati{d»e SBerljaltniff c unb 5Kajtma in ber Seftttnatung

ber 39Qe unb ©teutru, |a fogar geroiffe Verfa^rungaarten

in ber joaamtlicben ©eljanblung nnb in ben ftenerlia)en

^receburen obiigatorifd) tretben. Xie <&runblage cQer biefer

Ucbfthaupt ift in bem neuen @efc^{\ebunfl8art

burt$ bie Änflrengungen ber 3u*eT<,rooucen^n
unb bur<§ ben (Sbarafter beÄ 3oaparlament8 meijr

9Jla§ r)ineingefommen, a(8 ber 9tegierung8enttt>urf

fetbÜ enthielt, unb f« $at fitt) gejeigt, bafe beutfe^e

3nbufhrien noa^ einige Chancen haben, nidjt o^ne

©eitere* it>rc höheren 3nteref[en fKtrtiful&ren

j£)anbeWtjortl)eiIen einzelner Qltyt unb ^roolnjen

ohne ©nf(i)ranrung geopfert ju feben.

Dr. J>ül)ring.

2)er (Belbmarft. Bon ben mannicbfad^en

formen unb (Srftbeinungen be8 toirthfa^aftlitben

2fben8, mit benen 3e0(rtnann in fafi täc\üd}e

Cerüt)rung Tommt, ifl ber (BelbmarR getoifj eine

ber »itbttgfien, jugteidfr aber auch biejenige, bie am
wenigften jum ©egenflanb allgemeiner Söetradjtuna

gewSbylt wirb unb worüber br3b,a[b auch im grofjen

^ublifum am toenigften ffare 5tnf4auungen ju

ftnben fein bürften.

9tm Oelbmarft fpielt p<h bie eint Seite ber

ganjen ©otr8»irtc)fa>aft ab, nfimlicr) ber llmfa^

ber flüfftgen SBerttje für bie vielerlei Seiflungen

unb ©ütcr, bie im t5gli$en Seben »on ^anb ju

^>anb gei)en. ©etb ift ber Nervus rerum. SWag

bie Zb>orie ftaj barum ftreiten, »elö>e Bebeutung

bem «etbe für bie Beurteilung be6 Weithtr)um8

eines S3oIT8 beizulegen fei, bie ^Sraris rSumt it)m

ob}ne 5f°fle bit erfie Stelle ein. £a8 (Selb ber?

fteht in bem »otT8ittrtbfchaft litten Organi8mu8

bie Junftton be8 SluteS im menfa)titben Ä5rter.

SEDte biefeS bur* feinen Umlauf in ben burtt) ben

ganjen JWrtoer toerjtoeigten Äanfilen benfelben er=

h5(t unb belebt, fo bewirft ber Umfafc bc8 ©elbe8

bie Sebhaftigfeit unb ben tKuffa)n)ung be8 Ber«

Utyi, ber bie 93afi8 ber toirthfa)aftli(r)en <&nt*

»itflung ift

S)er @elbmarft ober bie ®elb* unb effeflens

Seftimmungen ift bie brocentarifa)e 9lormalaulbeute bei

U?otjjn<Ier«, »ela)e lonoentionimä§ig burcb bie »Iner »er.

fud)«arbeiten nnb bie fta) an biefelben f(Qlie§enbe barifrr

Deltaration oom 90. Ttooembrr 1866 feftgefteOt roorben ift.

ttrji bura) bie Somatjnie biefer nrfprunglia) oereinbarttn

Ermittelungen ift bie Saft! für bie roeitert ?Iiiflfü()rung ber

ftonbention getsonnen roorben. 3n ben ftreifen unterer

Äübenjuderinbuftrie roerben bie lölner Kefnltate all finßerft

mangelbafl angegriffen. Sa« ber Äoncention ju <8runbe

liegenbe $rincip U%t fld) batjtn aulbrttden, bafi bie Ouan-

titeit br4 bnra) bie »erf<4iebenen Q^r^ugni{(c repräfentirten

reinen Untier« für iebe Borr« ber »efleuenmg, »ejoflung

ober Kaderftattung bon «teuem ober 3BHen mafjgebenb

fein, nnb bafi in ben Süeränberun^en ber internationalen

Xonrurrrn^ancen bnrd) bie 3oQ* nnb eienerfbfteme ber

fontrabjrenbrn Staaten bie möglicbfte «leicbfteaung gefiebert

roerben foO. Diefel ^rineip feftt begreiflicher Steife boranff,

ba§ roefentlia) ber 3u<fer felbft unb nid)t ein Stob.material

beffelben ben »egenftanb nnb Hu9gang«pnnn für bie ».
meffung ber Steuern bilbe.

44*
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bBrfe ift nun bie $ergTammer brt »olf«mirtb»

ftytfttttien Orgonilmul, oon wo auf bie ern&V

renetn saite in orn xorrrrpinaueßfineDcn roerem,

um nadj IBoHenbung ibre* IhreiÄlauf« wieber batyn

jurüefgufliffern. Die ©eobaebtung ber (Srf$einun*

gen am (Belbmarft iß aneignet, bie »on ber 2$corte

aufgefüllten Slnftdjten übet ben 2Bcrtb bti ©etbe«

für ben »otriwirtbf<baftll$en Shiffäroung gewaltig

]u erfebüttent. (SS wirb oon berfelben al« über*

wunbener Stanbpunft beS SOterfantilfoftem« bln :

geflcHt, eine Skrmcbrung btS SReidjtbumS eine«

SBolffi burdj ©ermebrung be« (Selbe* im fianbe

für mögluf gu galten. Unb bo$ bieten gerabe

bie legten ja^re meb,re treffenbc ©eifoiele, bag

bur<b ©ermebrung beS ©elbumlauf* ein gewals

tiger toirt^fc^aftfidb)er Suffcbfoung veranlagt unb

bamit o$ne 3*o«if*l ber Boltiwoljlßanb in tyfytm

SMage beförbert worben ift. Der foloffale 9luf*

f$wung ber Bereinigten Staaten oon Bmertta

na$ bem Kriege ifl gewig jum guten Zf)tH bem

rei(bliä)en ©afeiergelbumlauf gugufaVetben, ber,

foroie ber SSrm ber Staffen toerftwmut war, jur

Belebung be* gefa)5ftlia)en ©erte^r« anftafylte

unb bie ©runblage für eine riefen$afte Hebung

bti ©oltlwoblftanbe« getoorben ifl. Sin anberc«,

no$ fdjlagenbere« ©etföiel bietet bie wirtbja)aft=

lia)e (Sntwidtuing in Oefterretß feit bem 3^re

1866, bie bauptf&a)li$ auf bie bura) ben Ärieg

»eranlagte HuÄgabe oon etlichen 100 SWiHionen

StaatÄfcatfergclb jurfirfjufübren iji. (Sine $ebung

bti ©erfeb,r*, wie fte in beiben £8nbern Statt

gefunben, wäre o&ne bie fiarfe 3lnf(bwellung bejs

©elbumlauf« unbenfbar. Die 9la$t$etlc be« ges

funfenen ©elbwertye« unb ber ungeregelten Öaluta

ftnb reiajlia} aufgewogen bureb ben unenbllcb ge*

fteigerten ©erfebr, unb in beiben fifinbern würbe

ieber ©lan, bie (5belmetaH=©aluta wieber eingu;

führen, wobura) ber beftetyenbe ©elbumlauf be=

fa^rfinft würbe, auf ben entfa^iebenßen Siber«

flanb flogen.

Die normale fcenbenj be« ©elbmarfte« ift

eine oorwfirtl brfingenbe. Unter ber ©orau««

fefcung, bog Vertrauen in bie ruhige <Sntwi<f(ung

ber wirtb,f(baftIiaVn ©erbSltniffe oor^anben, ift

bie Bewegung ber ©brfenwertbc eine fteigenbe.

Sei ungeftörier ©otr«wirtbf$aft pflegen ©anbei

unb ©erfebr an fieb^aftigfeit gu gewinnen, lßro=

buftion unb Slbfafc nehmen größeren Umfang an,

©elb girfulirt rafdjer unb maffenbafter unter allen

Jtlaffen ber SScDölferung. 2)ie ^olge baoon ift,

bog bie inbußrieOen Unternebmungen aller %rt

ft* eine« guten Sortgange« ju erfreuen frbtn,

ba§ bie ©taatleinnabmen fta) mebren, bag <5r=

fparniffe fio) anfammetn, alle auf gefunber ©afi»

berubenben Söertbe fitb beben, foteobl tt>e^en

ber Steigerung ober grfcgeren ©icbrrbeit ibre*

Grrragl all wegen ber juncbrnnibrn SRafte

ber Ääufer.

9ladblbeitig für bie Haltung ber SSrfe ftnb

poUtifcbe ^Bewegungen unb friegertfebe ^lu^ri^bten,

wona^ eineungewifte^urunft oeoorjufteb>n fa>eint,

in weitem afte Äurfe im «Ogemeinen abwSrtt

geben, bie »aiffetenbenj bie Oberbanb b>t. ©et

politiftben Umwälzungen, in Ärieglgeiten, bei

plöfelidjen Umwanblungen ber Sage bti ©elb«

marrtef triumpbirt bie ©aiffe, b. ^ bie S^efiu

lation, bie auf ben Stiufgang ber fturfe gerietet

ift, b;at bie Oberbanb, bie 33err5ufe überwiegen

bie ft&ufe. Die jeweilige Zenbenj be£ SJJarrieä

wirb nun bureb bie Spefulation beftimmt unb

biefe wenbet fia) je naa) ber oorliegenben Äons

fteOarion ber Raufte ober ber ©aifte ju, je na^i

bem ibr bie ©erb^filtniffe ju einem Steigen ober

I

gallen bed SertrauenS in n5<bfter angetan

erfa)einen; im erfteren ^aüe fauft fte in ber <5rs

Wartung, fester noa^ tb^eurer wieber toerfaufen

3U fbnnen, im le^teren oerfauft fte in ber <5r*

Wartung, fester biOtger wieber faufen au tonnen.

3n unferer jüngften 3eit b«t fto^ eine bW inter*

effante ©brfenepoebe abgezielt Sin Kfitfbtitf auf

bie (Sreignifte an ber ©5rfe im legten balben 3abr

jeigt bie manniebfaebfien ^o\tn ber Cntwitftunj

unb eine bunte 8Wb;e w«bfelnber 3uftSnbe. SRebr

a(g je eine ©orfenperiobe jeigt bie gegenwärtige

ben fotmopolitiföen Cb.arafter beS Oelbmartref,

wie er fta) bur$ bie rieftgen ^Ülffmittel bei ©ertebri,

namentliä) tbie Ielegra^b*n, entfaltet b^at 6in
grogartiger Jluffcbnjung, t)on bem aUe euro^aifeben

Sbrfen mitfrflriffcn würben, ift jum Durctjbmcb

gekommen, r>at in biefer (Spoa)e feinm ®i^fep?unft

erregt unb ^at einen gewaltigen JRücfWlag naij

Ö<aogen.

Die ^Jolitif bat im (Sangen bie $attung bti

©elbmarfte* in biefer ^eriobe nur wenig betms

flugt. Da« ^au*>trennjei(ben ber fiage war eine

anbaltenbe $ülle flüfftgen, ©erwenbung fuebenben

Äapital«, groge ©elbabunbanj an allen eurot*5tfc$en

©brfenpla'fcfn. 9ln ben'meiften berfelben ift biefe

Grfdjeinung auf bie geringe fiebbaftigfeit oon

©anbei unb ©erfebr, eine fta$wirfuag be« bur<b

bat PriegSjabr 1866 oeranlagten gef<bfiftU4on

StiQftanbe«, jurütfjufüb.ren. ®anj befonbere banb*

greiflia)e ®rünbc für ben ©elbüberflug lagen

nur in Oefterreia) oor. <S« war bafelbft wirflia)

ein augcrorbentli<b angtfcbwollener «elbumlauf

oorbanben Wegen ber im 3«&re 1866 auÄgegebenen

mebren 100 ÜRiflionen Staattnoten.

Die wiener ©5rfe war e» «m$, bie ib.ren

Digitized by Google



0«Iflftirt|f4«ft n«b ©ttttfHf. 603

eurotäifdjen floflcgtnnm burd) ihren großartigen

Sluffcfcmung weit oorauSeilte unb biefe gleirtfaü«

in ihrem ftürmifcben Jpauffrbrang, ber balb bie

©renjen einet natürlichen (Sntwitflung überf<britt,

wenigften« ibeilweife mit tyneinjofl. Daß ber

fraftig entfaltete Unternehmung«geift in Defters

reid) feine $auptanregung oon bem reiflichen

©dbumlauf empfing, ifi reinem &mn\tl unter;

»orfen. (Sine beroorragenbe öernuttlerroOe fpiel»

ten babei fowobl bie fdjon länger beflehenben

©anfen unb Jerebitinßitute, toie bie maffenweife

entflanbenen neuen ©arten. Stnfang« famen bie*

felben einem uurfUdj flefüfjlten ©cbürfniffe ent*

gegen, inbem fie berSWaffe be« oorljanbenen flfif*

figen «apital« burd) ©egrünbung neuer Unter*

nehmungen (Selegenbeit ju frudjtbringenben 9ln*

lagen boten. (Sin unwiberüef; lieber Drang nad)

neuen S*cvfunqen unb eine unbegrenzte ©er*

trauenifeligfeit in ben glüeflieben Grfolg an fr

neuen ©rojefte erfüllte ade Jfreife ber ©eoJHerung.

Diefe günfHge Stimmung würbe natürlich Don

ben (eitenben $inangfreifen mit Energie benufet,

einerfeit« um bem ©ublifum fdjon oorhanbene

23ertbe al« pretSwürbig unb billig binjufleOen

unb baber bie Äurfe berfelben in bie $hi}t ju

treiben, anbrerfeit« um neue Untemebmuncjen auf«

Xapet ju bringen unb bie Oetyeiligung be« ©ubli;

fumS an benfelben unter günfiigen ©ebingungen

ju gewinnen. Die gew&hnlithe Ärt, eine ftur«;

fieigrrung eines Rapiers r)erbei3Uffib^ren ober ein

neue« Effert mit einem anfehnlid)en Hgio an ben

2Rarft ju bringen, bie an ber parifer ©örfc juerft

in Aufnahme fam, ift bie ©Übung eine« Shn*
bifat«, b. b- bie Sereinigung mer)rer bebeutenber

@elb= unb ©Srfengrb&en , um an ber ©brfc leb*

r>afte UmfS&e ju fleigenben Äurfen in bem be*

treffenben ©apiere in« ffierf ju fefcen. Die 2bat*

fache, bafj fonad) an ber ©Brfe bereitwillige kaufet

ju guten Äurfen für bag Gffcft oorbanben finb,

lenft bie Mufmerffamfeit ber ©perulanten auf ba«*

felfre unb oeranlagt fie, auf bie (Sb>nce be« wei*

teren Steigen« b,in glelcbfaü*« ba« Effert ju raufen.

Sei günfiigen (&lboerbältnifien unb oertraufnS*

voller Stimmung ber ©orfen fann, wie bie jüngfie

(Erfahrung gelehrt bat, fold)e #ur«treiberei oon

foloffalem Erfolge fein. Ein foldjcS ©erfahren

fann nun in Slnwenbung rommen, um ein (eitler

t>ernaa)lfifftgte« Effert auf einen feinem wirtlichen

22crtbe entfpredjenben ihn« ju beben. ttnbrerfeit«

ßffdjirbj e« aud), bafj mit Eiferten, bie nur einen

fet)r geringen wirtlichen SBertt) fyabcu, blofjer

238rfenfd)winbet getrieben wirb, toenn bie Jiage

be« SRartte« folgern fpetulatioen treiben günftig

ift. 3m festeren 5aUe fommt benn bie reine

€pieltuft in {Betraft, woburd) bie toKfien ge«

fdbäft[id)cn 3lbfonberli<^reiten ju tage gefbrbert

toerben. 2Ran erinnere pc^ an ben im 17. S^1*

bunbert in godanb ^au)>tffi<^U<^ in «ufna^me

geTommenen S<btoinbel mit SBlumenjtoiebeln.

Die wiener öbrfe ba* ^ iüngfter 3«i alle

mbgli<ben ^b0^" ©Brfenoerreb.r« buribgemadjt.

Der in feinen anfingen burib bie SJerb^filtniffe

wobl begrünbetc »ufföwung unb ber gewetfte

ooir«wirtb.f(baftli* gefunbe Unterne$mung«geifl

batte toOe ^ßroieftenmad)erei unb Weiter reine

<S6winbelf<b©>fungen in feinem (befolge, bie bieg

ber wilben Spielluft u)re @ntHcb,ung oerbanrten.

(5» würbe ju weit fübren, auf bie einjelnen ÜKo*

mente ber »or einigen SWonaten jum »bfcblufi

gerommenen ©cbwinbelveriobe einjugeb,en. ©on

ber XRaffe ber neuen S(^5bfungen, Tanten, ©ab«

nen, inbuftriellen Untemebmungrn aller SUrt baben

bie meiften bloß für ba« 3nlanb 3ntereffe unb

finb im «u*lanbe nic^t einmal bem Kamen nadj

bcTannt. 93on ben neuen Unternehmungen werben

gar olele ben gebegten Erwartungen nlcbt ent;

ftredjen, fefyr oiele werben ju ®runbe geb)en, ebe

fie no<$ reait in« 2eben getreten finb. 3m (Sangen

btnterlSgt febc4 bie burä)gema<bte Sturm* unb

©rangberiobe au$ einen fc^r anfeb,nli(ben Stamm
oon jum Xb«l in* ®frr gefegten ^rojeften, bie

ibre SebenSffibigreit nacb ber ffiiebertc^r ber £t\tm

ruhiger Ueberlegung bofumentiren werben unb

beren ©oQenbung bem ßanbe gute %xütyt brin»

gen wirb.

Der oon argen (Srfcbütterungen be« (Selb*

marfte« begleitete Umfcblag ber Dinge, ber feit

einiger 3*** eingetreten iß, war bie natürli^e

golge ber oorau«gegangenen Ueberfpefulation.

Unerwartet Tarn bie Steattton reine«wcg«. *n bes

beutfamen SBarnung*jei(beu für bie rüJbaltÄlp«

babinjagenbe Sterulation fehlte e« niebt. Die

ftluu) oon neuen Unternehmungen mußte felbft

ben riefigen ©apiergelbumlauf in Defterreid), ber

auf ungefSbr 600 9Ri0ioncn ®ulben anjufo^lagen

ift, erfa)öpfen. @« jeigte r«h bie« juerft in ber

Sage ber Qanren, bie ben ©5rfeuf<bwinbel burd)

i^re $ülfe groß gebogen hatten. Diefelben hatten

in freigebigfter Seife auf bie neuen SBerthe 93 or»

fdjüffe geleißet unb fo bie Spefutanten in ben

Stanb gefegt, eine riefige SWafie oon Offerten aufs

junehmen. Die fiet* fleigenben DarlebnSbebürf*

niffc nahmen iebod) bie ÜJUttcl ber Söanren all*

mShlig fo fehr in %nfpru<h, bag fie auf eine

SBefdjrSnrung ihrer (Sefdjfifte ©ebatbt nehmen

mußten. Die (Erhöhung be« 3ln«fuge* für ihre

SBorfcbfiffe ^otte natürlich nur eine geringe S[Ötr=

hing auf bie Spentlation, ba biefe ihre (Snga*
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gements nicht fo leicht bermmbern Tonnte. <S8

mufjte be«t)alb gu bei» triftigeren Wittel ber Jtün*

bigung ber Borfcbüffe gefebritten werben, unb tiefe

wirfte berberbluh für bie fömacfcra Spefulanten.

Die mit geborgtem (Selbe gehaltenen (Sffeften

mußten in QRaffen auf ben Warft gebraut wer*

ben, wobureb bie foloffaten Äurfembufjen berbeü

geführt würben, wie fie bie Iefcte 3eit für bie

meifien bßerretebifeben Rapiere gebraut bat.

Sin ben ©Brfen bon ©erlin unb ftranffurt

fonnte bie fletgenbe Bewegung in SBien nic^t

fpurlo« borübergeben, wenn auch ber Schftinbel

r)ier feinen fo b>hen ®rab erreichte, toeit bie

meißen neuen wiener Schöpfungen reinen Eingang

fanben. Die lebhafte fymffeßrBmung würbe auf

biefe 5315be berpftanjt bureb ben fturftauffchwung

ber hier eingeführten bßerreiehlfcben SpefulationB*

effeften. Diefe ftnb bor «Hern bie «rticu ber

Sflerreicbtfehen Ärebitanßalt, bie ber 5flerrei<$if<b*

franjBfiWen Staat»babn, in Berlin gewöhnlich

granjofen genannt, unb bie ber füb5ßerreidbif<h:

lombarbifcben ©ahn, bie Sombarben fcblecbthin.

Die $auffe biefer Gerthe in SBien hatte bie

gleiche Bewegung in Berlin unb ftranffurt jur

ftolge, für bie beiben Babnpapiece wirfte auch bic

Haltung ber parifer Bbrfe mit, wo biefelben einen

#auptmarft haben, toeil fie bort ßarf verbreitet

ftnb. Da8 ©teigen biefer (Sffeften, baft in feinen

Auffingen wegen ber günfiigen (Befcba'fttrefultate

unb ber erfreulichen Huschten biefer Unter«

nehmungen Wohl berechtigt war, Mclte bie Spe«

fulation in h°hem Grabe an, unb unter Leitung

ber bafür beflefycnbcn ^auffefprtbifate enrnncfclte

[ich aQentfyalben ein anhaltenber #auffcwcttlauf,

ber ftcfc balb felbß 3»ed würbe unb bah« auch

ben feßen ©oben ber wirtlichen 9tentabUitfit«*

berhSltuiffe »erlieg, um in wilben Scbwinbel au«*

juarten. Der eingetretene Umfdjlag ber Stimmung
jcrflbrte befbalb auch, »«8 bie Spefulation jubiel

gethan hatte; ein fehr anfebnlube« «gio blieb

jeboeb noch immer beßeben. Da« ber übertriebenen

©pefulation in SBien bunh bie (Setbberb&lmiffe

zugerufene $alt, bat mit ber in $ari£ etngetre»

tenen politifchen Beunruhigung wegen berftranf«

heit beft Äaiferl jufammentraf, brachte auch in

©erlin unb granffurt eine gewaltige SBcnbung

ber Dinge berbor. Der Schlag, ber bie Bßer*

reichifchen (Sffeften traf, berurfachte an ben beut*

fdjen
s#l5feen Diele ©erlufle. 9ci(bt nur bie ge*

nannten Spefulationfpapiere, fonbern auch bie

«Waffe ber eingeführten Staat»* unb (Sifenbabru

effeften, in benen biet «apital angelegt iß, er«

fuhren eine ftarfe (Sntwertbung. ©ei ber berbee*

renben Ärift*, bie in SBien ausgebrochen, Würben

bon bort au* alle (Sffeften, bie ftch nur berwertben

liegen, aufgeboten, um ©elb jn febafien |«

lleberßebung ber grenjenlofen Berfeaenbntai

Solchem Slnbrang fonnten bie anbern ©Srfen,

an benen bie Spefulation gleichfalls ftarf mit

Verpflichtungen beloben war, nicht teiberfltbeit

unb bie Stimmung fchlug baher auch bort m
eine empfinbliche ©aifle um.

SBa« baB fpedeU in ©er (in einbeimifele 0t«

fdjSft betrifft, fo geigt biet in ben legten %tfym

einen fehr ruhigen Verlauf. 3n Staitlpapirrrn

fowie in SJfanb* unb JRentcnbriefen fanb ber

normale Umfafc Statt , boch trug bie waebfenbe

Äonfurrenj ber eine reichlichere Bergtnfnnq, bie:

tenben au&lfinbifcben (Sffeften baju bei, einen

?luf[cb>ung ber Äurfe ju berhütbern. 5Der ßifens

bahnmarft neigte im ©anjen fehr geringe fek

haftigfeit. (SC tß bieS eine b&uftg befproebent

unb befragte (Srfcheinung. (Bleichwohl erfebnnt

fte bei ruhiger Betrachtung burch bie Sage ber

£in$c begrünbet. Die ©tefuration, wie fie W
in ben legten Sehten in toloffolem SWafeüabeent--

faltet hat« finbet int 6tfcnbar>nwefen fein yneb

genbe« gelb für ihre Operationen. Sie wrtengt

groge Chancen, wenn fie aud> wie natürlich bie

Äebrfeite mbgticher Berlufie mit fleh bringt-

Diefe ftnb ihr aber hier nicht in htarei<b>b - :

jiehtnbem ®rabe geboten.

«n biefer Stelle fei bei in fester 3eit »iel bs

fprochenen ißrofene« ber (SifenbahnprSmten:

anl eih e bon 100 SDWD. £haler mit einigen Sorten

gebaut. (Sin mSchtige« Jfonfortium bon §in««!:

ciröfeen erfien SRanfleS (2)iSfontocjefeflfcbüft, 2?Iä* :

rbber, iRothfcbt(b) hat ftch um baft S3ribitegtuni jur

«u«gab« einerPrämienanleihe beworben, um benwo

©efeüfihaften ber bergifch*m5rfifchen, JUn-nw

bener, magbeburgshafberflSbter unb oberftblefii&r

Bahnen bie Wittel jur Ausführung ber bon biefe»

befchtoffenen Neubauten ju berfchaffen. Daft bie

beabfichtigte Operation eine wohf bereebnete ii

ift gewife, ba ein folibe* Rapier mit mSföfl

Verjinfung unb Gewinnchance fleh leichter

<\ang beim ^ublirum »errafft, alB wenn el Nej

ben marftgfingigen äi^fufe ben 5 % ^rtrt-

(Sbenfo iß nicht jweifelhaft, bag bie betreffenben

Bahngefeüfchaften mit ber ©efwaffung ihrer t&ty

gen (Selber auf biefe Söeife gufrieben fein fennm,

weil fie fich fonft auf bie Operation nia)t ein*

laffen würben. Deicht minber wahr iß aber, b4?

bie 9tea,teruna, anbern (Sefeüfcbüflcn biQiacrtrnft

nicht abfragen fann, ftch ihre nbthigen Äapitniiea

auf gleiche ©eife ju berfchaffen. SBenn bie 8te

gierung bereit iß, in 3u'unft bei 9nleihefonctf:

fwnen anberen (SefeOfchaften nty ju bertpeis««.
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iro? fte in biefcm ftatl gu gewähren bereit fein

foQ, fo laffen ftch wirtlich gewichtige Vebenfen

gegen bie angeregte Operation nicht borbringen.

Die Verwerfung beS $rojefiS auS bem ®runbe,

weil eS eins für allemal Vflicht brr Siegirrung

fei, jrbe gorm oon $agarbfpiel b^intanjub^alten,

wie auf bem bolfSwirthfchaftlichen Kongreß in

2Raing gefcbetjen, erfcr>eittt in ber X^at gu fäarf.

Von auSlänbifcben $onbS, bie in Berlin

«inen regelmäßigen SMarft faben, fmb öfters

reichifcbe (Sffeften fcbon oben erw&bnt worben. Dafe

5fierrei$if$e ©taatSpapiere, befonberS feit ber oor*

]5l)rigen Gouponfleuererhöhung, trofc it)rcS nocb

immer h°h«n 3in8ertrSgniffef r flarf öon ihrer

Beliebtheit gur Kapitalanlage eingebüßt haben, ifi

eine brannte, leicht erf«Wiche fctjatfache. <5nts

{cbieben mehr Gingang l)aben feitbem BRerreichifche

(Sifcnbahnpaptere gefunben, weil biefelben ein in eins

heimtfchnt Gffeften nicht gu erreicbenbeS (SrtrSgnifj

liefern, baS burch bie @roßc ber Unternehmungen

in ben meiften ftSllen als wohlgeftcb>rt erföetnt

unb oon bem ©taatBfrebit in Dielen gSKen gar

nicht, in anbern bodj nur ttjeitwetfe abtjSngia, ifl.

auch niffifc&e Vahnpaplere bilbcn ein am berliner

$lafc gangbares anlageeffeft. DaB in auSläns

bilden Berthen nach reichlicher Verginfung fu^enbe

Kapital wrnbet Sfcußlanb fein Vertrauen gu, weil

bie enorme oolfSwirthfchaftlicbe (gntwicflungS*

ffihigfeit biefcS Weiches gute 3lusnct)tfn für bie

3ufunft bietet unb bie rufftfche Regierung bi*l)er

prompt ihren Verpflichtungen nacbgefommen ift

unb bal)er it)re (Sarantie als annehmbare Siekers

hett erfcheint.

aiS größeres 9Uftfo tnoololrenb fmb noch oon

in Verlin olel gehanbelten (Sffeften gu erwähnen

italienifche unb türtifche ©taatSpapiere, benen

noch bie im öorigen 3ab,re aufgelegten unb jiemlich

in Aufnahme gefommenen rum&nlfchen <5ifenbat)n*

Obligationen gugugShlen finb. Da* 3w* ertrt'8,"6
biefer (Sffeften ftellt ftch auf circa 10-12%, wo*

nach bem (Srunbfafe gufolge „höh« 3inS, fchlechte

Sicherheit" auf ben ®rab ber ©olibitfit berfelben

gu fließen iß. Senn auch gwifchen Italien unb

ber Xürfei unb ^Rumänien immerhin noch ein

groger abfianb teflet)t, fo haben fte bodj einen fe^r

tiefen ©tanb beS ©taatSfrebitS wegen ber ungeorb*

neten ginangoerhfiltntffe gemein.

<5B erübrigt noch, mit einigen SEBorten ber

franTfurter VBrfc gu gebenfen, bie ber ÜRttlels

punft für ben ©elboerfehr oon ©üb« unb SJUtteU

beutfchlanb ifl. lieber bie mannichfachen Vhafen

ber Qntwicflung beS VerfehrB unb ber ©timmung

in lefcter 3rit w&re nur ungefähr batytbe gu fagen,

was oben im allgemeinen unb oon ben »Brfen

oon 2Sien unb Verlin gefagt ifl. Der lebhafte

auffebwung unb ber folgenbe fRücffchlag trat l^ter

in berfelben SBetfe auf unb ifl auf bie gleichen

Urfachen gurücfguffihren, wie bei ben anbern Vorfen.

(gine fcauptfpeciatitat biefeS VlafccB ifl beffen Ver*

fel)r in amerifanifchen Vapteren, weil bie;

fetben an ber franffurtrr Vörfe guerfl eingeführt

würben unb bie ©timmung biefed SRarftejS bafür

auch t>orgug«weife für ben VerTehr in benfelben in

©eutfchlanb ma^gebenb geblieben ifi. 9Joct> wfihs

renb be« amerifanifchen £ricge#, öom 3«h" 1863

an, würben t>on franTfurter Vanfhfiufern grofje

©ummen oon Vereinigtens Staaten «Vonb* gu ben

bamaligen niebrigen ihirfen oon circa 40% auf*

genommen. Die Veftrebungen, ba8 Vublirum gu

Kapitalanlagen in biefen SEBerthen gu oeranlaffen,

blieben nicht ohne (Srfolg. 9114 nach Veenbigung

beg Krieges bie Erhaltung ber Union geftchert

fehien unb bie fpfortigen riefijen Vefchrfinrungen

ber HuSgaben baS Vertrauen in bie balbige Orbs

nung ber ginangoerhaitniffe beftärtten, nahm bie

Einfuhr unb ber &bfa$ ber Unionspapiere in

©eutfchlanb immer größere DimenHonen an. Die

3weifel, ba& bie gewaltige 9tepublif jenfeitS beS

DceanS ihren ©chulboerbinblichfeiten nachgufommen

im ©tanbe fei, mußten in ben legten 3ahren

immer mehr unb mehr im £tnblicf auf bie tyaU
fache, wie fich jenes freie ©taatSwefen »on ben

9cachwirfungen beS gewaltigen Kampfes erholte

unb fich innerlich wieber befefligte, fchwinben, unb

fo erflfirt ftch baS allmShllge, aber fietige ©teigen

bti ©taatSfrebitS, wie eS in bem ©teigen ber

ßurfe ber UnionSbonbS gum auSbrucf Tarn. DaS
Vertrauen in bie amerifanifchen Verb&tniffe unb

fomit in bie ©taatÄpapiere erfuhr nun im oorigen

3ahre noch «>" bebeutenbe Steigerung baburch,

ba& ber Kongreß auflbrücflich bie 3a^un
fl

©chulb, bie nicht in Vapier aufgenommen war,

für Kapital unb 3\n\tn in ®olb anerfannte.

^ierauS unb burch bie ©a^l beS ©eneralS ®rant

gum Vrfiftbenten, bie als Vürgfchaft für bie

friebliche unb ungeftörte (gntwieflung ber tyU

mifchen Volitif wie für ernfle Vefirebungett gur

25uttrung ber Verwaltung oon ber herrfchenben

Korruption angefehen würbe, erflSrt ftch bie

weitere Vefefligung beS amerifanifchen ®laatg=

frebitS, bie gu einer $ebung ber VonbSfurfe

um über 10% führte.

9ceben ben amerifanifchen ©taatSpapieren finb in

te^ter 3eit wieber Diele <Sifenbahnob(igationen

oon brüben an ben beutfehen VBrfen aufgetaucht

bie bem Vublifum tfiglich als oorthcilhafte unb

hochfl ergiebige Kapitalanlage angepriefen werben.

Dicfelben »erfprechen atterbingS eine Wente ton
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10% unb barüber, toofür bie ttrträgniffe ber

betreffenben ©ahnen als Sicherheit geboten toerben.

9)1an barf fi* jebe<h nicht barfiber t&ufcb>n, bafj

biefe Rapiere an ©olibitcit entfernt nic^t ben

^rioritötSobltgationen beutfcber ©ahnen gleich*

fommcn, für bereit ©erjinfuug ein t>orb>nbeneS

unb tjerroenbeteS Hftientapital haftet. £aS Stttiau

Tapital folget amerifanifcben ©ahnen ift In ben

meißen ftällen nur feb> flein im Berhältnifj au

ber aufgenommenen ©rioritätSfchulb. Süperbem

ergibt bie einfache (Srwfigung, bafj berartige

©at)nen, toenn fie überhaupt gebaut »erben,

worüber man ni$t in allen ftfitlen »ollßa'nbig ber

(fnbitnotO M SrunbbefU«», iL

Kobbtrtu«. 3ena.

giterar ifdje

3«t Mb.ftlfe. S»on

»tafln* Her

peljttl. ©erlin.

anf bie CiülUfeit, Bon S. 2a§«

ru^igt fein rann, {ebenfalls ffr)r tbnter ju fleußt

rommen, toeil baS Kapital baju ju enormen Binja

aufgenommen ift. ©ei toeitem nicht alle »erb«

beSbatb balb im ©tanbe fein nach 3nberriebfrtymji

einen genflgenben Reinertrag jur ©erjinfung ibm

Schutt» ju liefern. Äurj, eS ift feine grage, ba&

berartige Spiere ein fet)r bebeutenbeS Wiftfo für

Äapital unb 3infen im>oloiren, bat ft<b bei bei

weiten (Entfernung ber Unternehmungen, bertm

ba8 ©elb gugetoenbet toirb, unb ben geringen

©arantien, bie man für bie <2oltbU5t ber 8er«

»aHungen b^at, faunt annfibemb abfajafcrn I5§t.

Dr. 3. SWinoprio.

U a aj t» ei f e.

f»renfcif*e» Slani*f$nlbeinKfen unb bie brenfjifdjen guitl
Rapiere, »on (8. Ritter. SrtAIau.

SdUkerela, ber beutfäe. <8efd|i4te fein« Sntftt&ttng an»

öntroidlunfl. *<on SB. «Bebet. Sei«"«.

SeHtoefen, Öefdjidjte bt» Deutzen, toonO-gal!«. Je^ij.

® e d) n 0 1 0 3

1

1.

$eutfdjer Gognac. ©er 2lpotb,efer SDat)len

in Xrter hat in einem ©ortrag auf bcr ©eneraloer;

fammlung beS lanbnrirthfchafUichen BercinS für

SRbiempreußen eine Anregung oon nicht ju unter-

f^ä^enber©ebeutung gegebenunb über bie ©cbbpfung

eines 3n '>u^r' cJ tüe^e* berichtet, melier für unfere

toeinbauenbe ©e&olferung febr geroinnbringenb

toerben bürfte. ©er Riegling, beffen ©au »on

3at)r ju %a\}v junimmt, ^at bie (StgentbümliaV

feit, in guten 3abren einen toiel worjügtidperen,

in fcblechten ober mittelmäßigen 3a§r*n dagegen

einen geringeren Sein ju geben als ©utebel, SRtu

ISnber, Xraminer unb aubere fltebforten. ©iefen

fä)lea)tern ©ein, melier nur bebeutenb unter ben

©eftehungSfoflen »erfauft »erben fann, bat nun

Sailen mit Bortheit beflinirt. Unfere JÄb^ein«

meine finb befanntlich bouquetreicber als bie fran*

aSftftben, unb jtoar »erbauten fie ibr ©ouquct

hauptfächUd) mehren Hetherarten, bie burch bie

(Jintoirfung ber in ben ©einen enthaltenen ©Suren

auf ben SKlToljol entfielen, S)ie Sftatur liefert

unS baber in befter 5orm, roaS bie meifien frans

a5fifcbnt ^oanacbefKQateure burcb 3uf^m W:

fümirenber ©fiuren »crgeblich nacbjuabmcn futben,

unb in ber fcbat liefern bie nicbj trinrbaren Stint

fajleajter 3a^rgSnge ein SJcfHUat, »elcbeS befcn«

berS nadj ©erlauf einiger 3a^re ben feinen Rüi:

lingbuft in ganj prägnanter Seife entoidttt.

Dem entfprecbenb erhielt Sailen aucb auf bcr

parifer SluSjieDung für feinen Scgnac bie bf<bf*o»

©ruppenpreife, obtoo^l granfreicb bisher baS

SRonopol für (Sognac bcfeffen tat. UebrigenS ftnb

unfere üBeinc nicbt Srmer an 3lirob,ol atS bie

franjofifchen, unb fclbfi toenn fie einige ^Srocente

toeniger enthielten, fo toirb bie ©ifferenj au&er

burcb ben SWebnoertlf ber Dualität burcb

faOenbe Transport--, SpebitionS* unb 3oIIfeften

hinlSnglicb ausgeglichen. (Sine UeberfÜKung bei

QJcarTteS burcb unfern (Sognac iß nicht ju fürdjtrt,

benn neben ber franjSjifchen ^ßroburtion »on 30 b«

35 3JiiQionen fiiter im %a\)tt bürften bie 3-4

SWiQionen Siter, toetche toir bei auSgebehntcfrst

©etrieb barfietten fonnten, nicht febr in bit

Sage fallen.

Xbrorfe ber Vebxguno Irr ftrtHe* Sehtbnd) ber

tbtoreitfdjtn «üitdjonif, von )ü). ©t^ell. »• l'ief.

Seipiig.

Ctro|e«bttt, mit «SinfdjfuO ber ttonfhrultiira bte ©tragen*
brütfen. SJon Äblburg. Orounfcbroeig.

Xiterarirdje Jladjmeiff.

Wo[$tntaf»lttt*tf0B, tton ü. Hei$«. 1.8b. feibjij.

«SaerrnfuBbe für blt gnmeaferlt. »on St. »u§. s. ZV-
löreelau.

VbotoßrobbU ,^afl Sjeuefte^ouf bem »eb.rt berfefb«. »e«

fort Dr. Otto Pommer.
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(Ergattfungöblätter. — 4, Bank 12. Ijeft

$iRorifdi .potttifd,c Umfd,a«. 27. Ortober.')

fctnleitenbe ©emerfungen. Sa* Unter«

nehmen, welche* je|t mit brat erßen SlrtiM ein:

geleitet Wirb, unb weldjfS regelmäßig in monaU
lUftm abfcftnitten fortgeführt werben foH, wirb

m b.offentIi^ im Serlaufe ber 3eit burd) fleh

felbß rechtfertigen. <S* ift nach feiner anläge

unotrmeiblicb, bafr e8 im Sinfang einen etwas

abgeriffenen <Sb>ratter ttfigt, ba e* mit einem

beßimmten 3<^'Punrt in bie bocfc in fletem gluffe

begriffene neuefte gerichtliche Ghttwictelung einfefct.

Ser ftortgang wirb mehr unb met)r in ben inneren

3ufammenljang ber Singe führen. 3n 93fjie^ung

auf bie Sufjere Oefonomie fcheint e* angezeigt, |ur

Orientirung einige ©emerfungen öoraufjufcbicfen.

1) ©eibe*, bie Umf$au unb bie SWonat**

überfiel (am Stufte be3 £efte«) foU fi*,

wenn auch Sufiertich getrennt, bodjj gegenfeitig tu

gingen unb etwa* innerlich 3ufawmenge^5rige*

barftelleiu *ß5t)renb bie lefetere ficb mit bem

Stoffe ber fortfcbreitenben (SefcbicbHentwitfelurig

m Tfirgefter ffirife abjuflnben bat, b>t bie erftere

benfelben, fo weit e* nbtbig ift, gu errtaren, bie

$rrignifle 3U beuten, ben inneren getfligen 3u:

fammen^ang unb bie größeren gefchtcbtlicben <5nt*

toicfetuugfgefefce hervortreten gu laffen. Sie

wirb nicht febe* TOal ba* gange «ebiet be*

©blfer» unb Staatenleben* burcbftretfen, fonbem

balb ben einen tb^cil bcffelben, balb ben anbem,

te nachbem e* bie 3fitereignifje mit ficb bringen,

bet)anbefn, boch ßct* mbglicbß im $inbli<f auf

bic ©efammentwicfelung. 3n einigen «tttreln wirb

man bann immer bentleberblicf über baS ©anje oor

ftch haben. Sie Umfcbau wirb eben wegen ihre*

3ufammenbana8 mit bem monatlichen ®ef<bicbt8s

falenber ober Zhatfachenregifter, welche* n>ir

5Konat*überftcbt nennen, in ber Kegel weniger

gu erg5ylen al* an bie Xhatfachen angufnüpfrn

höben, wobei h»n unb wieber no<h befcnber* auf

*) ^irt|a We SJ}cnaUttb«tfi$t # CS. 713 f.

tTjSnjnnalblälteT- $6. IV. $eft IS.

lefctere oerwiefen loerben (ann. 9lur r>Ur unb

ba wirb fte in eine genauere <Srjfiblung eingugeben

haben; in biefem %aUt Tann fte auch thatfSchlich als

(SrgSngung ber 3Ronat*überficbt bienen unb toirb

in lefeterer auSbrücfticb auf fte oerwiefen werben.

2) ffiShrenb bie Umfcbau bie bereit* btrannt

geworbenen Cretgniffe beiläufig bi* 3U bem tage,

wo fte aba.cicf)Ieffeu wirb, oerfolgen unb ßet* an

ben 3ettPunK antnüpfen wirb, wo eine frühere

Umfcbau abgebrochen J)tt, (ann bie 2Ronat*s

überfuht nicht füglich bi* jum legten tage geführt

werben. Sie mü&te au^erbem fet)r unuoHflSnbtg

bleiben, ober falfche SRittheilungen unb jweifcl?

hafte 2.^atfadk)m aufnehmen, ober folche, beren

<Srw&hnung ftch balb al* überflüffig geigt, unb

fortw&hrenb Wachtrfige unb Berichtigungen ndthig

machen. Siefer Uebelfianb wirb fid> minbeflen*

jum gtSfeten Xr>ei(e oermeiben Iaffen, wenn rüd»

ftchttich ber 3"t wenigflen* ein furjer 3ttlf$<ns

räum gelaffen wirb.

3) Sie 2Jtonal3fibrrftcht Wirb pch jebe* B?a(

auf bie gefammte Staatenwelt erftreefen unb bie

einzelnen Staaten, fo weit fte enlförechenben Stoff

ju ÜÄittheilungen bieten, nach ber {Reihenfolge

be* «löhabet* aufführen. 3lur rficTficbtHch folcher

auftereuropfiifchen fifinber, au* benen bie 9ladj-

richten gewöhnlich erft nach Ifingerer 3«it gu uns

Tommen, wirb eine Ausnahme gemacht. Sie werben

in bie gewöhnlichen 3Ronat*überftchten nicht auf«

genommen, bagegen wirb ihnen oon 3^* l1* 3^t

ein befonbercr Sbfchnitt gewibmet werben, ber eine

«Reih« oon Monaten gufammenfafet. ©iefe «b*

weichung ift burch bie Watur ber Sache geboten.

4) Heuere unb innere ©rünbe machen fowohl

rücfftchtlich ber gu regiflrirenben, al* ber im 3us

fammenhang gu beurtheüenben Xh^tfachen eine

Sffchrfinrung auf ba« Sßicbttflcrc nbthig. Sie

©ahl wirb ftch mehr nach ber größeren ober

geringeren SBebeutung ber ©fgenfifinbe für bie

innere grfcbicbtliche (Sntwicfeutng al* nach Äufeer*

liehen ©fgiehungen richten, ©ei wichtigeren Ccrs
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tr5gen, ^rotofollen, ®efefcentwfirfen, SRoten,

SReben, SJerhanblungen, ^roriamationen u. bergl.

wirb eine Bezugnahme auf allgemein jugSn^licbe

©lütter, wo man biefelben ganj ober fcoößSnbig

abgebrutft ftnbet, Statt finben, für a,ttt>bb>U$ auf

bic Allgemeine 3eitung („91. 3-'0 «nb *>*

au$ auf bie ÄBlnifcbe 3eitung (.,*. 3.") ober auf

bie Neue Sreie treffe („<R. 5. $r.").

5) Der SluSbrutf „bißorifcbspolitif<be" tlm=

febau mag nicht ju ber Annahme leiten, bafj ßatt

ber neueßen (Sretgniffe bisweilen ein ferner Heßens

ber Ijiftoriföer Stoff jum ®egenßanb ber Dar*

fteUung gewallt werben feff. Gl wirb bamitnur

bie Äbftcbt bejeubnet, bie neueßen gefebubttieben

(Sreignlffe, b. h- ba* lebte in bie gegenwärtige

Stunbe »errinnenbe StflcT ber SBettgefcbttbte auch

wu-flich im 3ufammenhang mit bem gro&en weit*

gefebubttieben Stoffe (fo weit bie* bei einer nUbt

ibeilnabmlofen Betrachtung ber ®egenwart irgenb

mögltcb iß) mit unbefangenem blßorifcbem Sinne

aufjufoffen unb barjulegen, nicht eine Arbeit für

<parteijwe<fe ju geben.

6) Senn für eine in ber 3Ronat8übetfi$t

erwähnte Xbarfadje aufjer bem 2Ronat noch ein

beßimmter Sag bezeichnet werben foff, fo geflieht

bie* einfach bureb. Corfefcung ber arabifeben 3»fto

ebne 9Ronat8bejeicbnung. 3« ber SWonatiübers

fleht für September bebeutet alfo „6.", wt bie

betreffenbe Singr-be gefegt, ben 6. September, in

ber für Ortober ben 6. Oftober. Der Äürje wegen

wirb bei Bezugnahmen bie 2Ronat$fiberficr}t mit

„<&.", bie hißorifcb^polittfcbe Umfcbau mit „U."

eitirt werben. Obne befonbern 3ufafc iß immer

bie tn bemfelben £efte enthaltene Umfcbau bejüg«

lieb 3Ronatgfiberfi$t gemeint, Berweifungen auf

anbere SR. ober U. weTbcn nSber bezeichnet.

Die gegenwärtige 93etrac^tunq u?irb fieb ber

romanifeben Staatenwelt juwenben, unb ben

folgenben 9Ronat*umfcbauen ba* «nfnüpfen an

bie übrigen Gebiete be* BBHers unb Staaten*

leben* cor üllem Deutfcblanb fiberlaffen. Wltbv

unb mehr tritt grranfrety wieber in ben Borber*

gnmb ber europSifcben Bühne, im fcugenblicf

weniger feine {Regierung al* fein Bolf. 3Wan

fühlt an bem Buttfcblag biefer gtfinzenbßen unb

flefSbrllcbßen, ßet* mehr »on mächtigen (5in-

brüefen al* von nüchternen ®runbf5ben bebenfeb*

ten Station, bafj ton bort urplbblicb wieber ßür*

mifebe (Sreigntffe aufgeben rennen, mit einem

©eüenfcblag weit über bie Orenjen be* eigenen

fianbe* binau*. Diefe* granfreich, wenn wir

beobachten, wa* e* b,eute Iß unb wat e* no$

t>or wenigen Sauren war, erfdjeint unt wieber fo

reebt lebhaft a(* bie $eimat ber tiefßen ®egra*

fSfcf- — <S* wirb beute wenige aufmerffame S?£eb-

a(bter ber 3ritereigmffe flfben, welch« nicht tri

rennen, ba&ba* SenatuSconfuIt *om 6. Sept

einfa^tiefelia) einiger vorausgegangenen Steformrn

entweber ein 3n»>iel ober ein 3uwni(l bebeutet. (S*

verleibt gerabe genug, um tbatf5(blt£b ba* mü bemo*

fratifa^em gtittergotbe berjierte perfbnKcbe {RcgU

mrnt unmbglicb ju matten, naebbem ber (Beiß ber

ftreibeit wieber mit m5a^tigem glügelfa^ag

regt in ber oon ben legten 9Ki§erfotgen bf*

ffaiferreia^e* oerßimmten, bon ibrer eigenen linier:

würRgfcit angeefelten, naa) einer neuen großen

ffienbung cerlangenben Kation, »ber wenn t*

genug getban bat, um bem ®runbgebanfen ber

faiferlicben Cerfaffung »on 1852 ben tobeißofe

)u geben, fo bat e* 3» wenig ßetyan, um bie

frtebliö)e (Sinbürgerung eine! neuen StflcmS ju

erleichtern, ben ©lauben an einen aufriaVigen

Uebergang ffiurjel plagen ju laffen, unb ber

®eburt«belfer ju werben für eine in fi<$ ge=

fa^toffene, jugleia) monara^ifa)e unb Parlaments:

rifa)e ^arfei. Damit iß gemeint eine Partei,

wela)e bie 3ügel erfäffen, granrreia) impontren,

ber ungeßümen Bewegung ^alt gebieten, bie

®efabren ber politifeben ?lu«fcbweifungen be-

fo>w5ren unb ber Freiheit nicht nur, fonbern

auch ben ^ntereffen ber Orbnung unb ber (Je*

feOföaft einen grogen Dienß erweifen Tamt. tit

eaa)e be* perfönlichen Äeglmmt* würbe bi* auf

einen ©rua;thell hingegeben, aber ber Schein würbe
ju retten gefugt, ©rleg beffen eine {Reihe ton
Ginjelnheiten, oor »Hern bie bem Vimifierium

angewiefene Stellung, welche eine formelle Qer*

antwortlichTeit au«fcblie§t, unb bie für ben Senat,

blefe* rein faiferliche Snßrument, feßgehaltene

ronßituirenbe Sefugnifj, ein Privilegium, welche*

ben thatf5chli<h boch entfeheibenben gefefegebenben

ÄBrper formell begrabirt 9We biefe Dinge ber*

binberten Don ^au* au*, bafj ba* ®efub( ber

Cefriebigung $tab griff. Sie waren «eismittel,

fehr geeignet, ben ®eiß ber Unruhe unb ber 3er*

fabrenheit ju erhatten, ben fteim einer von Stufe
ju Stufe weiter »orbringenben Oppofttion in bie

mit ber btÄberigen Orbnung ber Dinge unju«

friebenen ®elßer ju legen, unb jwar nic^t ble§

in bie rabifalen unb unterf&hnlicben.

<S* iß ein aweiter «u*gang*punft ber gegen*

wfirtigen Bewegung, ben man al* fefrftebenb

anfehen barf. Die bureb ba* SenatuJconfult

formulirtc ©erfaffung*reform iß bem Äatfer
wiber feine tnnetfle Neigung burch ben raora«
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lifdjen Drud bon äugen abgerungen, ©er
baran gweifelt, möge ft* ber entfötebenen 9lb=

neigung erinnern, toelc^e er in ben berfebiebenßen

£eben*berbaltniReu gegen ben (Brunbgebanfcn be*

ronfHtuHoneHen unb barlatnentarifeben {Regie:

rung*Ibftem* au8gefpro<ben $a\, gegen ba* ©b*

flem, gu welkem er nunmebr boeb burdj bat

©enatu*confult eine ©rüde, unb gwar eine fftjr

breite ©rüde gefdjlagen bat 9locb bie Zbtonrebe

»cm 22. Sanuar 1866 wenbete fidj an bie nadj

Reformen berlangenben „unfläten ©eifter" unb

rief tt)nen u. H. gu: „Diefe ©erbefferungen werben

fi<b au* ber ©efebwubtigung brr fieibenfebaften

unb nt<bt auS ungeitigen UmSnberungen in unferen

©runb$efrben ergeben. SBeldjer ©ortt)ei( rann in

ber Xbat barin liegen, ben fefgenben £ag baS

wieber angunebmen, wa* man am lag borber

gurfidgewiefen b^tte?" — Jm (Begenfafc gu ber

»»obren ©adjlage war aber ber Äaifer angfllitb

bejirebt, ben ©cbein ber äußeren ©reffion

gu b erntetben, unb ber {Reform ben (Sbarafter

eineÄ großen, au* freier raiferltcber Gntfcbliefjung

berborgegangenen ©taat*arte* aufgubragen. üia<b s

bem bie 116 3nterbettanten ft«b »ereinigt batten unb

im ©egriff waren, bie Bewegung in ein beftimmte*

©ett gu leiten, warb ibnen bie SWBglicbfeit, gu

SBort ju tottraten, unb bem ßanbe bie ©elegens

beit genommen, ftd^ auf legalem SQBege über bie

alle (Beifler befebSfttgenbe SebenSfrage au*ju--

f»redten. Die Kammer warb, ebne ba& man fie

bat ©efäfift ber SRanbatStrfifungen nur boHenben

liefj, »ertagt, unb ©otfdjaft nebß ©enatuSconfuIt

gaben bon oben $exoA ba* üJtafj ber gutfiffigen

©erfaffung*reform. Dte8 «He8 war febr unttug.

Da8 2anb wenbete ft<b bem ©errangen nacb

©elbflbefKmmung gu; unb man trug ibm bie

^erfaffungSreform in ©eflalt eine« faiferltcben

@rfcbenfel auf. ©iet nSber b*tte e* gelegen,

bie Snitiatiw ber ©olWbertretung bureb bie bor=

bereitete Interpellation unb bie baran 3u fnüpfenbe

33eratbung gerabe bie* 2Jtal in ber gorm reebt

ftart b/rbortreten gu laffen unb ben entgegen:

gefegten ©<b>in gu bermeiben. {Riebt genug

bamit, toarb mit ber SBiebereinberufung be* gefefc:

gebenben Äorber* febr gegbgert, trofc ber Huf;

regung ber Bffenüieben SReinung, bieKeicbt eben

wegen berfelben. (5* toar aHerbing* angegeigt,

bafj man ber Kammer bei itjrem 3ufammentritt

fofort bie (Befebentwfirfe borlegte, toeltbe im «n*

feblufj an bal ©enatu*confult bie ©ejlebungen

br8 ÄaifcrS gu ben großen ©taat*förbern regeln

feilen. Allein man pflegt boeb fonfl in $ranr«

reieb ni«bt an ber Jeber gu fauen unb mit bureau^ I

fiattfeber ©ebanterie bie 3eit gu berberben, toenn
1

fie gu rafdjem $anbeln aufforbert. 2Ran bat

febon oft in toenigen Sagen Vorlagen entfielen

feben, bie fajtoieriger waren al* bie fragli(ben,

toelrbe ft(b bon einer f<bon gegebenen Örunblage

wefentlub auf formalem Oebiete bewegen. %ua>

bie* mu§te bie ^efificQung eine* mittleren 9Rubf;

unb $altbuntte* erfä^weren, um ben fieb bie

gro§e SWaffe ber SRenföen mit tbren reformatos

riftben (Bebanten unb ©eflrebungen in fefter

©lieberung ftbaaren fonnte. 6* mufete einem

unbefHmmten Dringen 5Borf<bnb leiflen unb einem

fi<b fteigernben oppofttioneQen (Beiße 5Ra^nmg

gufüb^ren.

war nBtbjg, etwa* weiter gurüdgugreifen,

um ba*, wa* wSbrenb biefe* üRonat* (Ortober)

im bffentltaVn fieben ^raufreieb* im ©orber=

grunbe ftanb, in feinen Söurjeln gu erfaffen. Der

aHgemeinen Ungebulb berlieb guerft ber«bgeorbs

nete (Braf Äeratrij einen beftimmten Hu*brud.

Da berfäffung*m5Big ber gefebgebenbe tförper

btnnen fecb* ÜRonaten einguberufen tfl, fo fab

man bon einer Seite ben 26. Cftober al* ben

fiugerflen 'Xermin für feinen 3ufammentritt an.

Die Einberufung beffetben gur blofeen Prüfung

ber ©oDma^tcn regnete man nitbt, gumal bie

Sertagung bor IBoQenbung biefer Prüfung erfolgt

war. vJWan fagte, bafj bie fea)*monatli(be Qin-

berufungBfrift gu einem ^obne werbe, wenn e*

gu ibrer Unterbre(bung genüge, bie Äammer ein*

guberufen, aber fte gu bertagen, ebe fie nur in bie

©efö&fte eingetreten fei SBenn bie faiferlübe

{Regierung — fo r5fonnirte man — biefen SJor*

gang einige TOale wieberboren wotte, fo rönne fie

3abre lang ebne ben gefe^gebenben ÄBrber regier

ren unb für ba* iRotbwenbigfte ben Senat Scr-

forge treffen laffen. ©o lebte bie Erinnerung au

bie fBallbciuÄfcene bom 20. 3uni 1789 auf.

Damal* ^a6e ber ÄBnig ben 6ibung8faal ber«

f<blie|en laffen; wenn tbn ber ftaifer je^t bi*

gum 26. Crtober ni<bt bffne, fo banbte er gefe^

wibriger al* bamal* ber König. Dann babe ft<b,

fo fcblog man, ba* £auS au* eigener 9Ra«btooll:

fommenbeit gu berfammeln, unb eine Slngabl ben

«bgeorbneten würben ba* ©ignal bagu geben.

9Ran fing benn au<b in ©ari* unb au*wfirt* an,

fteuer gu fangen. ©Sbrenb ein Jb'il ber ©r«ffe

entweber bie jurifHfcbe ^tuffaffung Äeratrp'* unb

bamit bie ^n^lfHI^it be* beabftebttgten ©dritte*

ober boeb feine 3wedma|igreit beitritt, trat ein

anberer tb,eil berfelben lebhaft bafür ein. SWit iljr

eine {Reibe ber neuerbing* in ben JüorbergnmD

getretenen bemorratifeben Agitatoren, unb alte

(Srilirte, bie nacb ber bom ftaifer am {RaboIeon*iubu

I&um au*gefpro<benen «mnepie t^eil* gurüdgeret)rt

45 •

Digitized by Google



700 «efdifttr.

»euren, ttyil* no$ au*w8rt* weilten, tele Victor

Hugo. SBSljrenb anbm DppofittonÄelemente fleb

neeb gfrgernb Dtrfyielten, fingen focialsbemofratlfcb

gefiimmte SRaffen an, erwartungsvoll auf ben lag

be* 26. Crtober au bitten. — 3W berief bie

Regierung ben gefefcgebenbeu Jrbrper auf ben

29. Rovember ein, ob^ie befonbere SRotivirung,

ebne <5rri5rung, we3t)alb fte bm 26. Dflober

ni<bt einbauen ju ntflffen glaube. ö* $atte fid)

erwiefen, ba§ bie vergbgerte (Sinberufung be* gefefc

gebenben Ä&rper* auf politif($en ©rflnben ber

Sage bei £anbe* wenig entfpraa). Cr* blatte fieb,

wc8 tnSbefonbere bie Änwenbung berVefJimmung

Aber bie fecb«m©natll(b> grifi betrifft, au<b er«

toiefen, bog bie Regierung in einer jeben galle*

ni<6t gang gwetfelfreien grage ber Dppofition

ni<$t e$ne Wölb, einen bebenflieben Vorwanb

$8tte laffen foKen. 3efct geigte e* fidj anefc, ba&

bie rabifale Dppofition über ba* binau**

f«be&, tvenn fie nadb Einberufung be* gefefegeben;

ben P8rper8 auf ben 29. Wcvetnber nodb an bem

früheren $lane feftyielt. Sie 3ffentlid)e TOeinung

warb in entgegengefefcter Richtung unruhig- ®te

fab feinen praftifeb wichtigen Qrunb me$r für

ein gewagte* Vorgehen. 3Ran füllte in aHen

Spören bei offentllt&en Sebenl, ba& bie HRaffe

ber Vevb
1

Herwig von bem ©ebanfen einer

unnüfcen €trafjenbemonflration mit nuberecben=

baren folgen gurütffcbeiite, bafe fie nidjt nad?

einer Revolution, fonbem barnaeb »erlangte, auf

frieblldjem ffiege in ben Beflfc eine« 3uftanbe*

ju fommen, ber bem perfdnliaVn Regiment grünbs

lieb ein <§nbe unb ^ranfreid) gum eigenen §errn

feiner ®ef4icfe mad&e. Äudj bie enifc&iebenjien unb

uuverf&bnlicbflcn fteinbe be* Äaiferttjum* entjogen

ft«r) blefem ©nbruef ni$t Sie fügten, ba& fte

am 26. Dftcber, wenn fie bte Dinge auf bie

©pifre trieben, eine {Revolte, wa^rfdjeinttcb einen

gewaltigen Äampf unter ©etb.eiligung ber fodal

erregten Ärbeitermaffen, aber feine bie Ration im

(Stangen tynreifjenbe fiegrelcbe Revolution b,aben

würben. Die »bwiegelung warb allgemein, ein

Äerv^äe, ein Vlatt nad) bem anbern trat guritef.

Um 1& Cftober geigte ein von 20 SKitgllebern ber

£infen untergeiebnete* 2Rantfeft an, bafj fie von

bem für ben 26. Ortober beabfld)tigten ©abritt

abfegen, bafc fie flau beffen nad) drBffnung ber

©effion „von ber Regierung Red)enfd>aft verlangen

toerien über bie ber Ration angetyane neue

©c&maclj" :c. — 3tber biefen 3ög(l bereit!

ein lb,eil ber aufgeregten Soriatbemofraten bo"be

nenb gurfief. hinter ben „Unverfobnlidjen",

weldjen 3. gavre unb Oenoffen gu ga$m waren,

ergebt fta) fa^on eine wilbere Demagogie. 3n

1 Bffentlia)er SerfammTung auf bem Qoulevarb

Gli^ (18. Oftober) »erben ©ancel, Simon,

3emj unb ^eüetan fbrmlid) beteibigt. 8erfo)ie«

bene rabifale Sournale erftSren fia) gegen ba*

©lanifcfi, n>eIo>e« naa)rr5gTia) noo> fteben Sei*

trittiernSrungen befommt, barunter bie bet (grafen

Jferatr^ felbfl, n>Sbrenb tbjert fto) von $aril

abtoefenb JfiU. Obfrbon na<b biefen ©orgSngen

bie Regierung für ben 26. Oftober faum no$

ernfle Cefüra)tungen gu b.aben brauste, fa^ fie

f?$ borb beim ^»erannab^en biefei läge* für alle

$5ne militfirifc^ vor. Sie Ile§ am 25. Oftober

aua^ bffentlia^ an bai 3u fammnn*ottung&grfr£
vom 7. 3uni 1848 erinnern, befonbert gur ffiar«

nung ber Reugierigen, bie fa)on fo oft an fofeben

tagen eine verb.5ngni§votte RoOe gefviett baben.

Hua) ging in ber X^at ber vtelberufene 26. Oft.

ganj rub^ig vorüber.

3Jlan TSnnte in ade bem einen n>o§tttyHigen

VbnarungSftojeg feb^en. Uber gunfiebß ^at man
boo) nur ein negative! <Srgebnt| vor ft$. X)ie

Beieben einer fia) fammelnben unb gufanrmen:

fo^Hegenben bffentlia)en SRetnung, bie etwa*

Dauernbe* fa^affen fann unb eine b^inlfingUa^

Parfc Sdjufcwebj: naeb rea)t* unb linf* iß, finb

noa^ nia^t erft^ienen.

SertoD|lSnbigen wir nun nod) mit wenigen

Bügen bat iBilb, wela^e* ^ranfreiä) gur 3'i*#

wir febreiben, bietet. (SrwartungfivoD blidfen 33ieie

barauf, toclcbe Rolle ^ranfreid) auf bem bevor«

ftefcenben allgemeinen «oncile fpielen wirb.

Der Äaifer fhebt — gleitt) ben übrigen fatb.olifcben

gouver&nen— niö)t naa) einer Vertretung auf bem=

felben, feine Regierung bat fi$ wie alle ®ro§fiaaten

gegen bie von ©a^ern angeregten präventiven

©dritte unb für eine rein abwartenbe fJoRtif

ernSrt. «ber Wa8 werben bie ©ifo>bfe biefe*

Reiche* t^un, in welwem ber gaulfamfefte 9eüi

einfi fo lebhaft vulfirte? Die fürglia) erfa)ienene

Sc&nft be« SKfgr. TOaret, ©efan« ber fat^olifojen

gafuItSt ber Sorbonne unb 93tf$off von 6ura,

„Da concile g^oeral et de la paix religiease",

begegnet ftcb mit bem Hirtenbrief ber in gulba

verfammelt gewefenen beutfeben Vif^Bfe in ber

Vertretung be* bifd)5fliaVarifiofratif4en

99aue« ber j?ir$e gegenüber ber VäpP?
Itcben Sbfolutle. Dem gegenüber f)eb.t auf

bem Su^erfien linfen Slüget ber Bewegung im
Scb^cc^e ber Äircbe bad Auftreten be* ^ßaterS

^i^acintbe (f. TOonatÄüberftdjt von September

unb Oftober), beffen nunmebr erfolgte 9rfom*

muniration buraj feinen Orbenlgenerat foeben

berietet warb. gürwab,r ein feffelnber Vorgang

blefe* «uftretm rine* ber erfien, vtelld^t be*
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binrei&fnbften ffanjelrebneri granfTeitbl, eine!

Sftannel bon bchcm Seelenabel unb geifHgem

Schwung, einel frommen ßattyclifeit unb beinc:

fratifdjen ©eiflel, eine* SRannel, beffen gufj

ffieg nicht freute gu ben Quartieren, Ivo wir

gewohnt ftnb, greibenfer unb rfibne SWaterialiflrn

als gübrer gu fehen, ber btn ©tifi djripücber unb

bntberltchfr Siebe in ben internationalen Arbeiter*

bunb einführen unb ben Seibenfcftaften ü)ren ge=

felit'chaftlfeinblichen Gharafter nehmen mochte.

Sal anbaltenbe ©djweigen ber „Civilti Cattolica"

fowebl in betreff Sparet* all bei ©aterl $ba<

<ittt^e geigt übrigenl, wie frbr man in 8tom Rd)

f ct)(ut, bielleicht gu ungelegener Stunbe ben alten

gaüifanifchen ©ciß in ber *ira)e granltetct}! gu

erwecTen.

Solche (Srfolge in ben »rbeiterquartteren,

toie ©ater $bacmthe fie eTftrebt, fcbweben freilieft

noch in ibealer gerne. Sie gunehmenbe
Hufregung ber «rbeitermaffen, bie fteu

genbe Sympathie mit ben gefährlichen in ©afel

berfünbeten ©runbffifcen, unb ber entfd)iebene

©rueb mit bem 3m)?eriaIi8muS finb weitere bebeu»

tuuglboHe 3eia)en ber neueften frangBfifchen 3«s

flfinbe. SBir wollen nicht auf bie flc^ me&renben ?lr=

beitSeinfUBungen an ft<b ben Ion legen, Weber auf

bie filteren im ttyal ber fioire unb in fiqon, nod) auf

bie fiteren in (Slbeuf, Stubin, nod) and) auf bie eben

jefct in ©ang gefommene ber $anblung*gebülfen

bon ©ari*. «ber bie ©ewalttbStigfeiten, welche

babei bergefommen ftnb, bor 9lHem bie Vorgänge

in Hubin (f. 9Jt. für CTtober), finb bollfommen

begetebnenb. 9Hd)t minber finb ti bie ©ewaltafte,

welche bor wenig ©oeben fcrobodrt würben, all

eine rebubliranifcb gefmnte ©erfammlung in ber

fcarifer ©orftabt ©eEkbiHe unter 9lod)efortl ©orfifr

fid) ber Slufiäfung burd) einen Jtommiff&r nicht

fügte (f. 2R.). ©liebe nod» ein 3weifel, fo tofire

er bura) ben am 12. b. W. erfolgten 3ufammcns

tritt bon 50 Vertretern barifer Strbeitergenoffen*

febaften gelofl. Sal erlaffene SKanifefi etflfirt

rüdficbtUch bei Ärbeiterfranball ton Hubin, „bafj

e* unmöglich ift unter einem {Regime gu leben,

unter bem bal flabital bie geregten gorberungen

ber Arbeiter mit gltntenfdiüffen beantwortet". —
©Seifen toir enblid) ber ©oDflanbigfeit wegen autt)

nod) barauf ftin, bag namentlich bie ©robin*
gialbreffe in einer SBeife wie früher nod) nie

für bie abminiftratibe Secentralifatton eingetreten

tft (f. 3».).

»ber baS beobaefttenbe Stuge mug ftüien,

nur ba* fiürmiftft bewegte, naeft bem 9ru$ mit

ben bisherigen 3"Wnben ringenbe granfreieft )u

feb,en. ©ob;i tritt ti aufbraufenb in ben Uorber*

grunb unb }ieftt bie »litfe oorjugiwtlfe auf fiaj

;

aber baftinter Peftt bie 9Raffe ber ruhigeren
unb f(ftwerf5tligeren Sanbbet5lferungr

ü&rfer all bal übrige granfreieft Mit ber 9Racr>t

bfr Äircbe unb ber cmtralifirten Slbminiflration

bc^errfajt. Sie tefcten SBaftten ftatten, ©anf ben

bäuerlicbrn Stimmen, bo<ft noeft eine auf €5eite

beg raifcrltc^fn KcgierunglfQÜeml fleb^aibc 3Ra=

ioritSt ergeben. 2tber in ber berfinberten geifiigen

«tmof»b;fire berlortn bie <9eu>Sb;tten wo^l ntebj;

noa^ all bie am ISnbltcben ^erbe jurü<Jblcibtnben

SBSHer ruftigel ©elbfibcirugtfein unb bal Oefüb,!,

auf fixerem 5ßege )u wanbeln. €ie füllten fitft

wie b^alb gel&bmt, unb erft je|t beginnt ein t^eit

berfelben [\$ wieber gu fammeln unter 2Rattb;im*l

Rührung (boeft entfaltet er eigenttid) eine neue

Tonfen>ath>s liberale gab^ne). txt borherrfeftenbe

getfHge SStnbjug ergriff einen Xfytil t»on i|nrn,

unb felbfl ju ben 116 3nterbettanten lieferten bie

int Sinne ber früheren STOaioritfit gewallten «b=

georbneten ir)r Kontingent. (51 ift föwer ju

fagen, wie bal bolitifd)e Xhermometer in bem

I5nb(iä)en ^intergrunbe, bon bem wir fbraajen,

im «ugenblid fleb,t. 3ebm gaHel ift bafelbfl

bie ©ewegung eine langfamere, wab,rf<ftetnn<ft

fleb.t fogar bie überwiegenbe 3ab,t ber Iflnblltften

©ebSlferung — unb in ihrer $anb liegt bie

SWehrjahl ber SEBaftlen — in bei ^erjenl (Brunbt

no* meb,r auf Seite einer Warten ralferllchen

Regierung all auf Seite bei barlamentarifchen

Sbjeml, um bon ben weitergehenben Beftrebungen

ber Sugerfien Einten nia^t gu reben. greiluft

bebeutet bie 3ahl nia)t »Del. ©on bem lieber«

gewicht ber St5bte unb einer nichtigen geiftigett

Strömung gegenüber bem trügen ©eharren ber

jufammfnbanglofen fianbbtDofferung ha ' i" te-

wegten 3titat bie alte wie bie neue Qtit febon

einbringliche Behren gegeben- 3nbef|«n eine ©olitir,

welche fich gu ben neuen, faum noch mit einem

beßimmten 9Ka§ gu meffenben ©eßrebungen feinb*

lieh fleüen wlS, braucht nicht allein mit ber

©auemfehaft granfreichl gu rechnen. @l gibt noch

ein flarfel unb mSchtigel faiferlio>el ^>eer.

Sie Ernennung bei SCcarfchalll ©againe gum
Obertommanbanten ber Taiferlichen ©arbe adjt

Xage bor bem 26. Oftober warb bielfach bewerft.

©ei biefer ©efammtlage ber Singe ift bie

Haltung bei Äaiferl unb feiner 9cegie=

rung bon befonberem 3«««'fff. ©inige gehler

unb ffiiberfbrüehe in ber inneren ©otitit finb be;

reitl erwähnt worbrn. (Sin 3wcüe* W bemer-

renlwerth, bie auffaHenbe ©afjtbüfit gegenüber

ber anfchweüenben ©ewegung, ein mertwürblgel

©cbenlaffen. Sticht blof ben öffentlichen Ber--
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Tammlungen ift ein torit gr&terer als ber gefefcs

tiefe julSffige Spielraum gegönnt worbrn. Su$
ben »uSfcbreitungen ber ©reffe gegenüber blieb

fett langer alS 3Ronat*frift baS gewaltige repref*

fite {Rüftgeug ber {Regierung unbenüfct. Unb boefe

lebt unb webt ein Xbeif ber treffe bereits in ber

tooirTommenßen revolutionären äügelloRgrett unb

bietet taglieb ben Stoff ju ©erurtbeilungen in

$üHe unb ftülle. DieS beutet enttpeber auf ein

innerlicb gebrochenes jufammenbanglofeS unb

ftbiradirS cber auf ein (auernbeS Regiment,

güblt baS Taifcrlitb« {Regiment, bat eine neue

Seit feine inneren Slflfcen gebrodgen bat, unb fann

eS, nacb anbem taflenb, ben ©ntfölujj gur Z^dt

niifet finben? Sollte eS ba^in get)en, wie f$on

fo tnanebe Regierung »or tym, gelernt unb un-

feblfiffig in flürmtfeber %t\t, eine weite ©flanje,

beren 3eit vorüber ober an beren SSurjel eine

Äronr^eit nagt? Ober bofit ber £aifer, bat baS

gegenwärtige Qfyaci auS fieb fynaui oon felbfi

fine burebgreifenbe JHärung ber ©ebanfen unb

©eftrebungen erzeugen wirb, unb bat unter ibrem

belebenben $autb ein gugleicb ftarfeS unb liberale«

Regiment, ein SJUttelbing jwifeben perfonlid-er

unb partamentartfeber fyrrföaft uaa? bem SRecevt

beS €enatu2confultS oem 6. September entfielen

unb feft wurgeln fann? Ober freut man fictj

ber ßetgenben gtutt) unb rennet mit ibr als beut

beften ©unbeSgenoflen? SBid man fie obftcbtlict)

feigen laffen, bis bie ÜRaffe ber ©Arger, bie

Greuel beS nabenben ©efellfcbaftgumßurjeS wieber

in allen ©liebern füt)lenb, in baS fiager jutücf*

eilt, in meinem fte ficb na$ ber tmprooiftrten

SRepublif Don 1848 unb na<b ber Sunifcblaajt ge*

borgen unb bem fte nun »Uber enlflogen? SDentt

man bann ebne eine S tragenfd^Iad)t etwa bureb

ein ©tebifeit eine grofje äBenbung im napolees

niföen Stile tyerbeifübren ju fbnnen? Ober reebnet

man barauf, eS unter Dremmelwirbel ju tbun,

nac$ einem ernßen inneren Äampfe, ber oielleiebt

nur bie Einleitung ju einem auswärtigen Äriege

märe? — SWit großer Spannung ift bie vettere

(Sntwicfetung ber Dinge in ben nädjflen QRonaten

ju »erfolgen. — <5inflweilen fefet bie Äaiferin

«)re ju Hnfang beS ÜKouatS begonnene Orient*

reife fort.

{Roife fei einer Hterariföen ©rbte gebaut,

über treibe ftcb ber Statten beS SobeS gelegt bat,

Sainte©eu»c'S, Senator, 3lerbe ber Slfabcmk,

gewaltiger unb gejürebteter Äritifer, £erolb ber

Denffretyeit, ftreibenfer, untergeorbneter ©olitifcr.

fßir überfebretten bie ©tyrenäen unb fteben

auf Spaniens feigem ©oben, ber eben in biefem I

SKonat unter bem mllben fteuer bei 99 ürej er*

rriegeS glühte. (SS finb Pämpfe fcon aanj

anberer ©ebeutung als bie vorausgegangenen cars

Itfttfcben ©utfebe, Äfimpfe, in benen auf ber einen

Seite bie gabne ber republifantfeben SRinorität

webte, gefolgt »on ungeorbneten politifcb republiTas

nifcbeu unb focialißifcb republifanifcben Scbaaren,

unb auf ber anberen Seite bie gabne ber ©iftatur,

gefolgt »cm $ecre jum S<bu^e ber oon ben QortrS

befcbloffenen , aber in ibrer Spi^e bis jefet un;

fertig gebliebenen Serfaffung. ©er rrSgt bie

Verantwortung für baS oergoffene Slut, für aQ

baS Unbeil, was biefe wilben jerflbrenben «fimpfe

angefiiftet, was fte oielleia^t — wenn aueb für

ben ^lugenblid erfiitft — noeb ferner anßiften?

Die Stegcntfcbaft unb bie GorteS tragen bie 6<bulb,

fagen bie rabifalen Demofraten (Suropa'S- ?u$

bie am 1. Oltober wieber gufammengetretenen

(SorteS auf Antrag ber SRegentfcbaft bie toerfafs

funqSmSgigen greibeiten fuSpenbtrten unb bamit

bie Dtftatur befretirten, unb jwar einßinnnig,

benn bie SRepublifaner Ratten, naebbem bie Cor=

frage gegen [\e entfd>ieben war, ben Saal xht*

laffen: ba brauen fte bie Serfaffung unb fleHten

IDlajoritfit wie Minorität wieber auf ben ©oben

ber £batra<b<n ftatt auf ben ©oben ber ©er:

faffung. ^>atte bodt) ber 9legent Serrano, a(S

er bie ©erjaffung beftbwor, ern5rt, bafe, waS er

gegen blefelbe tbun fBnnte, nutt unb niebtig fei,

unb ba| fein ©eborfam gegen bie ©erfaffung bie

©ebingung beS ©eborfamB fei, ben er felbfi ju

forbern babe. SDiefer 9fc<btSbrucb b^be Gaflelar

bie ©orte eingegeben: „bie republiranifebe Tüm
bereit get)t, aber ju rechter 3eit wirb fte wiebers

febien, um bie Slntlage gegen bie {Regierung ju

erbeben". Dtefer {Recbtabrucb babe nur feebS SWit*

glteber ber SKtnoritfit jur Ueberwaa)ung bei

©anjen in 9Kobrit> gurüdbleiben laffen, ade übri*

gett b^abe er in bie ©rooinjen getrieben ju «fimpfen

jum Jb^eil in ben tob ober in baS ©effingniß-

— So einfadt) inbeffen ifi bie Sntwort auf bie

inbaltfcbwere grage niebt. Die am 20. September

in Xarragona oeritbte grcoelibat, ber Sluffianb

bafelbfi, bann ber in ©arcelona unb eine {Reibe

anberer republifanifcber Scbitberbebungen waren

ber Diftatur oorauSgegangen. Sie trugen

freilicb necb einen brtlicben dbarafter unb waren

wobt von uugebulbigen ©arteigSngern gegen ben

ffiiüen ber jum Collagen noeb niebt bereiten

repubUtanifcben ^Supter erfolgt. 3mmerbin ift

ti wabr, bag fie um ftcb griffen, bat c* fiufjerfi

wirr in Spanien auSfab, unb bat baS unglüefr

Hc^e Sanb, wenn niebt ganj, betb febon mit einem

gute in ber ttnarebte flanb. Die eigentliche §rage
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gebj baher bahin : toaren Corte« unb SRegentjcbaft

|u bem Sußerfien 9lotbrecbt gebr5ngt, ob« bitten

fie Spanien mit ben geirB$n(t$m 9Jctttefn »or

ber Anarchie bewahren fonnen? Die Sitten finb

rtc^t $efdileffen, um btefe ftrage jtoeifel«fret ju

beanltoerten. So »dt man bie ©erbfiltniffe fennt,

fpriebt aber©iele« für bie ^Rechtfertigung ber

6 orte«. 3« ©abrbeit fleht man oor einer trau*

rigen, aber nothtoenbigen Verfettung, ©ine 2Jci=

litSrreuol te, nicht eine oon ber Nation au«*

gehenbe SReoolution toar e«, bie ben 2l>ron ber

©ourbonen ßfirjte. Die« mar ba« erße Unheil.

Unb naebbem man, einmal auf bem ©ege ber

rerolutioniren SWilitfirbiftatur, nach fyXbtx 8r«

beit flehen blieb, flatt ben umgeflürjten Ibron

fofert nach einem oerau«gefaßten ^ßlan toieber

aufjurtchten, mußte fiel) alle« Schlimme, toa« feit:

bem gefommen iß, mit unerbittlicher SRotbtoens

bigreit au« bem falfcben Anfang entwicfeln. —
5Benn bie emßeßen Sorgen um bat ©atertanb

auf bie Corte« unb bie föegentfchaft einßürmten,

als fte bie Diftatur befcbloficn, fo iß eS anberer:

feit« toabr, baß oon ba bie republtramfcben JMmpfe

(f. SR. *>em Dftober) erß einen Umfang unb eine

Jtraft erhielten, bie ihnen oorher noeb fehlte, unb

baß nun bie 3 e*ftörungen bc« Staatseigentum«,

namentlich an (Sifenbat)nen, ben fcbUtnmßen Cb*» 1

rarter annahmen. SRan fann ben Umfang ber Smpfc

unb auch bie gegenteiligen ©erluße noeb nicht genau

überfet)en. Stegen boeb meißen« nur bie auf ben

unmittelbarfien (Sinbruc? beregneten erften SRes

gierung«nacbricbten oor. SRit bem ftall ©alen*

da'« am 16. Oftober, gegen »eiche« bie föcgie--

rung eine parte Sruppcumacbt ^attt jufamnwu

jiel)en unb anflrengenb tömpfen mflffen, toar

ber ^auptfdjlag gegen bie SRepublifaner gefallen.

Äucb. fonß unterliegen ibje ungeorbneten Scbaaren

regelmäßig ben Xtuppen, toenn fte mit ihnen jus

fammenflcßen, unb man tß ber ©etoältigung ber

«ufflfinbe nob^e. Gin bie Sruppen betobenbe«

SRunbfcbretben be« ÄriegSminißer« an bie ©eneral:

fapttSnc fte^t bie flämpfe fogar al« febon be*

enbigt an. ©i« jefct gingen in Spanien bie Stuf?

fianbe regelmäßig ton Heerführern au« ober hatten

fcccb nur bmth ihre SRittoirfung (Sifolg. 5luf

eine folebe 2Rittotrfung fennen bie Stepublifaner

adetbing« faum rechnen, ba fie al« ihre >$\tU

bezeichnen: feine (Seutralifation, feine X^totratit,

Tein flebenbe« $eer. 3br obne alle mililanfcbe

$filfe aufgenommener flampf, bie fiebbaftigreit,

bie Verbreitung bcffelben beweifi, baß bie ©e»

beutung ber republifanifcben Partei in Spanien I

nicht ju niebrig anjufchlagen iß. ©enn auch

teeit toeniger jablrcicb al« bie in ftch wieber

!

vielfach gehaltenen SRonarehißen, iß imColfe
felbß hoch Pielleicht feine anbere fo thatfrfiftig unb
tbatffibtg toie fie. 3m ®egenfab ?u granfreich

haben in Spanien bie SlufßSnbe meifien« feinen

centralen, toot)l aber einen ityni, chronifchen unb

toieber auflebenben (Shawfter. (gelingt e« baher

nicht halb, burch einen glücTIichen ©urf Spanien

au« feinen ©irren ju reißen, fo iß fchtoerllch

fchon ba« le^te SEBort in ©ejiehung auf bie

repubtifanifchen Seßrebungen unb Ä5mpfc gc*

fprochen. SBenn je^t bie Slegentfchaft mit ben

greitoifligen ber Freiheit, mit republiranifdjm

SBerfammlungen unb mit unjuoerlfiffigen »bmi*

nißration«chef« unb «Wunicipalbehorben, nicht min*

ber mit ber repubtifanifchen treffe grünblich auf*

rfiumt, toenn fte bie „3gualbab" fu«ptnbirt, ber

„fcUeuffton" unb „gieforma" ben $oßbcbit ent*

jieht, toenn in Gabir „Opinion National" toegen

Aufnahme eine« ^roteße« nicht mehr erfcheinen

barf, ober toenn in SeoiHa allen JBlfittern (mit

?lu3nahme oon gtoeien, toelche, toie man fagt,

thatfSchlich cenftrt toerben) eröffnet toirb, baß fte

ju erfcheinen aufgehört haben, fo nfifet bie« unb

Sehnliche« atterbtng« in bem fritifchen Sfagenblicf.

9lber fann e« auf bie Dauer bie ©efahren be«

fchtobren? Gine unregelmäßige ©ercalt finbet bei

tief Hegenben focialen unb Politiken OegenfS^nt

fetterer ben SBeg au« al« ben jur IReartion, unb

biefer ©eg toirb aUmfihtig (ine gef&hrliche unb

abfehüfftge ©ahn. 5)aju bie fonfiige Sluflöfung

unb ber h^anjiehenbe Staatebanferott Äuc^

tonnten bie republifanifchen £itle in bemfelben

2Raße, toie pe bie Offtäicre jurucfßoßen, ben ge*

meinen Solbaten, »enn pe bamit berannt toerben,

toetlocfenb erfcheinen unb julefet boef) bie 5)i«ctpltn

Iocfcm, fall« bie untren 3uf(finbe Spanien« ftcr)

noch fchr in bie Sänge jiehen,

©aß man neuerbing« fich eifriger a!« je

bamit beifügt, Spanien einen ffönig ju

geben, begreift ftch baher. 9iachbem bie Corte«

am 15. bie (grmfichtigung jur ©erfolgung republu

fanifcher, an ?tufßfinben beteiligter Hbgeorbneten

gegeben, öertaglen fte ihre Sifcungen (bie übrt»

gen« am 19. toieber aufgenommen unb mit einem

©anfeÄoolum an ba« $ecr auf qjrim« Slntrag

begonnen tourben), aber ber ©erfaffung«au«fchu&

trat jufammen , um ftch mit ^em @(fe& über bie

S23aht be« Monarchen ju befchfiftigen. ©erben

jetjt toenigßen« ?progreffjßen unb Unionißen in

ber btotaßifcben grage jufammen gehen? — 6«

lieft t ein Schleier barüber, ob $rim emße Dinge

unb toa« er mit Napoleon »erhanbelt, al« er Snbe

be« oerigen HTionat« oon ber J^eilqueQe in Blcbp

nach ?ari« ging unb ben ftaifer jtoeimal fpracb.
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SBiellcicbt iß bic SRrrmutbung erlaubt bafj bie

gur $rrßeüunß ber Orbnunß im 3nntrtt gu et*

greifenben ernßen 2Rafjregeln unb bie *anblbatur

beS $ ergoßt toon Otnua ©egenflanb ber

Unterbaltunß waren. SSenigßen« foH ber ÄBnig

bcn Stallen ficb geneigt gegeigt baben, ben bie

ba^in aufredet erbaltenen Sßiberfprucb gegen biefe

«anbibatur faßen gu Iaffen, naebbem er Bnfang

biefel 2Ronat« in SBenebiß bie Äaiferin (Sußeme

auf ibrer Durebreife na$ bem Orient begrübt

unb ficb einaebrob mit it)r unterbauen t>attc.

Ob ei rUbttg, bafj ber Ä&ntg naeb ben neueren

©ergingen in Spanien bie Steigung geigt, auf

feinen frieren ffiiberfcrucb gurüefgufommen, wirb

fitb balb geigen. SBicbiiger iß e«, ob bie Sage

Spaniens niebt gu emß iß für einen unerfahrenen

ftnaben, al« grembling auf ben 5tb>on Spanien«

gefegt. Da rofire ein Grommen wobl eber an

feiner Steße, wenn e« rein 2Baft)ington fein Tann.

Son (Kuba I5j$t ßeb nur fagen, bafj e« noeb

uiäjt wtloren iß. Die Unterrebung, welcbe ber

©taattfefretfir gifb in ffiafbington am 6. ®e*t.

mit ben bortigen ©ertrelern frember SKfiebte batte,

geigte f$on, bog bie Union«reaUrung ben Druef

ber öffentlichen SWrmung entvPnbet, welefce, wenn

niebt ßaatUcbe Ginmifcbung gu Ounßen ber Sufs

geßanbenen, bo$ beren tbatf5a)Iia>e ftnerfennung

oft friegfübrenbe SRacbt unb ®ew5brcnlafim ber

)>om Unlon«gebiet aufgcbenben $rit>atuntemeb<

inungen wünfdjt. ©i8 jcfct \)&t inbrffen bie

UnionSregierung bie fciÄberigc üinie u)rer ^olitif

Guba gegenüber ne<b nt<r)t v>er(affen. Siiäjt bat

naa> bem Borgang tom 6. September erfolgte

ftfirmiföe »ufbraufen be« Wationalgefübl« in

Spanien — bem man eine für bie nfiebße £eit

berubigenbe Grflärung toon SEöafbington au« gus

geflanb — ifl bafür beßimmenb gewefen, fonbern

ber SBunfcb, reo moglieb einen SBiberfprueb mit

ben ®runbf5ben gu bennciben, reelle bie Union

Gnglanb gegenüber in ber no<b immer febwebenben

alabamafrage aufregt erbaut, jener ftrage, bie

unter Umßfinben noeb einmal eine gewaltige Xrag:

weite erlangen tonn.

$ortngal bot in ber jüngfien 3eit wenig

S3emerfen«mertbe* geboteu. Die 8Solf«ßimmunß

ijt forttofi^renb entfebieben niebt nur gegen jeben

$lan einer iberifeben Union, fonbern aueb bagegen,

bajj ein 2Rüglieb bei Äönlg«baufe« fetbßß5nbtg

ben ftanifeben Xtyon befleißt. «ua> bat bie

Dtynaßie bi« fe^t feine ©elegenbeit toorübergeben

laßen, um gu geigen, wie febr fie biefer SBoird-

flimmung SReebnung tragt. Die ÄBurgel biefer

«Stimmung liegt in natürlichen Äntit-atbirn bei

beiben bermanbten unb boeb fielfatb t>erf trieben

gearteten »otWßamme, ni$t minber in ba

forttebenben Erinnerung an bie ebanalige, befon»

bert für {ßortugal fo unbefriebigenbe Qerbinbims

beiber Staaten (1580—1640). Die trauri««

BuflSnbf (Spaniens gaben biefer ÄiajntBR ber

afjeniluben SKeinung ftetB neue 92abrunß.

stalte» wirb, fobalb fein Parlament toieber

gufammentritt, in b^btrem 3Ra|e, all ei in

«ugenblid ber gaff ifl, bie aOgemeine Vufntrb

famfeit auf fta) Ienfen. (52 nfi^ert fta) raf^a

©(britteB einer bebeutenben inneren ftrifif,

welcbe im günßigflen galle eine rein parUmau

tarif$e bleibt, r*iellei<bt aueb weit tiefer grrift.

(Sine ernße €a<be bei bem ßegenwSrtigen 3u^anbc

Guropa'«, namentlich ber übrigen romanif^tn

(Staaten, ©arum rann bie« ftf>5ne Sanb bei

®lüie8 niebt fo retbt frob werben, waft ibm in

bbberem @rabe nod> ein gütiges ©efdjuf all bi«

eigne Äraft gab, alS fto^ ibm bie Erfüllung faß

aller nationalen 2Bünfct>e in tooHern lerange um

bie ©tirne legte, nao> langem »ergeblicben fteffre

unb fingen? G« ifl nitfjt bie unerla&licbe «rbeit

gegen alte t*oir2wirtbf<baftIi(be ®*ät>tn unb bü

füublicb toernatbläffifite ^olfSbilbung, toflaje kif

greube beS einbeitlitb wiebergeborenen Italien*

oergSüt €ol<be «rbeit rann nur eine mübndlt

fein, it>re grüßte rennen nur aüm&bliß reifes,

felbft wenn man fte im redeten ©dfie unbfolfl«*

rid)tig unternimmt. Der oon einer Seite gt^entt,

»on ber anbern Seite ßefürd)tete tiefe (Sfegtnfit

gwifdjen bem alten Sßunicipalßeift unb bem (Ks-

beitjtrleb ifl niebt fo fcblimm in bie JEBirrfiajJeit

getreten , bafj er ein wirflieb befriebigenbeS ®f(iV

bannen rbnute. 3cn< O|?pofition, weltb« ^5rie#et=

berrfebaft ein b&b««* Anliegen ift al« ber 6<gen

ber liebeöoDen geifiig befreienben Gr^riflufreligion,

erweift p<b om ßnbe aueb ni<bt übermS*ü9-

Selbg bie glnanggcrrüttung, wie bertemmenb fit

aueb iß, wie unßewife ti aueb iß, ob man it)m

auf regelmSfjigem SBfjie ^>err werben Tann, wäre

boeb nur ein 2Bermutb«tropfen, beßen eitterftü,

wenn man ibn »erfcblueft b«t, aQm5t)lij

febwinbet. 3m feblimmßen 5aQ ^at man

gefürebtete Äataßropbc unb bamit oUerbingl

augenblieflicb eine groge 3(r^ttung, fann aba

bann, wenn man einßebtig unb tb&tiß wR

ßeberem ©runbc au« mit ber 3ufunft rea)itfn.

Gtwa« fflnbre« liegt mebr a» alle* bie« wie «ne

febwüle Stmofft)<tre über bem jungen €taa^ 6'

ifl ib,m fcef Rieben, feine feine«weß« leisten Sluiw^

unter einer Staatiform gu Ibfen, wofür ber
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organUmuC ble natürlichen ©orau*fefcungen nicht

fofort bot, toofür er ftcb im (Begentbeil fort*

)o5$renb roiberfirebenb jctgt, fle au* ftcb bfrauS

ju erzeugen. GS $anbclt ftch nicht bieg um bie

?lb»efeuhett gefcbicbtlicb enttoufelter, fefier foeialer

©rimblagcn einet parlamentarifcben <5taat*orbs

mutet, auch nicht bloß um DberftacbUcbfeit ober

tiefei Urtbcil, um ltibenf$aftli$e6 Temperament

ober nüchternen Sinn, um £erfabrenb>tt ober

feflm ©djlufe ber augenblidiicben Parteigruppen,

eS banbelt ft<& baneben, c* banbelt Heb vielleicht

oorjugatoetfe tun bat burc^febnitttiebe mora^
lifdje unb Gbarartermafj ber in ber OcflenU

Iicbfeit oorantretenben Politzer be* fianbe*. SDian

erinnert fieb au* einer ettca* früheren %t\t ber

8obbia«9lffairc. ©olcbe Dinge ftnb tote bie

einfl an SWartinib unb ©loioata im ©cbloffe au

^rag oerüblen #anbgrcifÜcbfetten , fte [(baffen eine

Situation nicht, fte becTen fte nur auf. Unb n?a*

bat tiefe £obbias®cfcbubte nicht 2We* aufgebecftl

^bt »acbfpiel iß e*, »a* bem öffentlichen Ceben

Italien* »fibrenb ber legten ffioeben feine garbe

flegeben bat, »riebe« felbßnocb in bie ®egeu»art

unb in bie Sutunft greift.

Ob fiobbia, beffen fieb bie ftabiraten mebr

unb mc$r tele eine* ©tichworte* benötigen unb

bebienen, ba* an ibm oerflbte Serbreeben nur

fingirt $at, barüber »erben bie ©erlebte noch

fpreeben. Sie Unterfuebung gegen bie oon ibm

Denuncirten b<*ben fte abgelehnt. (Iben fo bem

3lequifttorium bf* Staatsanwälte* ©orgnini
lufolge bie Unterfuebung gegen ibn felbfl »egen

eine* gemeinen ©ergeben* (Cetyeiligung an einem

©riefbicbflabl). eine folebe »ollte ber 3ufHj*
|
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minifler pironti, ber ©taat*an»alt »ibcrfe&tc

Ttcb, gab bann fogar feine (Sntlaffung. Die

öffentliche SKeinung toarb bureb biefe Vorgänge

noeb mebr aufgeregt, at* fte <* Won oorber »ar.

Die große SDlaffe fleht auf ©ette 58orgnlni'*.

©ie fiebt in u)m einen feflen Vertreter ber eignen

Ueberjeugung unb toabren ®erecbtigreit*geffihle*

gegen bureauTratifdje SBiflfür unb mtnißerieue

$Jerfolgung*fucbt. 3tnbere feb^en in Scbbia einen

fcbulbbelabenen 3ntnfl«anten, in ©orgnini einen

aRann, ber naeb ©olttgunfl b«f<bt «nb empflnb»

lieber ifl für bie fieibenfebaften be* Sage* al* für

bie SBürbe einer oon ibnen unberührten ©crecbti,v

feit2pftegc, in $ironti enblicb einen ÜHann, ber

furchtlol unb feß für unparteiifebe SÄecbt*pflege

gegen oenoilbernbe* $arteitreiben eintrat. £ie

3ufunft toirb nicht ermangeln, ihr Berbift abju«

geben, ßinflmeitett ifl fßironti ber Aufregung ge*

wichen unb burch Bigliani erfebt n?orben. ©eine

Cntlaffung folgte ber gerrari'*, be* 9Äinißeri

be* 3nnern (erfefet bureb 9lubtni), nach. Der

«miniflerrath P<b nämlich für Einberufung

be* Parlament* auf ben 16. 9iooember jum .Hroetf

ber unmittelbarfien gürforge für bie ©ebürfniffe

be* ©taat*hau*halte, fobann für «uflbfung be*s

felben entfehieben. 9lur gerrari batte flatt ber

SlufIBfung eine anbere Politif empfohlen, ©a feine

9ut ficht nicht burchbrang, nahm unb erhielt er feine

Gntlaffung. SHan hatte früher ba* Parlament

vertagt, »eil man in bemfelben feine ©tüfee .»eher

für bie eine, noch für bie anbere mögliche politif

ju ftnben glaubte. 9hm e* balb »tcber aufammen«

tritt, rüit bie Ärifi* nSber.

oon Söpbenbrugf.
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B u n |h

$a* Sgroffito unb fei« nenefter Bearbeiter.

Unter bm »ergebenen Arten jeidmenber £ar*

fleüung auf ber gtöcbe ifl, obwohl im Allgemeinen

feltener geübt, biejenige »ob,! feb>etlia) bie jüngere,

meldte bem gembbjilicben Verfahren , burd) Auf-

trag trgenb »eldjer farbigen Littel auf eine ein:

farbige gleidjmS&ige Unterlage eilt 99ilb tyertoorju:

bringen, entgegengeht ift. 9flan Tann nXmlieb

aueb, »o jtret £d? iahten toon »erfebiebener gÄrbung

fiberetnanber liegen, eine 3ci$nun8 baburdj fyers

»orbringen, bafc man auf irgenb eine Sßeife bie

obere <S$id)t flellemceife entfernt, fo bafj bie bar*

unter liegenbe jirm 33orfd>eln fommt.

So finbet man bei terfajiebeuen Stälrerfdjaf*

ten Seberarbeiten, »eltbe baburd) omamentirt

Pnb, bafj man bie gc[5rbte gla^enbe OberflSa^e

bei fiebert entfernt b>t ; bie* ifl fidjer eine uralte

Zeajnir.— Auf orimtatif^ cn fiatfarbeiten

fmb oft mehrere Sdji$ten »erfebiebengefÄrbter £a<fe

fiberelnanber getragen unb bunb 2Begna$mc einer

ober mehrerer S$id)ten t<erfa)iebenfarbige SHufier

fleugt. — Auc&bie5tteften griedrifdjen 93 af en*

bitber jeigen baffelbe ©erfahren. Wacb bem

erften leisten 83ranbe »erben auf bem iöfr>Iicr)ftt

1bon bie giguren in gang aufgefüllten (Sontouren

mit fa)toarjer garbe aufgetragen , unb tyernadj bie

innere 3el$nung mit einem ftbarfen 3n(lrumente

eingerifct, bie fiinien erföeinen bann in ber garbe

be* ib^one«. darauf erft folgt ber le&te unb

fymttbranb. — <Rid>t toeniger !5§t rtcr) baS 25 a*

maSciniren be* ©table« in Stoffen uub

bergleiajen getetffermafcen bierb,er rennen. $te

3ei$nung wirb mit unterfajnitteuen SWnbern in

ben StabJ eingrabt, rcobura) febon ein ®egenfafc

ber tiefer liegenben förnigen Xb,eile unb ber

glfinjenb volirten Oberfla^e r>erocrtritt. 3n ber

Siegel »irb bann in bie »ertiefte 3(i$nung ein

anbere* Metall, meift @olb, eingefa)lagen unb

mit ber OberflScbe glel* »oltrt. — hiermit ganj

»enoanbt ift ba* Email champlev6 ober ber

©rubenfcbmelj. Aua) b,icr tvirb ber »on ber

3tidjiumg eingenommene JRaum au* ber SDfetaüs

platte ausgehoben, unb gelegentlid) bleibt ba8

$robuH in biefem 3uflanbe, inbem nur bem
©runbe ber gelber bura) ba* fogenannte Crpbiren,

bura) SFcrjilbern ober fonß mir ein gegen bie

Dberflödje abflea)enbff Anfc^en gegeben toirb. gür
gen>obnlii$ aber »erben bie »uÄb^Iimgen mit

einem farbigen ®la*flu6 au*gefüDt. — Die 3«*

*

nung auf ben etru*fifd&en ©siegeln »urtt

bura) Gingratoiren in bie ©ronjetlatte

gebraut, unb inbem man fib>lta) angefertigt«

3dtbnungen mit fd}warjem 6d)melj auffüütr.

entjtanb ba* fogenannte 9Mcl(o, jener 6td;

ber mittelalterlia)en <8olbf<bmiebetea)mf, au* bm

fia) — einer freiließ feb> unglaubtoürbigen Sagt

nad) — bie ftu»ferfte$erFunft entmufelte.

Ob in alten 3eiten biefe Art ber 7ea)nil

aufjer in üerfdjiebenen 3&>eigen ber Äfeinfunfi aiub

jur Crnamentation gro|er ffianbfI5o)en

93erttJenbung gefunbeu b;at, Kfet fi<$ bei berSörfen:

baftigfeit ber monumentalen unb ber literarif^tn

Ueberlieferung ni$t beftimmen. 9ud) für baS

QKittelalter ift bie %ntt>enbung im Orofern nidt

I

mit einiger ©ia^erb^cit uub in betrfia^tliajet Hui-

beb,nung naa^weiabar. ??ur fon einem 1865 bm*
'

9leno»ation ber gacabe »erfa^teunbenen SWonumfrt

au* fpfitgotbiftb« 3"*# an t\nrm ^aufe ju

renj b^aben n>ir eine juoertfifftge 9Jadjrid)t unb

33ef^reibung. SWan »irb faum fe^t gebw, »tw

man an einer grofjen Berbrettung btf 93erfab.«nl

im Mittelalter unb »oUenbS au|erb,alb StaTunl

jtt?eifelt.

(Srfi bie $eriobe ber SRenaiffanee, ber e* ttf-

bebalten »ar, in allen 3»^fl(« fünftlerifaVr

Xecbnir ba* $bd)ße ju leifien unb jebe* Staterial

in ber glSnjenbflen unb ftilocUften 3Srif« !« 8^

fialten, entwidelte bie auf biefem ^Jrinrip kr

33eb,anblung berub^enbe Xe^nif ju einem SRittri

ber fünfllerifa^en ©eföration getüna)ter Sanb'

pfiä)en, beren billige $erßeUbarfeit, relaxe Sß?irfima

unb gro^e JJauerbaftigTeit ib^re r>5uftgr «moenbun^

unb f$neHe Ausbreitung leicht begreiflia) maift.

„$iefe tetbnir emtfieblt ßa) überaa", fagt öott^

frieb Semper, „»0 bie Saufun jl gejtoungen w,

jur SSefleibung ber Saferen 3Rauerfl8d)en bfn

tßufemaurer ju gebraueben. 3u"a<6P m* 8'"*

befonber* babura), bafe fte re$t eigentlio) bem

SBereia^e biefe* 93augen>erfe* ange^brt, beffen im

SHI^cnicinen gering gearteter Anteil am Caurr

baburd) S3ebeutung erlangt unb ber PunB f>4

nähert."

Soll n5mlla) bie ÄalTtün^e einer gemauertm

23anb ftilgemfifj fein, fo barf nia)t ber angerinfeltt

ÄalTtu^, »ie bei unferen mobernm Berfijmier:

bauten, ba* »a$re SRaterial, In ber Wegri
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fleht, verbeten unb ein falfcbe*, etwa Sanbßein=

«raabern, erheucheln, wo bann ber erße fteine

Scbaben burcb SBinb unb ©etter bent £>eudjler

bie SRaSfe bom ©eßcbt reifjt; fonbern bie Xüncbe

mufj fu* «1* folc^e, b. b. alS bergenber Uebequg

barßeü*en unb il)r eigene* «Material, b. b. ben

mit SWaurerfanb bermifcbten Pair jur ©eltung

bringen. Die Xecbnir be* Sgraffito, blebeiben

Änforberungen genfigt, ßellt fict) fomit al* bie

abfolut ßiloollße ©ehanbluug*art ber

falfherpufeten 3JcauerfIäcbe bar.

Die 6A.raffito*Ze4nif *efl«ht in

^clflenbem. diue burct) unb burcb bunfel gefärbte

JcalTfcbtcbt wirb mit einer gelleren bebecfr, bie nur

gerabe bicf genug iß, bie bunfle Unterlage niebt

burcbfebeinen ju laßen. 31 13bann wirb mit her«

fdjieben geformten Riemen ©riffeln bie lineare

3eicbmmg, welche jur SPeTjierung ber gleiche bienen

foD, unb bie auf irgenb eineSBeife auf biefelbe gepaufi

if), in ben gellen Uebcraug eingerifet, fo bafi in ben

Sinien bie bunflere garbe ber unteren Palffcbicbt

ju Xage tritt unb bie 3eicbnung auf ber fetten

gleiche barßellt. (5* ifi ein befiimmter ©rab oon

geucbtigfeit bei Patte* bei allen ^Manipulationen

erforberlicr), bamit Weber bie n&tbige HHnbefraft

jwifcben ben berfcbiebenen Sagen — fcbon ber

bunrte ©runb befielt in ber SKegcl au* mehreren

(Stiebten — bermifet werbe, notb auch bie garbe

ber unterüegenben burcb bie barüber gebraute

burthfcblage. Slucb ba* Sgraffiren felbß geflieht

im naffen Palf — alfo „kl fresco" — , weil nacb

»ollßanbigem Xroefenwerben ber Palt" ju hart unb

fprbbe für bie »ebanblung wirb.

Der Änwurf wirb fo nacr) bem ©efleibung*«

prineip (Semper) al* eine bor ba* feße ©erippe

be* 39aue* gebrettete fcbüfcenbe ober beefenbe #ÜUe

bebanbelt, unb ber Palf, ber Stoff be* ^ufrl,

jeigt fleh ganj in feinem eigentümlichen ©efüge,

in feiner feintörnigen Xertur, untcrmifajt mit

glÄnjenben frhßaOinifcben ©ebilben.

Die eigentliche ©efebichte be3 Sgraffito

beginnt mit bem fünfzehnten Sabjrbunbert, al*

man in Stallen anfing, grofee gavabenflfieben mit

^ufemärtel ju befieiben. <$* breitete fich t>on

Italien nacb] bem Horben au*, befonber* nach

Deutfdjlanb, wo fich bi* nacb £ Rieften hm
Spuren biefer Xectjntf zugleich mit ber lieber:

lieferung oon ber (Sinwanberung italientfv&er

Pfinßlerfamüten erhalten haben. 2Sir wollen hier

bie wegen mangelnber jufammenböngenber gor:

Hungen nodj jiemliä) lüdenbafte Punbe oon ben

Sgraffttoarbeiten ber SRenaiffance nicht reprobu»

ciren, fonbern berweifen auf bie einfcblfigigen

Söerfe, bauplfSchlich: „Die Bnwenbung bei Sgraf*

fito für gacabenbeforation" oon (Smil gange
unb 3»f<*>^ Cfiblmann, anfingen 1867, bei

<£. H. gleifcbmann. gftr bie 2ombarbei bringt

2eWÜ ©runerS „The Terracotta-Architectare

of North -Iuly" febr fäS&bare SeitrSge. Die

ganj »ergeffenen unb unbead&teten 9lefie in Sofies

fien b«^en jwei »ufffi^e toon 3Rar 2ob;be, bon

benen ber jweite aua) intereffante Stubien bon

©aljenberg jum erfien SJlale »eroffentlitbt, in

(grbfam* „3eitf<^rift für baÄ ©auwefen" (1867

unb 1868) wieber an* SUc^t gejogen. Ginjelne*

finbet Tub aerfireut an »erfebiebenen Drten, fo

j. ©. in ben „flrebiteftonifchen TOofioen für ben

9u*bau unb bie Deforation oon ©ebfiuben aller

Slrt nach beenbetem 9lot)bau" oon (Srnfifiottcrs

mofer unb ftarl SBeigbacb, Seipjig 1868, bei

(5. 5t. Seemann.

Da* allgemeine (Srgebnifj iß bab^in jufammen*

jufafien, bafe ba* Sgraffito nur in ber

furjen tJJcriobe ber SRenaiffance blühte,

mit bem Stuftreten be* ©arocTRil* aber in Cer«

geffenbeit 3U geratben begann, wo* mit ber ge*

fammten lenbenj biefeg Stile* im 3ufam|"en'

bange fleht. Der genialen SJebanblung be* gfaeh-

relief* in ber {Renaiffance lag bie Pultioirung

eine* folcben SWittel* ber glüchenbeforation nahe,

Wfihrenb ba* fcbwülfiige, übermfifeige Dlelief be*

«aroctflil* mit bem befcheibenen SRittel bc&

Sgraffito nicht* aujufangen wu^te.

3u ber SRegel waren bie Sgraffiten einfarbig,

b. h- fcr)roar3 auf weift; auch finbet fich an ein«

fachen SBauernbfiufern in ber füblicben Schweij

ti* nach 3tali*n hinein ber gewöhnliche mit gro;

bem grünlichem Pie*fanb gubereiteie $ufe mit

Äalfrociye überwogen unb als ©runblage febr

gefrbmacfooller SWufier benufet, bie wie Damaft;

mufier wirfen. ©* fieht bie* milber au*, al* ber

gewöhnliche frxtt Ponrraft jwifchen Schwara auf

aßeift. 3n $rag fommen auf grauem Pairgrunbe

auch h'fioriirte Sgraffitonachahmungen »or.

ftnb jeboch auch aweis unb breifarbige Sgraffiten

befannt, ja fiohbe befebreibt nach Saljenberg fogar

ein fünffarbige*, beffen Zueilt nach bem bäufa,

3. 53. auch b*i ©la*fenflern, beobachteten ^rineip

be* rhpthmifchen Söecbfel* in ben »erfchiebenen

garben mit umgclehrter Kefperfion ber gleict)

gelegenen gelber gehalten finb. ©ereinjelt finben

fich a«^ »eifpiele bon 3nnenberoration mit Sgraf:

fito oor; e* finb tapetenartige 2Rußer, mit benen

bie SBanbfUcbeu jwifchen ben eigentlich ftatijcb

wirf|'amen Xheilen be* S3aue* überwogen finb.

Dem genialen Ärchiteften, ber theoretifch unb

praftifch für (Srwecfung unb SBethStigung gelätu

terten Stilgefühl* mehr al* irgenb 3emanb nach
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SdjinFel getban bat, unb beffen forgfam mußem«

bem Scbarfblidf f<b»verU<b irgenb ein bantbaret,

ßilgerecbtel Berfabren entgehen tonnte, bat irgenb:

too einmal, unb befonberl in ber {Renaißance gur

©fltung gefommen roar, Qottfrteb Semper
roar et vorbehalten, nach 3abrbunberte langer

Baufe bie in Bergeffenbeit geratene Sgrafßto:

Xecbnir roieber gu beleben. 3uerß braute er fie

gur Änwenbung bei ber beforativen «utßattung

ber oberen ©anbflficben bei FürgUcb burtb eine

fteuerSbntnß gerßbrten breSbener Xbeatert, unb

balb nachher an bem Brioatbaufe feinet BruberS

in Hamburg. (Sroßartige Qelegenbfit gu reiferer

Entfaltung ber 6grafpto»©eroration fanb er bei

ber Slu£jil;nuicfunfl ber ^a^abe am eibgenof fachen

s4klöte<bnifum gu 3uricb («u Bericht barüber mit

»bbilbung in ber „3«tfcbrift für bitbenbe Äunß",

Sabrgang 1866) unb an ber Sternwarte bafelbß.

lieber feine ietbnif ^at Semper in ber „Äunß*

ebrontf" (bem Seiblatt gur „3ettf<brift für bilbenbe

*unß") im 3abre 1868 autfübrlicb berietet, 3u*

gleich als gfirbes unb Berglafungtmittel ber

unterm ©cbit^t benu^t er Steinfob.Ienfcbla(fe unb

gur Beriiefung ber $arbe $olgroblenßaub unb

ftranffurter Sdjwarj. Statt bet gewbbnlieben

2)taurerfanbet tnifcbt er feinen Patt mit fcb>argem

fcbarfem ftlußfanbe.

©reiben, wofelbß bie erfien mobernen «er*

u<be in ber SgrafßtosJDeroration mit erwünfcbtem

Erfolge hervortraten, tag gu nahe, alt baß nicht

aucb Berlin ber gegebenen Anregung bitte folgen

fotten. 3wei große öffentliche ©ebfiube erbielten

fgraffirte ftriefe, bat Stabtgericbt naa) fcfige'i

unb bat Äriegiminißerium nach 8Rof enthalt

<5ntwurf. &ber man toar tytx nict)t glfldlieh unb

füllte ßcb f(bneH enttfiufäjt. Sei ei, baß man
ba$ SRaterial nicht richtig gu bebanbetn tcrflanb,

fei ei, bag man bie letbnif gu flcinlict) unb

penibel h«»bbabte, fei et au*, bag bie Äompos

fttionen felbß, an ficb fel)r rühmlich, für ibren

5)ot}cn Stanbort ungeeignet waren: bie Bttrrung

blieb geringe, unb bat Berfabren rechtfertigte, wie

man ft<b no<b beute bavon übergeugen Fann, nietjt

bie ©Wartungen, bie man auf feine $auerbaftig=

feit gefefct batte. SJureb folgen SMßerfolg gurütf:

gefebreeft, liefe man in Berlin bat ©erfahren ferner

unbead)tet, obgleich bei bem faß burebgangtgen

(Sfbrauch bei ffalfanwurfi bei ben berliner

Bauten in feiner reichlichen Änwenbung viel*

leicht noch bat eingige SDtittel h««e gefunben

werben r&nnen, bie »ußenbetoration berOrbäube

bei jener Sitte vor ber jefcigen abfoluten Stil*

loßgTeit unb fa)ablonenmfißigen, unorganif^cn

Ueberlabung gu bewahren. So beburfte ei alfo

ber erneuerten Vnregunj} burch Sobbe'i eben

angeführte Berichte, um bie «ufmerffamteit fco

berliner Baumeifter toieber auf bie feitbem auf=

gegebene £e<hnit gu richten, unb burch ben flau

tceiÄ auf bie nachhaltigen guten (Srfotge bet

Semperfchen filteren unb neueren arbeiten mufiU

bat Bertrauen in bie 3uoerl5fftA?eit berfelbe»

toieber ^ergefleHt toerben, um auf» 9ceue eiset

Berfuch mit bem Sgrafßto roagen gu lafien, unk

gtoor in großartigem ÜJia^flabe.

SDa ber junge hoffnungSooQe Äünftlrt, fern

biefe SBiebereinführuncj kti ©^raffito in $rrftnii

überrafchenber ©eife gelang, ber ftunfl burch cinro

aü}u frühen iob mitten auf bem SBege gu imm
flrf^eren Erfolgen entriffen iß, fo grftaltrt fic^

I naturgemäß unfere fernere ^DarßeOung burch 6m*

febattung ber teichtigfini Daten aut feinem 2fbei

gu einem 9Mrologe, ben »ir bem «nbenrm bei

iftreunbe« gum 3ahrefitage feinet fchmerglici) bc*

trauerten äblebent u>ibmen.

2Rar fiohbe iß alt ber Sohn be«^tt>ftftor

Subtotg fiohbe, ber ficb burch Verausgabe m
(Sailhabaubt SKnrai&lem ber Baufunß unb oa»

beren ©erten einen geachteten Warnen in bei

Äunßroiffenfchaft enoorben hai, gu Berlin cta

13. gebruar 1845 geboren. Bon bem Bat« früh

mit ber ttnttfe nach Bbtticherfchen Qrunbjäferc

oertraut gemacht, brachte er gur ffunß, bie ec

nach grünblicher Borbereitung gu feinem 2ebm*

beruf enofih(le / ^uen emßen Sinn unb eine bety

Suffaffung mit. Wachbem er einige bei

3uliut Schnorr von (Saroltfelb in SDrciben gc>

arbeitet, erfreute er fi<b ouf beffen befenbrrc

ömpfeblung ber Beoorgugung, von Beter ms

(Sorneliut aulnahmtweife noch alt Sc&älrr

aufgenommen unb mit befonberer Eingebung »en

ihm untenoiefen unb gefbrbert gu toerbot. Da-*

neben befugte er bie berliner Sfabemie ber Sunßt

unb trug 1866 mit einer für fein «Iter nurfc

wfirbig tiefen unb reifen ©arßeHung ber lebui

Scene aus ©cbiQcrg „Braut von URefrtna", bei

man bie ßrenge ^a^t unter ber $anb feinet

großen fiehrmeißert anfühlte, in ber ÄorapofiticR*»

Flaffe ben Breit bavon.

Gine Stubienreife in Schießen ertoeette fei«

lebbafteßet Snterefle für bie aufgefunbenen »*
alter Sgrafßtomatereien, fo baß er biefer loirnm^'

vollen unb bauerhaften ©erorationtmanier, bie u

nicht ungutreffenb alt bie „monumentale 3«$=

uungM — gegenüber ber monumentalen SKateö

— gu benennen liebte, feine «rfifte gu »ibmm

befchloß. SWit ber gangen Seibenfehaft einet fa*

famen unb begabten Jönglingt gab er ßcb" W«f*

Aufgabe hin unb begann bie fi&fung berfelben tni'
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ni$ti ©eringerem, all einer toflflanbigen 9*eu=

eTfinbnng. Gr toünföte bat €grafflto *on allen

nicht in bet SRatur bet ÜRaterialt bebingten Sc:

fchranfungen ju befreien, unb ju bem 3ro<*e

filmte et in erfier Einie ble in ben mobernen

©grafflten 8**3 unverbrüchliche fcerrfcbaft be«

€c$marj tmb ©ei& ju befeitigen. Gr füllte fc^r

mohl, ba& berartige ©grafpten, menn fle nicht

nur, n>le bieder bie neueren burchgSngig imb bie

filteren jum allergrößten Steile, an ben Hufren«

to&nben toon ®ebfiuben, fonbern auch jur Suis

febmücruna, von 3nnenr5umen benufet teerten

feilten, reelle (Srroeiterung bti 2tm»enbung8s

gebietet ihm bur$au8 trünfdjenStoertb erf$ien,

einen ju falten, unbelebten (Sinbrucf gemotzt

fabelt unb f«h»er mit ber übrigen farbigen «ul*

flattimg in Harmonie ju bringen gemefen fein

njürben. Sluch febroebte ihm toohl fcb>n bie 2Iuf»

gäbe bor, bat Sgrafpto neben bem im norb*

beutf<ben Sieflanbe, be)onbert in Berlin allmfiljlicf)

»lebet gur $errfchaft gelangenben Bacfftelnrohbau

fcermenbbar ju machen. — (St b,anbelte fi<h alfo

barum, anbrre »firmere ftaibent&ne aufjufinben,

Me mit bem befonbert zubereiteten ftalf bermifebt,

Telner 3^f'6unft
unteroorfen finb.

Bloch grfinbltcbcn Stubien über bie «Ratur

»er aWaterialien unb bie in grage fommenben

chemifeben unb ^ftfalif^en Brojeffe, unb nach

jahlretehen Berfudjen gelangte er 3U einem Ber:

fahren, tt>el$et er in allen feinen Steilen al8

feine eigene «Srpnbung in Bnftrucb nehmen

bnrfte. Die Gbemie lehrte eine rationelle 3u*

bmttung unb SRifcbung bti hälfet, bie bem:

felben eine aufjerorbentliche $firte unb bamit

wbgUcbfte 5Biberflanb8f5^icirtit gegen flimatifcbe

<5inpüffe gibt, unb in getoiffen (Sifenorbben unb

anberen für ben Äalf unangreifbaren ©ubftanjcn

Färbemittel Tennen, bie ben ©rferbemiffen ber

©grofpto»£e<bnir tolllemmen entfereeben.

Die (Sinjelb.elten von 2ohbe'8 Berfahren finb

noch ©eheimntfj, unb fallt nicht f$riftti$c fcuf«

jeUhntmgen fleh in feinem SRacblafe befinben, fo

»irb ftlrmanb alt fein ftreuub unb ®ebfllfe, ber

DRaler unb Sithograph Pari Becfer in Berlin,

im ßufammenb^ang Huffcblufe baifiber geben fUnnen,

unb fclelleicbt auch ber nur in befdjrfinftem Um«
fange. Da8, toat bem Referenten bavon beTannt

geworben, tytt miijutbeilen ungeachtet brr 3U*
fammenhang3lofigfnt unb llntoolipfinbigTeit, l;5lt

er fich roeber für berufen, noch befugt; nur toa8

2obbe mit feinem Softem erreichte, Wßt fich fefi«

Hellen unb berichten. Derfelbe mar im etonbe,

ben «alfgmnb für feine Hebelten fafi in allen

3arben berjuflellen, chne ba§ ju befugten ge;

toefen tofire, ba§ ber Äalf lt)rer BeRSnbtgfeit auf

bie Dauer gefährlich werben tonnte, ober um=
gefehlt. 6obann bermoebte er, ni*t, nie man
beim erflen 9nbli<f glaubt, bureb Uebermalen mit

bem Btnfel, fonbern bur«^ Äroben unb Stäben
mit bem Griffel einen TOittctton ju erjeugen, ber

ftcb mit gro§em Bortb>iI jur inneren 3'^nung
toeroenben Ifift, unb felbfi in breiten $albf$atten:

tbnen fff>r mirffam toirb. (Snblicb jeic^net Rtb

feine ÄalfmiWung bur^ groge Dauerb,afiigfeit

aut. 6<bon na* 24, ja mitunter 12 6runben

»ar ob,ne Äntoenbung bon ®etoalt feine Ber=

Snberung an ber ÄalfoberfI5<be me$r toorjuneb^men.

Gine natb feiner Lanier gemalte Brebe ifl feit

«ugufi 1867 an einer au^enioanb SBinb unb

SSftier autgefe^t getoefen unb b;at fi* no* ni<bt

DerSnbert, niebt einmal in ben gatbtBnen; totys

renb bie in ber früheren (Semperföen) SRet^obe

unmittelbar baneben auifltfüljrte $robe ob^ne

SRitteltbne, babunb an ft<^ f^on Weit im (Sm:

bru<f na(bfleb,enb, in berfelben 3eit bereitt etioat

gelitten, namentlich fi* in ber Icrtur ber Äalf-

f(bi*t gelocfert r)at.

Die erfte Sluiftcbt, ben (Srfolg feiner @tubten

unb bie Äraft feinet Aünfilergeniut im <Bro6en

ju erproben, eröffnete fi(6 bem 22j5bjrtgen Äfinfller

VnfangS 1867, alt man bamit umging, bat

£ret>penb>ut in bem neuerbauten ftSbtiföen

<5 opbjengtynnafium gu Berlin fünflleriftb ju t>er*

jieren, unb ber ©tabtbauratb^ ®er|tenberg bie

»ufmerffamfeit auf bie iljm befannt getoorbenen

Beprebungen fiob^be'e lenfte. Da bie im Bergleitr)

mit eigentlicher Malerei au&erorbentlitbe Bidigfeit

bet Sgrafftto baffelbe bei ben )9erb.aitnigm5gig

fc^mal jugemeffenen TOitteln in t}ohem ®rabe

em^fab^I, toinbe bem Äünfiler unter tooHfommener

RefpefHrung feiner ftrettjeit in ber fßabl ber

©cgenflünbe ber «uftrag jur 9lu«matunfl bet

{Räumet ertt)ei!t.

Dat Zaftgefüt)!, bat feine B3abl leitete,

berbient unter dhtoSgung Otter llmpSnbe ble

l)&cbfle «nerfennung. (Sr ergriff ben unerföb>ie

liebpen unb für ben 3»^* t?affenbPen ©toff, ber

it)m nur tyStte empfohlen roerben f&nnen, ben

trotfdjen <5agenfreit, jenen gemaltigen TOt>*

tb>ncttflut, beffen ^aupttb^eil in ber erbabenflen

Dichtung bet «Itertbum», Ja aller 3eiten einen

Ängelpunft ber flaffiföen Borbtlbung autmaebt,

melcbe ,ba£ ©^mnaftum feinen 3SflIin^fn über»

mittelt. 6$on bnn VnfSnger ip alt fbplicbe

Sage biefer b<hre 6toff wrrraut; immer flarer

merben bem ftortföreitenben aut eigener Befannt»

ftbaft mit ben alten Dichtern bie Berfonen bet

Drama't, blt Horner bie iugenbliche «eele mit
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imwrtügbarer Siebe }u feinen gelben entflammt.

So feb« auf feiner Stufe ba» CerfWnbnife für

«in Punßwerr, baS tiefen 3n§alt in brutlidjer

Sprad&e t<ortr8gt. GS $ilft bem no(b KnbUcben

Oeifie bei ber ftbweren Arbeit ber Tiaren SBor*

flellung in ber fp^antafte, bis e§ bem Reiferen bie

3beale feiner Seele in feflen Umriffen Porüberfübrt.

»ueb bie ÄuSwabt ber SWomente, ba auS

bem umfangretdjen Stoffe bod) nur eine fefyr be*

fd)r5nfle Stnjabt öon Silbern gejogen werben

Tonnte, terrfity große <Sinfi<bt unb SBerß8nbnifj.

S)ie Untreue ber $etena fü^rt alt na<bße

Skranlaflung bie ganje unbeilf(b»angere ©ewitters

Wolfe beB trojanifc^en JtriegeS b/rauf. Sebr fein

ttrirb b^ier bureb bie ©tnfübrung ber brei ®IU
tinneit, meldte einft um ben $reii ber Scbbnbeit

geflrttten, an bie weiter juriWliegenben Urfatben

beS unfeligen ©eföitfeS erinnert. — €rß bie

3urüd fübrung ber $elena föbnt ben erfien

greoel, unb nichts Tann flärfer bie ewige furtb>

bare SBabrbeit betraftigen, bafe „bbfe grüßte

trfigt bie bBfe Saat", atS bie fcbönße ber ffieiber

inmitten ber Serwüßung auf beiben Seiten ju

feben, wo beB ftreunbeS unb be* geinbeS 2Seb

ibrem $erjen glei<b bitterer Scbmerj unb SBorwurf

ifi. — ®o(b mit ber 3erß5rung ber Iroerßabt

tnbigt no<b nid&t baS SüerbSngnifj : wie an 3HaiS

unb SliuperRS fieb ba« (SpoS ber SÄoflen, ber

abenteuernden 9tü<ffabrten fd)Io§, fo folgen audj

$ier jwei £>ettnrebrfcenen, als bie Spifcen unglficf:

lieben unb glfi<fli(ben ©ieberfeb^enS beS b^mifeben

$erbeS Jppen für bie Soften ber gelben über*

$aupt: Agamemnon liegt »on feinem SBeibe

erfragen, — unbDbbffeuS beßraft ben lieber*

mutb ber febwetgerifebnt freier.

SRod) furj GinigeS über bie ftompofitionen

im (gingeinen. Sie finb in überlebensgroßem

ÜJtajjßabe auf bier ©anbp5(ben oon V 8" $öbe
unb 26' 5", beiiebentlub 25' 3" Sange Qt gwel

gfeieb lang), «llo sgnffito ausgeführt, unb jwar

ift für bie untere ©triebt ein fräftig warmer

braunroter 2cn, für bie obere ein fe$r fd^ön

bauüt barmonirenber, rbtylub gelber gewSblt*).

*) Die Jtombofttionen flub putttetrt unter bem Xitel

„Die Cgrafflto« Silber im Xnbpen&aufe bei Cobbien«

flijoinofluml ju Ccilin, enttvotfen unb aulgefnftTt uon fXoj

i'oljbf Sttlin, Q.t>xwacr\d)t SBucljljanblunfl i.TOaj ZBinlel«

mann) 1868, JRowt« Bormat, »ier (bromoIUQograpbirte

Stattet nrbjt lert. Xie ftebrobunionen flnb geeignet

unb ntQograbtyrt bon 8a tl Betfer tmb im ftarbenbrutf

anfgrftbrt bei fBinaelmann unb Cöbneu in 0min. Die

*ubUtatiwi netbient ton Seiten bei Ztd)nif4en nnein«

nefditSanef «ob; fit ift fonbet, tevettt sab gibt ben

Sfjaraftct bet Originale mit mSgligfiex Xttue toieber. Der
iunge flünflltr bat biefel CtHüngltDer! bietaWoa „benStauen
feint« grogen getvaliigcn Wtifitt«, be« Cfouellttl" gemibmet.

©a* geftredte, breite gormat ber Silber wies ben

PfinfHer mit «Rot^wenbigTeit auf frtettbn">

Äompofitionen bin, unb er r)at baraut bie fßi-

reebtigung für fidj abgeleitet, bie dinb^eit t>on %6t

unb Dtaum bei ber ®tieberung unb ^luSbrbnuna

ber barjußeQenben Seenen mit ibealer $mb]eit

ju bebanbeln, worau« ibm gewig fein Vorwurf

gemalt werben Tann.

3m Äafm, ber von ^ßotboS unb {)UneroS

gelenft wirb, unb auf bem 6ro8 fcbelmifcb öexßedt

Tauert, ftbt $ari8, bie ©eliebte ju erwarten.

9M>brobite felbfi für)rt bie ©angenbe auf ber tbüre

beS ^aufeft ib^m ju, ben 5DanT abtragenb für ben

6cbiebSfpru«b# ber ibr ben Sieg im ©ettfampfe

ber (Sitelfeit tjerfajafft blatte. JDen fonft fo treurn

©5^ter b*t bie ©bttin auf ber Schwede eins

gefeblSfert; im ^intergrunbe aber erbeben fUb bie

immer roac^cit (Srinntyen, ben.3rcw^ erftsSbntb,

um jjur 9la(be aufjubretben. — 5)ie reifte Seite

bei SBilbeS geigti ben <Sntfd)tu& ber grieebifeben

Sürßen jum JRa<bejuge. ©ie beiben bureb $ari«

beleibigten (Böltiraien ^>ere unb »bene treten in

ben Saal, wo ben terfammelten Reiben eben noeb

ber S5nger jum Ce<ber gefungen bat, ibnen ers

jümt baS ©efebebene ju melben. SRenelauf

fpringt in 8u&erßer Erregung in bie ^bbe,

wa^renb ber tbatfrSftigere ©ruber Agamemnon

9lacbe ftbwbrt, unb ber feurige ©iomebe» feinen

SBeifianb anbietet. tb«irna^»on blitft bet fi^fc

92ef)or ju bem Hintergangenen ®atten empor,

33eleu8 fcr)aut nac^benftia) auf bie ©ßtttnnen, unb

Dbpfffu*» in tiefes Sinnen oerfunfen, febeint bie

berfifungenen ©ege fünfiigen ®cfa)i<feS bangenb

ju a^nen.

3m jweiten ©itbe breitet TOeuelauÄ an ber

Seite beS „neuerrungnen SBeibeS" bureb bie

Xrümmer. £inT&, wober ibr S<britt fte tragt,

R&t am gu§ einer S8ute „bie betbrfinte ^ecuba".

Än ibrem S<boo& unb Cufen Iebnen bie Seubcn

ib^rer Stebßen, beS greifen (Batten $riamoft unb

ibrel jüngften SobneS ^oliteS. hinter biefer

®rupv« fcbleubert Äaffanbra bem ßotjen Siegels

paare tyren Seberflueb naeb. ftecbtS, wobtn biefel

febreitet, rubt am gufc einer anberen S5ule über

Seiten unb Krümmern bie eble Slnbromacbe, unb

bait im tiefßen Stbmerj ibr aerfebmetterte« Sbbn-
cben Sljl^anar ben 92abenben entgegen. (Befangene

troifebe grauen b^nen am Ufer in Xrauer ibm
^eftimmung, wabrenb ganj r«bt* auf boebgefebna^

beltem Skiffe ber Steuermann bat ftbnigtyaar

erwartet, e8 in bie erfe^nte ^eimat ju fübren. —
$inter ber 9nbromacbe ru^t Agamemnon bem
©affenwerfe au*. Sieben ibm fle^t Obpffenf,

bintcr bem ba« bBljeme Vferb R^tbar wirb# unb
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tieftet ©oü* trüber ©ebanftn ben BücT auf£>eleua.

3n jfifcem gebmerj über ben S3crtufi , bett ibm

biefr« 9£eibe8 ©ötterfcbönljeit nodj iüngß bureb

ben tob be« geliebten ©ebne« oerurfaajt, toenbet

ftdj SKeRor heftig ab, unb rann boeb nt<^t unter*

laffrn, ben gramumwBirten SÖIicT auf ber Urheberin

fo bieten 3atnm*** ruben ju laffen. hinter ber

Äaffanbra erfebeinen bie betben geronnen unb

befriebigten ©ettinnro, 2ltt)ene unb §ere. Paum
rann biefe e« oerfebmerjen, bafe e« ibrer Jobs

feinbin, ber 2tyl)robite, gelingt, ibren ©ot)n Henea«

mit bem Bater Äncbife« auf bem dürfen unb

brot Heinen ©otyne %ülu& an ber $anb unter

ibrer Obbut au* lob unb Irümmern ju rot»

fübren, unb boeb mu& ber Unglutflia)e fein SEßeib

Irreufa bülflo« in ben Srmen eine« gierigen

©riedjen jurütflaffen. — 9n fRetdjtbum unb Prafl

ber 3Rotioe, an fölagenber ©abrbftt ber (Sbarar^

terißir, an rübnem unb boeb toobltbuenbem

SRbb^niu« ber fiinienfübrung in ber Pompofttion

fteb,t bie« Bilb allen anberro ooran.

3n bem brüten nimmt ber in ber SBamte

erfebfagene Agamemnon unb bie neben tt)m er:

morbete flaffanbra bie SRttte ein. 3" tywn

Raupten fiebt ber feige Hea.ißb, in ber $anb bzi

£>iabem, ba* er nur bureb Xreubrucb erwerben

unb ni<bt einmat burdt) eine mannbafte Xl)at

belaufeten ronnte. 2inr« fabreitet fllptfimueßra,

ba* HRorbbeil auf ber ©<bulter, oon bem ©djan*

r-tafre ibrer Xbat bmtoeg, fte bem oerfammelten

Bolfc unter rübmenber Befähigung ju oer»

rünben. ©cd) mit «bföeu fcenbet ß<b 2Me8,

Unbeil abnenb, oon ber greoterin hinweg. 9iur

Oreß (es fd)abet ntd)t«, iß im ©eflentbeil für bie

maleriftbe Bebanblung Diel geeigneter, bafi Dreß

bier filter gebaut iß, al« er au« ben alten 5)1$:

tern nadjgewiejen »erben rann, fco niajt er ber

(5lertra Beißanb Irißet, fonbern biefe ibm ©äjufc

unb Rettung angebeiben taffen mufj, um ben

9töd)er 311 erbeten) — nur Oreß »ermag bem

gürdjterlicbro in« Huge ju flauen unb in böd);

(lern Gntfefeen einen Blid auf ben ermorbeten

Sater ju werfen, wfibrenb er, faß unbewufjt unb

ju mtßlitber £ülfe unffibig, bie obnm&djttg t>in=

gefunrene Sdjweßer ftiteenb in feinem 9lrm auf*

fängt, ffiir at)nen in ibm ben SWdjer; unb fiu&erß

wirTungÄooa rorrefsonbirt mit biefer ©rup&e

auf ber entgegengehen Seite bie aud) an fta>

romtocfttionell bodjbebeutenbe ber Sd;idfat«g&ttin<

nrn, ber Barsen, ber 9lemeß* unb ber (Srinnpen,

bie fieb sur Verfolgung unb ©übne aufmacben.

3n bem ©d)lufjbübe bat foeben Äntinoo«,

ber irtt>erfd)fimtefie ber freier, ben erßen tobeJ«

Pfeil bei Obtjffcu« in bie ffe^lc berommen. ©ter*

benb fmrt er jufammen, fc&bjeuö bie greunbe

fturdjt unb Gntfefcen ergreift unb fte eine unge«

nügenbc Dedung r)inter Xifcbro unb ©efcfinbern

finben. «ber »ie ein ®ott auf ber ©djfccHe be«

§aufe* flebt ibnen Obpfffu« gegenüber, ben Bogen

in ber Werten, ben gefüllten ftödjer ju feinen

§ü§en; ibm jur Seite ber blübenbe Xelemadbo*

mit bem ©peere be»affnet. Sir füblen, e* be«

reitet fia) ein Äampf, ber niajt lange bauern »irb,

unb toir feb,en fein @nbe oorau«. Unnü& aueb

fcürben bie Saffen fein, bie ber pfU<btoergeffene

3Relantbcu£ ben freiem nod> ju boten gegangen,

»Sljrenb bie ©träfe, bie brausen oor bem ©aale

bie treuen Birten 6um5o« unb ^b^iloetio« an

ibm ooOjieb;en, al« ber geregte fiobn feine« Z^uni

erfayint. Cinr« aber feben »ir ^enelope, bat

ewifle 3bcal fceiblia^er £reue, t>on ber fd>irmenben

?lt^ene gütig in feßen ©Plummer oerfenW. Siefer,

füjjer, feliger griebe rubt über ber (Seßalt; fie

fajeint im Xraum ben lieben ©ebanren fortju=

benren, ben ber frembe Bettler ibr in bie ©eele

gepflanzt, ben ©ebanren an bie SBieberfetyr be«

„gottergleicben Dboffeu«". — 6« bürfte ba«

böa^fic £ob für ben ganjen (Spriu* fein, wenn

man e« au«fpri(bt, fcie e« burebau« ber 2Babrt)eit

gemS& ift, bafe biefe treffliaje Äompofttion bon

allen oieren bie am toenigften geglüefte ift. 2>aft

bie Situationen alle, fo fcie fte oorgeßeHt ftnb,

befonber« aber bie beiben erften, freie 9lacbbicb«

tung be« 9Raler« ßnb, bebarf räum ber <Srfc5b^

nunc), ebenfo fcentg fcie e« nötbtg iß au«)n«

fprea)en, bag er barin überau« gtücflia) gewefen.

©a« ben Stil ber jtompofttion unb 3 ei(bnung

betrifft, fo ^5tte nur ein arge* BerTennen be»

2ßefeu« ber oorliegenben Aufgabe einen anberen,

al« ben ibealen felbß mit einer gefciffen fcerbig*

reit wSblen laffen rönnen, ©ie ©eßaltcn ßnb

ungemein marrig, bie PBpfe burcbfceg oon groß-

artigem ©ebnitt unb bebeutenbem ÄuBbrucf, bie

©eroanbungen ooll unb ßieftenb, aber einfaa) in

ben ^altenmotioen.

Bon rieinen gebfern unb ^firten ber 3™$*
uung bei einem berartigen SBerfe reben ju wollen,

febeint un« burebau« falfcb, fcenngteieb Sobbe

felber mit ifttt}t nid;t« fceniger al« naa}ß(btig in

biefer $infi£bt war unb ber Berpflicbtung ein*

gebent blieb, auttj ber rorretten ©urebbilbung atter

gönnen feine Bufmerffamreit jujuwenben. Den

treppenbauJbilbern gegenüber aber bat man füg:

Ha) ju bebenren, bag man e« mit bem erßen

felbßSnbigen Berfua) eine« 22j5brigen Äünßler*

in ber ftompofttton unb in ber 9lnwenbung einet

neuen, felbftgefcbaffenen ieebnir ju tb^un b^at; ba^

ferner oon bem erßen Entwurf bi« jut fertigen
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fculffihrung nocft nicht belle ftrben STOenate DfT-

ffeffen; unb ba& übertäubt In Sachen ber Äonen*

^«it ber eingig romrte SRa&Pab ber ben ©chiHer

angegebene ip:

fjxel »an Xabel )» ftfn, Ift ber BfcbtiflRe ©rot» imb ber bMjfte

:

X*ir* not bie ttnmacbt ffibrt «ber bie ©röjjc baju.

Diefe Punftfcb5bfung erregte wie feit Tange

fein rttnfUeriföe* ßreignifc in ©eriin M« in bie

bbcfjften Preife hinauf Stuffeben. Riebt nur, bafi

beut PflnPler fofort ber 8' hob* unb einige 60'

lange ftrie« an ber ga^abe übertragen teirrbe,

auch berPrlegSminiPer Den Rocn lieg bie beiben

©iebelbreiecfe im 3nnern ber neuen Weit»

bahn, bie gerate im $atf be§ SRinifteriumS ers

baut ttmrbe, burdj fiob^be mit ©arafftten fchmücfrn;

unb ber SRiniPer be« 3nnern machte mittelfl

Girrutarfcbreiben« bie Regierungen auf ba« neue

Verfahren ju einer biOigen unb tofirbigen fünft*

leriföen SluSftettung 3ffentllcher OebAube auf«

merffam. Paum tyittt Sob.be bie ZrebbenhauS;

»Uber beDenbet, als er nach $aril aufbrach, um
aud) bort ben ©puren beS ©grafpto ober ber«

manbter SWanleren nadj$ua,ehen. 3urü <ffl fJeh r *

arbeitete er rapieS an ben Gartoni für feine

neuen Arbeiten unb toibmete ftcb baneben ernpen

©tubien, bie feine runftttiffenfcbaftticben Pennt:

niffe fJJrbem unb gur »erbefferung feine« S3er=

fabrenS beilragen rennten, unb trat in bie afa>

betnifcbe Ponfurreng ein, um burd) fie ft<b ben

SBeg nach Stalien gu bahnen. Da tourbe ihm

auf ben Antrag bcS 3RiniperB bem Pbniae ein

oufeerorbentltebe« Reifeptrcnbium gum Behuf ben

©tubien in Stallen genährt, unb fo trat er bon

ber Ponrurreng gurücf, um feine Pr&fte gfinglicb

feinen Auftragen gu mibmen, bie er bor ber {Reife

noch gu erlebigen gebadete.

®o fcbuf er mit unglaublichem <5ifer bi« in

bie legten läge bor feiner «breife. 3un5cbP ffibrte

er bie ©lebet in ber Reitbahn au«. Die

S3crroürfe toaren toieber »ie im Drebbenbaufe

fehr baflenb für ben 3u>e<f bei ©ebSube« geu>fir>It

:

ber Patnbf ber Kentauren unb Cabitben
bei ber $ocbgeit be8 <ßtiritf)coS auf ber einen, ein

Vferberennen gu Olombla auf ber anbern

©eite. Dort tobt ber Pambf mit ad bem ©rimm,
ben ber SRetPer bei bbigatifeben ^tiefe* in einigen

ferner SRotibe fo nntbgetoaltig roiebergegeben l)at.

3Rit großem ®efa)iä* fügt fl<h bie Pombeption

roilHg unter bie anReigenbe ©egr5ngungSlinte be«

©iebelS unb rutminirt geipig unb räumlich in

ber SRitte, too bie Craut bon cirem Pentauren

entführt fttrb. — 3" bem groeiten ©lebet ip bie

«nfunft ber Kenner am 3lelc bargefteüi, too ber

«rang beS ©leger« »artet, ©ein bei ber febneflen

$arabe hod) anPeigenbe« $ferb bitbet ba« Gentrum

ber Pomtofitton, bereu beibe ©eiten, Iint« ber«

trieben bewegte 3uf(bauer unb bie $reiftrtytrr,

red^t« bie 3um ZtyH geftürgten $ferbe ber im

Sauf überholten, an pd) gute ©rubben tnad&rn

Pd) jebed) niebt red^t genügenb entfbretrjen.

3n geifiigeT ^inp«bt peben bie ©Über au«

bem 2rebbenb/aufe unbebingt ffia. Ca 6ten

bot eine grfjere SRanni(bfattigfeit bebeutfemer

SRotibe bar, unb biefer Borgug ip auf« <8Ifi<f-

Iid>Pe ausgebeutet. Dagegen geigt b^ier ein

nWbt unreefenttid)er ^ortfiritt in ber Pilge-

rechteren Durcbbilbung ber Pombo«
fition, in ber Preng reliefartigen Hnerbnung ber

Figuren unb Orubben, bie eine Skrt^ettung in

mehrere $Ifine nad) ber liefe b^in fergfSltig ber*

melbet, ba eine foI<f)e in biefer letbnir, obne

bie aRÖAliaVelt, ba« 3urü<fn>ei(benbe abjutSnen,

immer bebenTtid) unb genagt bleibt.

Die fgrafPrten Otebel mit ib^rer ben innen

b^erauS leuaMenben energifd)en ft&rbt (»ieber gelb

auf braun) treten hier in eigenthümlicben Peru

traft gegen bie fabe unb unrrfiftige Gattung ber

hell getümbten fflfinbe, fo ba§ bie ®efammtu»tr=

fung be« 3nnenraume« etn>a« unharmonifd) ift.

Dagegen ift gerabe bie Ueberelnpimmung mit bem

®anjen, in ba« e« fttb einfügt, ber ^aubfborgug

bei bem gulebt ausgeführten ©erfe fiohb«'«, bem

grie« an ber gaeabe be« ©obbiengDot:

naf ium«. Da« ®eb5ube ift, tele fafl alle neueren

pSbtifd>en Sauten in ©erlin, im ©atfPeinrohbau

errichtet, unb mit bem ttSftigen Zone ber ge-

brannten ©teine gehen bie ©grafpten treffliih |u=

fammen. Der ftrie« fetber, in beften attegorift&e

Figuren biet pnnige Sebeutung htarin gebehm

niftt ip, jeugt ni<bt bon bem frifchen, freien

6cf>munge ber (SinbilbungSfraft, roie bie früheren

Berte. (Sr ftettt bie ©ömnafialbiSclbtinen
in toeiblichen (^fluren bar, bie in ÄrabeSTen en*

bi^en, unb benen immer fc gtvei Schüler unter

ber Seitung bon jtoel gleichfalls baib jur %n--

beste geworbenen ^bebten, ober, roenn man teilt,

Cehrern jugetban pnb. 3n ber SRitte be« un^

unterbrochen fortlaufenben t>aubtPreifen« pebt

man bie Religion, ihr gu beiben ©eiten bie <5rb*

unb ^immelSfunbe unb bie @efch>chte, teeiterbin

bie ÜRathentatif unb bie Sogir; unb an einem

Dtifalit über bem Zhortoege auf einem füraeTtn

©treifen in etteaS reicherer Pomboption — »eil

mehr Raum als für jebe eingelne ber anberen Di«;

ciblinen borhanben ip — al« fechfte §igur bie

Punft. — ©ehr auffaüenber SBeife fehlt — gu=

mal bei einrm -©bmnaPum — bie ©brachmifien«

fä)aft. — Do* tnacM ftch tro^ «Oem, loa« ft*
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im (Sinjelnen einwenben l&fjt, ber grie« in bete:

rattber $inficbt ganj ßattlid) unb gereicht bem

©ebäube fel)r jur 3i«be. ©er allen fingen aber

befunoet aud) er, wie bie früheren Arbeiten ba«

Saiten eine« Xalente«, bem bie gro&en ©erhält«

niffe unb bie gro&en Wittel ganj bon felber jur

Serffigung fielen, gleicbfam angewadjfeu finb, ba«

in gleicher ©Seife von ft(ein(id)feit unb von 2lrnv

feltgfeit entfernt ift, unb bat fldjer erteilt, wa*

bie Hufgabe erheifdjt, unb wa« ba« ©djwerfle ift

:

bie ®r5&e.

fieiber war bie« ba« fiepte, wa« 8ot)be fdjuf.

9iedj im 3uni 1868 ging er nad) 3taH*n — um
nic^t toieberjuFebjen. ©liefen nur in ber Äürje

noch auf feine übrigen SEBerfe, beren 3^1 unb

Ofbiegen^eit bei feiner gro§en 3uflenb unfere ©e*

wunbenmg erregt. «Weben feinen erflen ©graf«

fiten entftanb, in ber ftarbengebung ber ©Über

nod) beeinflußt burd) bie größere arbeit, ein

2am&enfd)irm mit fünf ©ilbem au« ber ©ro*
metheu*fage(bei ©tobwaffer in ©erlin »erlegt),

ber wegen ber ©rBfje be« Sinne«, ber flilboHen

©ehanblung, ber glücflid) gewallten unb burdjs

geführten 3bee unb, toa« niebt unwefentltd) ifl,

ber ma&bollen unb bed) heftigen unb 6>nnos

nifd?en garbengebung (in ber (Sinfaffung ber

£autibilber) überall freubige Hnerfennung ge»

funben b,at. 3m SBinter jmtfdjen feinen $autt*

arbeiten leitete er bie 3lu«ma(ung ber 5Decfe bti

fogenannten „griedjifchcn ©aale«" in

ler« gtefiaurant unter ben fiinben ju ©erlin,

mmtylogifch * allegorifdje Orutten in 2Bacfc>

färben gemalt, frifd) unb folibe jugleid).

©ei feinem Abgänge lieg er noch awei be*

trSdjtliche SBerfe im Garten bcllenbet juificf, ein

SHtargemtUbe für bie 6t. 2Hartinirirc$e ju

fceiligenflabt im {Regierung8bejirf Arfurt, ba« er

nad) feiner $eimfehr al fresco ausführen tooOte.

es ftrUt <S^riftuS unb Ib,cma« nebf) met)*

reren 3flngern ^r, unb geb&rte einiger Uebers

treibungen unb enlfcbiebeuen llnfctonheiten wegen

nicht 3U feinen gelungeneren ßeijhmgen, obwohl
gewiß nod) auf gfinftige ©erfinberangen ju rennen

getoefen »fire. Kädjßbfm waren bie Garton« jur

3a9abenau«fd?mücfungbe«Unu>erfit5t*s
gebSube« ju {Roßocf (einer neuen ©grafftto«

arbeit) fertig, ©ie würben im Saufe be« ©emmer*
1868 bon bem fdjon mehrfach genannten Äarl
©eefer felbßanbig auf bie SWauer übertragen,

ber ft$ burd) bie ©etyfilfe bei Jobbe'* eigenen

Ausführungen mit ben (grforbemiffen ber Xedjnif

grfinbUch bertraut gemalt ^atte. Die Äompo:
fuion befleht nur au« beforatiben gnubt* unb

©lumengebangen unb foDt wegen ber gewallten

etgaaianfllblittre. 8b. IV. «>eft w.

matteren Jone — in einer gelbüdjgrauen (Sc-

fammtflimmuiig — feinen fo guten (Slnbrucf

matten wie bie berliner ©adjen.

Schließlich möge aud) nod) ber literarifdjen

2b,5tigfeit Co^be'8 in Äurje gebaut werben.

Diefelbe beginnt mit ben febeu erwähnten ©e*

rieten in ber „3citf(b;rift für baS ©auwefen". Qi
folgt ber £ert ju ber ©ublifation feiner Xrettetu

^au8bilber. Sobann b^at er in Äarl t>on Sü^ow«
„3eitf(brift für bilbenbe Äunfl" btm innigen ©er;

b5ttni§ ju feinem ^oebiöere^rten t'e^rer ein fcbSne«

Denfmal bureb; SLTHttyeüung feiner „®efprficbc
mit Gorncliu«" ttetfitooll errichtet. (Snblicb; ifi

er unermübet tljätig gewefen, felbfl bi« fur3 »er

feiner legten Äranfbeit, Steife beriete mit
311ufirationen an bie Sfifcowföe 3eitfcbrift ein=

jufenben, bie baöon eine ganje 9?eit)e Dercffentliajt

b^at. Sie erfiatten feine oberflScfilicben Sdjilbe;

rungen«onSReifeeinbrü(fcn, fonbern enthalten wirl=

li(6> ©tubienergebniffe, jum i^eil fc^r wertytotte.

®o wirb in bem brittm ©eri^te u. a. ©runbrife

unb Eurdjfönitt nebp geuauer ©efe^reibung bei

5tir$e ®iulio SRomano'« in 6. ©enebetto unweit

9Jlantua mitgeteilt, an beren ©orljanbenfein

felbft no(b; in jfingfler 3eit gejroeifdt würbe.

Bnfang« ging bie Weife glüdlic^ üon Statten,

unb war an «ugbeute aua) für feinen fbeeieHen

3weef überraf(b;enb reieb. aber er bot feinem

fugenblit^en Äßrfcer ju grefce Hnfrrengungen. 2lui

ber Aufregung ber eiligen Hrbeit ging er in bie

aufreibenbe ©ielgefcb,5ftigreit feiner Stubien auf

ber JReife über, unb würbe babur<$ au«nat;ml=

n>eife emrf&ngü$ für fcbäbli^e ©inflüffe mib un=

frSflig, ib^rem Angriff erfolgreich 3)1 wiberfleb^en.

3n Öiom befiel ilm ein flimatifefee« gieber, welcfteg

feine flraft in fturjem fo bracb, bap er fflbft febrieb,

noch nie b^be er f($ fo angegriffm unb b,inf&Üig

gefüllt, ©on einer ßuftoerSnberung Teilung er=

boffenb, ging er nacf> 92ea»el; aber anßatt ftc§ 3U

erbolen, jog er fi«ft bei einem 9u«flug nadt) ©or-

rent eine (Srrfiltung ju, in golge beren er am
•Ibfc&u« erfranfte. Iro^ ber forgfamfien ©flege

wiberPanb fein gef$wäd)ter Ä5r»er nur furje

3eit: am 18. December 1868 berfebieb er im ospe-

dalc di Geaü e Maria. ©runo SJle^er.

$ie ©adj« unk ^änbclgefeüfdjafte«. Äein

ehrenvollere* Cenfmal tonnte fid) ber unferer 3eit

fo eigentb,ümlid)e (gifer, bie ÄunftfdjBöfungen ber

©ergangen^eit wieber £um fieben ju erweefen unb

ihre Äenntnifj ju verbreiten, fe^en, al* wir e* in

ben großartigen Unternehmungen ber ©efammt;

aulgaben bon ©a<h* unb ^>5nbel* SBerfen

in jährlich wachfenber güüe bor un* feben. ©inb

e* bod) biefe beiben 3Weißer bor aüen anberen,

40
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bie nicht bloß ihre 3«t in ber erflaunlicbßcn Söeife

fiberragten, fcnbcrn für olle 3ufunft ju einjigen

©crbilbcrn ber ©arbeit, ber ©rbße, bcr Schöna

heit unb einet ficfcten, bem ho<büen $)ienße ge«

teerten TOeißeifdjaft geworben fmb, §u welchen

ber SBIitT ftd) mit Erhebung unb ©ertrauen jurücfs

wenbet, wenn it)m bie »irren, vielfach auf« Steußer^

lichßc gerichteten ©eßrebungeu ber ©egenwart

3weifel an ber gortbauer be* regten fünßlerifcben

Sinne* erwecfen »ollen. S)aß wir ihre 9Serre

ccllft5nbig in gereinigter unb fcböner ©eßalt

fror un« b,aben, ihnen tfigUt^e« Slubium wibmen,

bauernbm ©enuß unb ßet* gegenwärtige ©es

lebrung au« tt)nen fc^o^fen fönnen , bafür fönnen

wir $eutfche ben listigen ©elebrtcn, Äünftlern

unb ©erlegern, benen ba« 3ußanbefommen jener

Au*gaben toerbanft wirb, niebt genug $>anr wiffen;

unb e« wrlor)nt ftd) bat)er ßcberlicb, ber SRübe,

Don bem £itlt unb ben bisherigen ßrfotgen biefer

Unternehmungen auch bem größeren ©ublifum

Äenntniß ju geben.

©on 3ot)ann Sebaßian ©ach« SEBerfen

waren t)"nbcrt 3ahre nach feinem tobe, im Sah«
1850, noch bie meißen ungebrudt. ©>a* ju ©ach*

fiebjeiten veröffentlicht worben war, befebranft fid)

im ©efentlichen auf einen tyeM feiner Snßrw*

mentaltomtofitioncn, unb au« biefen, namentlich

bem wohltemperirten Äiavier, hat man ihn

lange 3«t faß au8fcblicßlicb gtfannt unb beurteilt;

bie großen Ghortoerfe, Kantaten, ©affionen je. fmb

Generationen bjnbureb ben SDeutfdjen ein uube--

rannte« fianb gewefen. ©etonnt iß, wie im 3al)re

1829 bie SWatthfiu^affion burch 9Renbel«f ot)n

gerabeju wieber erwedt nmrbe, bie barauf benn

auch gebrurft würbe; wa8 fonß »on ben über 200

Kantaten ©ach« an bie Deffentl ichreit fam, »er=

banft burchau« gufälligen Anlfifien unb bem ©c-

fdjmade einjeluer ©eret)rer (j. ©. SRarr) bie $er*

ausgäbe. 5Der ffißunfd) nach einer bollßänbigen

Sammlung würbe nach biefer %nt bei ben Ren--

nem unb ©erehrem Satf« mehrfach laut; im

Sahre 1837 fchrieb Stöbert Schumann in

feiner 3eitfd}rift, nach einer £inweifung auf bie

in ©erlin borhaubenen Scbä&e: „Ueberhautt,

w&re c« nicht an ber 3*it unb von einigem 9tufcen,

wenn fich einmal bie beutfehe Nation ju einer

toollß&nbigen Sammlung unb Verausgabe

fämmtlicher Söerre »on ©ach entfcblöfie?"

Unb gang in btefem Sinne, al« eine ©flicht ber

Seutföen unb mit bem «bfehen auf ©oQßfinbigs

feit, würbe ber ©tonfd) Schumann«, welchem felbß

babei noch mitguwirfen vergönnt war, bei ber

hunberljübrigen ©cb&cbtnißfeter »>on ©40)8 iobe

»rrwirHicbr. ©amal«, im 3uli 1850, richteten

fünf um bie neuere SWufif in verfdViebener Sri';

hoehwrbiente 3K8nner, ber Organifl 6. »td«,

ber ©erleger Härtel (©reitfo^f unb ^Ärtd),

ÜKor. Hauptmann, Otto 3ahn unb Stöbert

Schumann an eine Singahl ton 2Ä5nnern, U
welchen fte 3ntercffe für bie Sache »erau*fe|teit,

eine 2lufforbetung jur ©rünbung einer 9aa)$kf&

fchaft, unb ba ftch fofort bie entfchiebenfle ib^il:

nähme für ba« Unternehmen geigte, fo tonnt:

j
biefelbe Äufforberung balb nachher, ten einet

nunmehr tcrgrofjerten 3a^ 1 t0« Unternthinm:

auÄgehenb (barunter außer ben obigen u. S

fcauib, ©ehn, Sifgt, SKarx, SRtefc, 6po^r

l ftch befanben), in weitere Äreife verbreitet werben;

j
unb tro^ ber burch fcolitifche ©irren neeb man

nichfach bewegten 3C^ erfchien ba« |a>öne Unter-

nehmen aläbalb burch eine au«gebebnte guMfn>=

tion geschert. I)ie Jenbeng unb bie Slrt err

Ausführung würbe burch ein Statut nS^er

flimmt. ,,^)ie ©achgefeüfdjaft", hf'fe» e* bem=

felben, „hat ben 3W(*# tm* »oUßSnbifte tritijic

SluÄgabe aller ©3erTe 3ohaun SebafUan 8a4i

herjufleHen, bem großen Jonfefrer jum Benfmal.

3n biefe SluÄgabe feilen aOe SSerle CacbJ auf ;

genommen werben, welche burch fiebere Ueba;

lieferung unb rritifdje Unterfuchung all oon \h~

herrührenb nadpgewiefen fmb. gür jebtl tctrJ

wo möglich bie Urfchrift ober ber »om ÄerW-'

niften felbjl r-eranßaltetc 3^rucf, wo niettt, bie beßer.

borhaubenen ^ülf2mittel ju (Srunbe geleat, um

bie burch bie Iritifch geftchtete lieberliefrrung ^:

glaubigte echte ©eßalt ber Äomtofitionen bnju^

fietlen. 3ebe SiUfür in »enberungen, SBeaUfl»

gen unb 3ufä^en iß au«gefchloffen." SWit3 licb

ber ©achgefedfehaft iß jeber, ber j&hrlich 5 iW-

bejahlt; au« biefen ©eitrigen werben bü

hergeftcUt, jebe« ©titglieb erhält ein fcrctntta

Diefelben foUen in guter, toon bem getoobnli^

ftch auSjeicbnenber «ufißattung erfieinen, mit

jwar in jwei Abiheilungen: ©efangmu^

3nßrumentalmufif , üon beneir wieber jebe mtrjrm

Unterabiheilungen ^at. 2>er Si& ber ©efeQi^

iß 2 ei tj ig; an ihrer ©r^e fieht ein Surfte

rium, neben biefem ein Äuifthuß; erftere* beierj!

bie ©elbangelegenheiten, beßimmt bie SReibenfel^

ber ©erfe, wählt bie JRebaftoren, beforgt bie 8i&

ßattung, fchließt bie Äontrafte unb beforgt Äße*,

wa« jur ©rreidjuiig ber %ntät ber @<ffO|a>f'

gehBrt. £a« Cireftorium beßanb beün «egin«

be« Unternehmen» au2 ben Herren ^ au 6t mann

al« ©orßUenbcm, O. 3a hu, ©reitfopf

Härtel, <5. g. ©eefer unb 3Woftbele*; 01

SWofchele«* SteUe erfiteint feit 1853 3" 1 -
Äif{

al« amtglieb; bei 3ahn« «uÄfcheibni 1855 tr*
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ftlengel in ba« ©ireMorium «in, bei BUe^ Hu««

fReiben 1861 WiAter, unb enbli* bat na*

Hauptmann« 5Eobe ftrang oon £olßein ben

©orfife in bemfclben übernommen. SWebrere biefer

2Ränner erf*einen au* in bm ©orreben als bie

©earbeiter unb Herausgeber ber eingelnen EöerTe

;

tn le&terer ©egiebung i(i benfelbcn aber no* ber

Warne eine* 3Hanne« angureiben, bec um bie

©erglei*ung ber Originale, bie rritif*e Qt*

ferf*ung be« <§*ten unb bie fonßige ^iflorif*e

ftfftßeßung ber auf bie Äompoßtionen ©a*« be*

güglt*en Umßfinbe ein gang befenbere« ©erbienß

$at, ber oon ©. {Ruft in ©erlin; i$m tvtrb bie

Verausgabe tucler ber gröfeten unb wi*tigßen

Äompoßtionen »erbanft, unb bie größte 3Raffe ber

gelehrten Arbeit bei bem Unternehmen rubt feit

einer Weibe oon Sabren auf feinen S*ultern.

©ie meiflen unb wertb>cüßen Materialien gur

fteßßeuung be« Serie« ber ©a*f*en flomroptionen

bot bie I6niglt*e ©iblietber gu ©erlin, bie an

Originalpartituren unb Driginalßimmen ©a*f*er

5Serfe eine große Wenge beft^t; außerbem au*
bie be« 3oa*im«tbalf*en Oomuaflum«, bie ber

£$oma*f*ule in Eeir-gig; ©ieleS au* befinbet ft*

in ©rioatbeßfc, au« we(*em e« oon ben ©eftbern

gur ©enufcung bereitwilligß gur ©erfOgung gefiedt

mar. Unter ben Quellen ßnb na* einer ©eob=

a*tung Hauptmann* bie Original Rimmcn ber

SBerfe oon einer befonberen 2£i*tigrcit, unb ni*t

feiten bem f*u>er gu Iefenben Slutogra^be ©acf>8

oorgugieben; namentli* ba in bem (enteren b^ußg

genauere Angaben über ben ©ortrag, über bie ©es

gißerung ber ©äffe fehlen , bie In bm Stimmen

3um 3a>erfe ber «ufffibrung b»n}ufamen. Sie
man*e« 3Bt*tige unb ©ertb>otle von 3?acfr3 florn:

toßtionen aber bisher oöQig oerf*wunben iß,

baoon Tann eine Hufferberung SB. SRuß« an bie

©a*oerebrer in ber „allgemeinen mußfalifäen

Leitung" oon 1863, S. 633, Äunbe geben, worin

er in ©eireff breier ©afßonen ©a*«, bie mutb*

maftli* in ben ©efu) feine« Softes ftriebemann

gerommen feien, einer großen Xrauermußf auf

ben £ob fieopolb« oon flögen, &<ff<n «utografcb

gorret befefi'en batte, unb mebrerer tbeil* unoollfiäns

biger, tbetl« veTfAollener Äantaten aOe ©erebrer

fcfä Sfornpontflen aufforbert, tyn gu unterpfltjen,

um fie wo mögli* wieber aufgußuben. — ©on
biefen «Materialien ifl benn ber ©ebrau* gema*t,

ben unfere heutige wiffenf*aj!Ii*e SWetbobe, bie

von ber £erßellung fpra*li*fr Xcrte auf bie oon

muftfalif*en ©eilen mit ®lü<f fibertragen iß,

»an bem geübten unb erfahrenen Ärilifer forbert;

r« iß oon ben toorgügli*en Äennem be« ©a*f*fn

Srolel, unb wa« Her ebeufo wiebtig iß, ber ©a*=

f*en $anbf*rift, bie größte Sorgfalt aufgewenbet»

bie jebe«mal befle Duette ber Ueberlieferung unter

ben oorliegenben gu beßimmen unb na* tbrmit

©erg(ei*ung be« übrigen tJORateriale« bie 2e«art

feftjufefcen. ©ie bei £bifolO(Üf*rn öbitlonen, fo

mu§te au* bier mebrfa* über bie Quellen bin*

au« gur Bermutbung gegriffen unb au« »erf*ie*

benartigen Sefarten ba« au«gen>5bU merben, an

bie ©teile unftal)r[<beinU*er ba« gefefet werben,

rca« bem ©eifle be« ©a*f*en Style« unb ben

(Srforberniffen ber Stelle ba« (BemSßeße f*ien.

3n foI*en ^fillen iß benn über ben banbf*rift=

li*en ©eßanb unb über bie SWotioe ber getofib^en

fieSart in ben ©orreben ©eri*t gegeben, unb mau
roirb bem geübten 2Micfe btr Herausgeber, befon-

ber« SB. JRufl«, in fot*en gSOen meifl mit 3u*

trauen begegnen rönnen; toenngtei* natfirli* öer;

f*iebene «Meinungen babel ni*t au«gef*Ioffen

finb, unb au* in biefer ©egiebung ba« große

3Berf (Srunblage unb Vu«gaug«puuft fernerer

(ritif*er »rbelt fein roirb. 3n biefer ©egiebung

nennen toir nur al« ©eifpiel einen Suffafe bon

©aumgart in ber „Hllg. muf. 3eitung" oon

1866, S. 261 fg. C^nmerrungen 3ur Su«gabe

oon Seb. ©a*« ffierfeu bur* bie ©a*gefe(lf*aft").

©*on mit bem 3°bre 1851 lag bie erfle

$ru*t be« Unternebiuen« vor, ein fiatt(i*er ©anb,

10 Äir*enrantaten enlbaltenb. ©efanntli*

bat ©a* Über 200 Kantaten auf bie Sonntage

bc$ ^ctijxti c^ef*iieben, n>el*e fi* in ibrem Serte

an ba« jebe«tnalige (Soangelium anf*Iie§en, aber

mit (Sborfilen unb größeren OefSngen für Solo

unb <5bor au«gef*mütft finb, fo baß ba« ©ange

groar al« ÄultuSmußf/ jebo* in fünßlerif*em

©emanbe erf*eint. Sie tiefßen Offenbarungen

feine« rei*en Seelenleben«, feiner tounberbar ein-

bringt i*en Huffaffung be« religiöfrn föorte«,

feiner fontrapunrtif*eu ftunß bat ©a* b>er gur

(5rf*einung gebra*t, unb ber SWatur ber Stoffe

gufclge in einer unermc6li*en ^RanrngfaltiaTeit,

fo ba| un« faß jebe« biefer gum größten Zbttic

gum erßen SWale ebirten SBerfe eine neue unbei

fannte ©elt erf*liefet. 3ener erße ©anb entb^lt

unter anberm bie f*öne, bur* «Hffübrungen ©iel=

fa* befannt geworbene Äanlate „©leib bei un«,

benn e« to'xü äbenb »erben"; eine %ufgSblung

ber übrigen würbe un« gu roeit führen, ©er

$erau*geber war 9)1. Hauptmann, ber im

öonoorte über bie ©ef*affenbeit ©a*f*er Dri*

giuale, über bie urfrrüngli*en Huffübrungen ber

©erre bur* ©a* felbß u. a. 3"tc"ffante« mit^

tbeilt, bann für bie eingelnen bie benufcle Quelle

nambaft ma*t unb eingelne 3la*weifungen gibt;

in fib«l"b« nur mebr ober weniger au«;

46*
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führlid), ifl c8 auch mit bm übrigen Sorreben

grölten, bereu Snb^alt batjer nicht überall anjus

geben nbttjig febeint. Con ba an ifl bie UuSgabe

in ftttigem ^ertfabreiten ireitergeriicft; nitfjt obne

(Scbttnerigreiten, auch nicht einmal ot)ne Unfein-

bunten, nie fie ©fbafftgfett unb SReib in großen

©ingen fo leicht hervorbringen; in ben gegen»

toSrtig oorliegenben 17 3aljrg8ngen, oon benen

einige mehr toie einen Sanb geliefert haben, fmb

bie bereits berannten gro&eren (Sbortoerfe unb eine

unerfebetyfliebe SRfnge &on Unberanntem gegeben.

®<bon ber gtoeite 3a &rfl
ar|

fl
brachte unebenim

1.0 ftir$enrantaten,meifien& nad) ben in 9er:

Iin befmblichen DrigtnaHntrtituren unb Stimmen,

toon £iau£ttnann fyerauägegcben unb mit einem

Sortoorte wrfet)en, aus toetebem man bieSmal

j. iß. lernt, baß biefe Kantaten mitunter bie 2luf-

febrift „Conccrto di chies»" tragen, ot)ne bafj bamit

eine befonbere «rt bejeichnet t»5re. ©er brüte

Sahrgang (1853) braute ben erßen ©anb ber

ff lafcterrompof itionen, b}erau£gegeben oon

(S. g. ©eefer, barunter bie 3m>entlonen unb

Sinfonien, bie fogenannte ftlaoierübung (6 $ars

titen ic), fotoie noch einige etnjelne Stüde. 3m
vierten 3at)rgange folgte bann ba« erfte ber großen

monumentalen 2Setfe, bie SKattbauSpaffion,

herausgegeben oon 3« 9tiefc nach einer SReinfchrift

ber Partitur, alten 2lbfd)riften unb ben auch b^ier

toieber fet)r tolcbtigm Stimmen. 3« ber Gin:

Ieitung gibt töiefc eine ftirje ®ef«htcbte beS SBacb>

f$en ^afflonSoratoriumS, unb fommt babei auf

bie übrigen ißaffionen 33adjs ju fprecbeu, beren

berfelbe angeblicb 5 gc[$rieben b^abe; auger ben

beiben berannten fei inbefj nur nodj eine nach

HucaS berannt getoorben, bie aHerbiugS uon ©acbS

$anb geförieben fei, an bereu Sdjtheit aber

gteidjtvo^l 9ciefc gmeifel ergebt, ©er fünfte 3at)r*

gang braute als erfie Lieferung ben britten SBanb

ber ffirchenrantaten, unb jmar toieberum

Ü)«r 10; ber $erauSgeber ©. Stuft ger)t in

einer längeren Einleitung auf 99ad) 8 Staffen unb

bie Sßerioben befielben in beler)renber 2Seife ein.

©ie jioeitc Lieferung entt)5lt auS ber $anb beS*

felben £erau8geber8 baS 2Beii)nachtS orato*

rium, jene* 1734 begonnene febone ffierf, toelcbem

3um Xbeil Stüde filterer »omtoofitionen ®acf)8

einverleibt mürben; über biefe gibt bie Bombe
9ta$toetfung. SBieber ein monumentales SBerr,

unb ein8 ber mficbttgften unb eigentbümlicbficn,

bie SKeffe in H moll, enthält ber folgenbe 3&h*:

gang (1856); ju ihrer Verausgabe rennte 3. Wie*,

totltyx biefen S3anb be&ortoortet, nur bei einzelnen

Säfcen originale Quellen benufcen, tvfibjenb tt)m

für bas ©anje nur alte »bfer-riften unb bie ge*

brudfte Partitur vorlagen; ba§ baS fcorbjanbene

Sutogravb 33ad?3 bem Herausgeber vorenthalten

Mar, mar ein 9lu8flufe jener oben ermfit)nten be*

bäuerlichen 9Ri§gunfl, bie von getoiHm Seiten

bem Unternehmen entgegenram, unb über nxl$e

ftcb hier baS ©irertorium öffentlich ber öefellfthaft

gegenüber auSfrridjt. Se^tereS Ifcdtt 3um @iütf

Srfolg; fchon ber barauf folgenbe 3a$rgui9

brachte einen Nachtrag, ber »on ber inimifc^en

ermöglichten Senkung beS Hutograpt)* ftenntn%

gab; für bie beiben erfien ©tücf« ergab bieS nur

einjelne ©erbefferungen, mfihrenb bie gmeUe ^cllfte

neu gebrueft, baS Saoctus fogar ganj neu ge?

fiochen mürbe. 3" »«n »eiteren 3ahrgfingen ftno

folgenbe SBJerre fcublidrt: ©er oierte Sanb ber

Äirchenrantatcn im 7. 3«^9ttng, ber fünfte im 10.

Jahrgang, ber fechSte in ber jtoeiten £iefentng. ber

12. 3ahrgangS (unb §war bieimal Pantaten für

2 bis 3 Soloßimmen mit Orcheftrt), ber fttbente in

bem 16., ffimmtlich öon ber $anb ©. «ufifr

ebirt unb febeSmal 10 ftantaten entb)altenb, fo

bag je^t im (Banjen 70 Äinbenfantaten burch bie

QachgrfrUfchaft »erBffentlicht finb. Con größten

Ghorwttren brachte femer bie erpe Siefmrag bei

12. SatjrgangeS bie 3ohanncSöaffton, eben*

falls Don ffluft tyvausgegeben ; ber H-moil-^Reff

fchloffen fich im 8. 3ft$rgimge 4 rieinere

Steffen an, nur aus Kyrie unb Glon« be?

fiehmb, toelche« irfetere aber in oiele finjelne Si&e

aerffiQt; ber Herausgeber berfelben mar $autt*

mann, ©ie übrigen ffomfcofitionen lateinifch«

Jerte, oor allem baS herrliche Magnificat unb

augerbem noch 4 Sanctus, brachte bie erfie 2in

ferung beS 11. 3«^gangS, Don SRuft betormortet^

berfelbe gab in ber erfien Lieferung t>om 3at»rgan;]

13 bie Irauungsrantaten, in ber britten beS»

felben S^rgangeS eineXrauerobe auf ben 2ob

ber Äbnigin »on $olen unb ffurfürflin fcon Sachfcn

Gberharblne, nach einem Seite oon (Sottfcheb, bem

JRuft eine llmblchtung hi«3ugefügt hat (eine anber;

gab g. Hüffer, oergl. 8. «. 3R. 3. 1866, ®. 250),

unb in ber jtoeiten beS 11. 3a^gangeS 5 totiu

liehe, für ffoncerte unb fefiliche (Gelegenheiten be=

ftimmte ffantaten h«rauS („©er Streit jmifeben

«P^öbus unb ^an", „ffieichet nur betrübte S«h»ts

ten", „Amore tr»ditoreM
f
„Con ber »ergnügffltm

reit", „©er jufrleben gefteDte BeoluS"). »er au*

bie (Sbition ber Snftrumentairontpofttionen
©aebs ifl in reger Seife uorangefchritten. 3n

9. 3atyrgange trfchien eine ganje SReihe oon ffanc

mermufirflücTen (3 Sonaten für ftlat>ier ur.b

^lbte, eine Suite für ffiaoier unb Sioline, 6 Se-

naten für fflatoier unb ÜBioline, 3 Sonaten für

ff lavier unb Siola bi (Samba, eine Sonate fflt
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glbte, ©toltne unb bezifferten 5?cib unb eine €o« I

nate für g»ei Ctolinen unb begifferten ©aß), benen

aQen i^rtS i>urcbgefübrt breifUmmigen (Sbarafterl

wegen nacb bem Spracfcgebraucbe ber ©ad)fd)en

3eit ber 9iame Xrio gufam; hierüber unb Aber

bie ©efd)affenbeit ber oon S3acb tooraitfgefebten

3nflrumente belehrt JRufl int ©ormorte, au*

reellem ber heutige "Spieler biefer ©tüdfe be=

jüflli<b ber §reu)eit, bie ib,m in 3lnbetrad)t ber

»erfdjiebenen ©efd)affenbtit unferer bewtigm 3ns

ftrumente auflebt, nüblidje ©ele$rung fc^Bpftrt

fann. ©ann braute bie g»eite Lieferung bei 13.

jabrgangeB bie aKbefannten 6 englifd)en unb

6 frangbf ifd)en Suiten (bieStnal o$ne »ei-

tere* Concor1), ber 14 3<*§rgang »o$l*
tem^erirte «taoier, *on ftrang Äroll

t)erau*gegeben, mit einem langen Änbange toon

Varianten unb (SrlSuterungen; gerabe biefe* SBerf,

in »eld)em ©ad)& eigene $anb fo ©tele* nad)«

iräglid) anber* geflaltete, »ie ed anfSnglicb fons

ciuirt »ar, mußte ber $erau«gabe befonbere

Sdjwierigfeiten bieten; ber 15. äa^rgang ben

erflen 93anb ber Orgel »er fe, in »eltbem ftd)

unter anberem bie befannten großen $r&lubien

unb $ugen befinben, unb enblict) ber foeben er:

•fd)tenene 17. 3«^rgang 7 Jroncerte für ftla=

üier unb Drd)efler unb ein Sripelf oncert

für ftlaoier, gißte unb Violine; beibe festeren

3abrgange roieber ton {Rufl beforgt. 3n aQen

tiefen , aufS gtängenbfle ausgerotteten, mit ber

größten Qenauigfeit oeranflalteten HuSgaben t>on

Herren, bie gum großen Ztyilt nod) gar nid)t

befaunt »aren, ifl fdjon je|t fowobl für bai

©tubium alft für Draftifdje SRuftfübung ein uns

erfd)b>flid)er gebafc niebergelegt, unb für »eitere

Ausgaben unb Bearbeitungen , ba ja bie ©ad)s

*efeHfd)aft nur ©arltturen bringt, eine güOe oon

Stoff geboten, gier roirb ti am Orte fein, ben

tarnen oon Robert $rang nttt Clären gu er*

»&bnen, ber ti fid) feit l&ngerer 3<it angelegen

fein läßt, Kantaten unb Strien oon ©ad) in ge*

fcbmacfooll unb mit großer Jrenntniß ange*

fertigten Älaoierauggügen berannt gu machen.

Webt %cti)Tt iw<$ ber (Sntflebung ber 95acr)=

gefeüfebaft bilbete ftd) in oBQig gleidjer Xenbeng

bie beutfebe $Snbelgefetlf d)aft, ben <Sbt9*

fanber unb ©erotnuS gegrünbet, »eld)e nad)

benfelben ®runbf5^en unb in bemfelben ©erläge

eine ©efammtauSgabe ber SBerfe £finbett gu

»eranflalten unternahm, ©iefed Unternebmen mar,

im Unterfcbiebe oon bem ber ©ad)gefellfd)aft, niebt

obne ©erl&ufer; fdjon im Sabre 1786 toar im «uf«

irage Georg« III. oon (Sngtanb burd? @. ärnolb

eine ©efammtauSflabe begonnen roorben, bie jes

bod| mit bem 36. ©anbe aufhörte unb nidjt

oottenbet mürbe; unb »teberum faßte benfelben

S|Man 1843 eine ®efeüfd)aft engtifeber SRußffreunbe

(HSndel-8ociety), tätigt cg inbeß (1844—58)
nur auf 14 ©Snbe brad)te. ©er »ieberbolte Sets

fu<b einer folgen SluSgabe erflfirt fid) bei $&nbel

meit Ieid)ter; er ifl ein Äombonifl, ber oon An-

fang an, namentlieb in (Snglanb, eine bei roeitern

größere ^ojmlaritfit genoffen b>t, aI8 fie ©ad) ie

befeffen bat unb t>ietleid)t beflben »irb; beffen

ganje eigentbümlid)feit
,

granbiofe (Sinfad)beit,

oerbunben mit einer unübertrefflichen Äraft beg

StuJbrucf« unb ber (&b<trafteriflif, mit innerer

S&otywenbigMt bie eingreifenbfle aEBirfung nad)

Slußen ergieten muß. ©aber ifl aud) bei ganbel

bie 3<*bi ber jum erflen SWale oer&ffentlid)ten,

bisher ungebrudt gebliebenen SBerfe bei »eitern

md)t eine fo große; e» flnb bieS ffia »efentlid)

filtere, feine <£nt»id(ung bejeid&nenbe SBerfe; »&b>

renb e« bei ©ad) gerabe bai <SigentbümIid)e ifl,

baß uns ein fold)er Unterfd)ieb oon Vorbereitung

unb (Snt»tdlung in tynen faum erfennbar ent*

gegetttritt, fonbern baß un* in iebem bie gteid)e,

be»unberungt»ürbige ©oDenbung in (Srflaunen

febt. ©od) erbebt fid) natür(ld) aud) bie g&nbeU

ausgäbe über alle früberen ©erfud)e Sb;nlid)er 2lrt

burd) bie Xenbenj, in »e(d)er fie unternommen

»ar, burd) bie £ülf£mittel, »eld)e ibx guOebote

flanben, burd) bie Sorgfalt, mit »eld)et btefelben

benubt ftnb. 3n Iefcterer ©egiebiung gebübrt ber

b;auptf5d)lid)fle unb fafl atteinige Sfiubm %v. 6t)rr>s

fanber, ber bie Verausgabe berSBerfe nun fd)on

im gmblften 3^« mit ber aufopfernbflen €org*

falt »abrnimmt; neben ibm begegnen »ir aud)

b>r »ieber ben Kamen oon 9ttefc, bann Wid)«

ter u. ». Kad) bem ©orworte tibr^fanbere

»aren ber ®efeüfd)aft bie Originalmanuffripte

fafl aUer SBerTe ^SnbeU, fo»ie bie «bfd)riften

feine! «manuenfl« ©d)mibty im ©efi^e beS eng«

lifdien ftbnigftb<wft*r 3ur ©emrbung fibertaffen;

ferner bie Sammlung oon SWanuftripten be« öorb

gib»illiam gu (Sambrlbge, meifl Sfiggen unb ein«

gefügte ©Übe entbaltenb; enblid) bie alten ganb«

ejemplare ginbel« mit eigenen ©emerfungen,

Henberungen unb BufS^en, »eld)e burd) «auf oon

einem fcntiauar in ©d)Bld)er8 Scpb gerommen

»aren. ^ierau* ergaben fid) bei Sefifienung be*

Xerte« mand)erlei DZotigen unb S?arianten, bie

vorläufig nid)t publidrt »erben, bod) fünftig in

©eigaben veröffentlicht »erben foden. Sor attem

aba ergaben fid) barau* neue unb guoerlfifftge

Ztxtt aud) ber früher berannten, aber gum Zh,tÜ

mit wenig $iet5t bebanbelten ©erfe. ©enn »ctut
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man bebenlt, wie mandje t>on #5nbel« grBfetm

Jtomyofitlonen unl £>eutf*en nur bur* bie ©er*

unftattungen eine» TO o fei berannt waren, in

benen oft brr gange bramatlf*e ©erlauf rhu*

$£erf>8 bur* Aullarfuua,en con totiffifceu, bur*

Aufm erjungen ganger 9t©0rn unfenntli* grinaAt

war, wenn man bagegen bann bie ©erfe hält,

wie fte nunmehr bon ber $finbrlgefeu*f*aft wr*

Bffentll*t finb (man ma*e g. 93. mit bem $e(«

fagar, mit bem ©aul bit $robe), fo wirb man
uon ber ^ob>n ©erblenRH*teit biefer Aulgabe flä)

auf ber 6teüe übergeugen, man wirb fagen, ba§

el gu berfelben im hBAften Orabe 3eit mar.

6tn Unterf*ieb t>on ber So*aulgabe begebt

bei berfelben no<h barin, ba§ bei $an bei 3 Sota!:

teerten regelmS&ifl Plaoieraulgfige beigefügt finb

unb fo in einer gewiffen S3faier>unq au* an bal

*raNlf*e ©ebflrfnifc ncbac^t ift. ferner wirb in

ben »orahoerfen beutf*er unb au*lfinbif*er Herl

gegeben; bie $erftettung bei erßeren bei ben auf

aull5nbtf*en Xrjrt fomponirtcn Söerfen tolrb Oer«
vinul verbanM. Unb no* in weiterem ©rabe

if» ba« Dtrertorium für bal *rarttf*e ©«bürfnife

tr>fittc\ acwrfen, inbem feinem Antrage gufolge bie

SJerlaglhanblung 9lietere©lebermann el Aber*

nommen h0*/ bie Oratorien £3nbe!l in (Sbor*

fUmmen, ftlairieraulgügen unb £ertbü*ern Tonform

mit ber $artilurauftgabe ber £änbelgefeu"f4aft gu

ebiren; bereit« finb mehrere Oratorien in biefer

(Seflalt ^eraulflepeben. 3m Uebrigen finb bie

©nmbfäfce unb ©ebingungen biefelben wie bei i

ber 99a*au*gabe; au* Ijitr ber£fli*tfn ft* bie

Jhetlnehraer gu einem 3a$rf*beUraae (\>on 10

Malern) unb erhalten baffir regelmäßig 3 Sic«

ferungen jSbrli*. 3n ben Sorreben gibt (5brp*

fanber hrrge tyijiorifcbe Stetigen übtr bie 3'it ber

äompofition, über Aufführungen, fotoie weitere

<tta*weifungen; ihr Umfang fleht hinter bem flRei*»

tb^m ber in ber «a*aulgabe gegebenen TOUthel»

hingen gurütf; mal bejügli* ber hiß©rif*en

ftotiaen fi* babur* Iel*t erUArt, baß <5hrpfan=

berl Siographtc hier überall aufhilft, mShrenb im

Uebrigen eben bie Seigaben gu erwarten fein werben.

2Bir f*liefcen au* tyer eine hirge Ueberft*t

Über bat bil jefct bon ber $finbelgefeflf*aft $er«

aufgegebene an. Der erfte, 1858 erf*tenene Q3anb

braute bal Oratorium Gufanna (1748 ronibos

nirt), mit einem bon SRiefc angefertigten Älabler«

auljuge (berfelbe rebigirte auch, bie Partitur),

Wfib,renb bie gerfteHung ber ©erte auf ben oben

genannten Duellen ©brpfanbeT» ©ert tfL !Dal

3ab,r 1869 bra*te 5 8leferuna,en : jun5*fl ftla:

bierflütfe in 4 Sammlungen, melfl (Euiten unb

ftugen enthaltenb, melß f*on in biefer ©etfe bon

£Äubcl frlbA b;eraufgegeben, jeboo> buro> Unge*

brutfteS uennebrt; bann baS „^aRoral" «ci*
unb (Balatea (um 1720), beffen «bition buro>

me^rfa«^ Umarbeitungen $&nbeM erfc^wert war;

hierauf bie brei Oratorien ^eraTle* (1744),

91 1 $a Ii a (1733 in Orforb aufgeführt) unb

L'AUegro, U Pensieroso ed il Modarato (1740).

3m 3ab,re 1860 erf*len bal Oratorium (fo nennt

e« Ob,rtofanber) ©emele (1743), ba* bifber uns

befannte Oratorium tb,eo bor a (1749) unb eine

gum erften 9Wa(e gebrutfte ©affion na6 bem

eoangelifien 3obannel, ein 3ugenbwerf {>5nbe(«r

1704 in Hamburg rom^onlrt; ju biefer ilt ber

j?lat>ifrau8jug »n gaißt angefertigt, Wafrenb

{Ruf feil TOartineau in Sonbon eine engttf&e

Ueberfe^ung unterlegte. SDai 3<*$f brao>te

juerft ben @amfon (8ieferung 10) mit einer

Ifingeren Einleitung, ba bei einem aBgemrin be«

rannten ©erre fäjon jefct nl^tS unerlebigt bleiben

fönte. Slcnbennigen in ^>Snbe« {>anberemHar finb

l^ier jum erflen SRale gebnuft, über biefe unb

über manete« Knbere an« ^>SnbeI< Partitur wirb

eingebenbe Selebrung gegeben, ©er 5fu*gabe ift

ein «tatoierauljug 6bti)fanber« beigegeben, weiter

babel ben Siteren «Iarfe'f^en benufcte. ferner

braute baffelbe 3abr 1861 all jweite Sieferung bie

Xrauer$umne auf ben tob ber äeniata Äaro«

Iine (1737), mit einem AtabierauSguge t»en Jatlt-

S)le Lieferungen 12 unb 13, we!o>e 1862 er*

fölenen, brauten baS SUeranberlfeß (1736)

unb bal Oratorium Gaul, lebtereS mit ftlaoim

aulgug Don ö^rnfanber, ber bei 93efprea)ung ber

Orgelbegleitung gu biefem Oratorium (dbttf.

Sahrbflujer für mufiTallfaje SBiffenfa>aft, 8b. I,

6. 408) ©etegenbeit b«t, auf bie gro&e W«g»
feit neuerer engtif$er ^artituraulgaben aufmerT:

fam gu macben. ©al forgenbe 3abr (1863) braute

4 ßieferungen; guerfl (ßieferung 14) bieoierÄrS»

nungib; timnen für ©eorg II. (1727 gefrbnt); in

ber folgenben ßieferung (15) eine tfaffion na*

99. ©rotfei, bie $anbct 1716 ni*t gum 3»erfc

ber Aufführung, fonbern nur um fia) hierin gu

»erfudjen, fomponlrte; biefelbe ift tyn gum erften

TOale MrSffentlicbt, unb gwar na* fünf Äbfchriften,

ba ein Original nia)t erhalten IR; ein Jttaoler«

aulgug ton ©ommer unb (Sbrhfanber ift beigefügt.

£>le 16. Lieferung enthalt bal gewaltige Orale:

rium 3f*ael in Äegopten (1738). Daffelbe

war früher für bie Sonboner ^flnbtlgefeQfcbaft ton

2RenbeI*fohn heratfftefitfcfn» mU ^injufügung

einer Orgelbegleitung, bie na* öhrüfanberl 3JWr

nung nuht in {>8nbe1l ©eife gehalten Ift. 3n
ber neuen Aulgabe Ift bie $5nbelf*e ^ofaunen«

brgltitung gum erflen SJiale gfbnufl; im Uebrigen
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ift" bie Partitur unw&nbert geblieben, ttm
3fraet folgte 3ofu« (1744, 17. Sieferung 1864),

nur mit «tilgen bem Originale txrbanften 9(n-

berungen; in bemfelben 3<*b** (Lieferung 18) bie

SBo^l be* $erafle*, ein muftfalifdje* £voU

fdjenfpiel, 1750 romponirt unb at* jugeffigter 9Wt

jum ateranberSfefie aufgeführt; bie SRufif toar

nad) einer früheren Arbeit {»anbei* (SRufir ju

©mollet* Sltccße) umgearbeitet. 9iod) braute ba**

felbe 3abr (eieferung 19) ba* Oratorium ©eh
fajar (1744), beffen urfprünglidjer €d)iufjfab

(nad) einem ber Gbanbo* s Hntb>m*) bier junt

erften SKale trf<t>ien. 3m 3abre 1865 erfdjien

juerfl (Steferung 20) ba* Oratorium: €>ieg ber

3eit unb 2Babrb«it, toeldje* na(b einem ur»

ft-rünglidj italienifdjen fBerfe (au* bem 3abre

1708), ba* bereit« in umgearbeiteter Oejialt in

(Sngtanb aufgeführt n>ar, englifd) bearbeitet tourbe

(1757) unb in biefer ®eflalt $>anbel* IcgteS ©erf

ifl. SBeiter erfdjien in bemfelben 3ab» (filfff*

rung 21) ein ©anb 3nßrumentalf oneerte,

meifi fdjon 31t $finbet* Seiten gebnteft, boeb nidjt

in Spaititur. Da8 fotgenbe 3<*br mad)te toieber

mit einem #aupttt>erfe ben Anfang : Eieferung 22

braute ben 3uba* SRaccabäu* (1866), bem

eine längere SSorrebe mit Wadjreeifungen über 9bs

Weisungen in ben (Sremptaten oorau«geht; Sie*

ferung 23 bie GScilienobe (1739, Xert »on

35rt)beu), toetdjer all Stmjang ein fleine* @efang=

P"* »3«m greife ber Harmonie" beigegeben ifl ;

fiteferung 24 in bemfetben 3ab> toieber ein cHtere«,

italienif<be8 ©erf, II Trionfo del Tempo 0 dell*

Veriti, nad) einem Xerte be* Starb. $anft(i,

1708 in SRom aufgeführt, 1737 in (Sngtanb, 1757

englifd) überarbeitet; tele man erwarten fann,

wirb über biefe wrfdjiebeneu «Bearbeitungen 9tadjs

toeifung gegeben; enblidj Sieferung 25 ba* ©et«
tingerTeDeam. Lieferung 26 (1867) enthielt

ben ©alomo, eieferung 27 (1868) 2ttcina,

Lieferung 28 in bemfetben 3<»b« 120rgelfons
certe, unb ba* gegenwärtig laufenbe 3ahr braajte

in eieferung 29 ba8 Oratorium ©ebora, atte

wn ber unermübti<ben $anb Sbrtfanber* re&tbirt

unb herausgegeben.

3m gegenwärtigen Äugenbfitfe ficht et atfo

mit beiben Unternehmungen fo, ba§ biefelben im

bBdjften SNafje al* öon Grfolg gefrönt unb ihrem

3itte mit Sicherheit fid) nähemb bejeidjnet »erben

müffen; ba* ununterbredjene ßrfd)elnen jablreldjer

©änbe, ber immer ©ermehrte beitritt uon 53er*

ebrern ber beiben SReifler unter bie 3ahl ber

Xbeilnebmer ISfet an ber Seben*rraft berfetben

nidjt jtoeifeln unb bietet bie fixere Hoffnung, bafr

in nid)t ju ferner 3«t ba* fdjbne $\tl: bie ffimmt»

lidjen ©erTe ber beiben Xonheroen in juoerlSfflgen

unb frönen 2lu*gaben ju befi&en, erreidjt unb fo

ba* toürbigfte Ghrenbenfmal, »eiche* benferben

bie beutfd)e Nation fefeen tonnte, aufgeridjtet fein

toirb, allen fommenben <8efdjled)tern jur

I unb ju freubigem Oenuffe.
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TOeifleTtoeTfenfintfit giabflfitioniteftrt, au« brn

ptirö>liAen Xhdjtfwnfi etfd)loRen.

©d»mibt. i'tipjig.

»unfrflrbanfe in feinet ttntwitfeliraa., ober bet

~ÖMe<PH<pe Iem»el bt« jut .Reit fllejanbert bt?

«3on 3- Vteftel. SRatnj.

$lajhf<p«*iuUnit[4et HttaB jnm Stubium be« SNoDtll«

trab bet «ntite. »on ttpt. »otp. 1. $äiftt.

Stuttgart.

Cetbinbung ber ff ünfte auf bet btaaatifa)at Stfyte. »Jon

*. «. fobft.

3t r d) 8 o

Sfaftäplogtfdie Jorfcpungcn anf beut »oben

<Rom*. X p. © f e 1 1 % e 1 8, 9lömii<f>e Bu&grabungen

im legten fcecennium. ©te GaHifhtfsÄatafomben.

5£)er ^alatin. $)ie Unterfirdje ©an Ginnente.

$ilbburgpaufen 1870*). ®ie <3rforf<pung bet

unterirbifipen ©rfiberftabt be« «pnfMtpen 9lom

war im ©efentlidpen unferem 3a$rpunbert cor*

bepaltcn. 2ltlerbingB Tonnte man batet auf ein

nam&afte» Swp au8 filterer £eit, auf bie 2te

beiten be8 1629 perflorbenen Stntonio SBo f t o
|

jurüdgreifen; inbefj erfl ba8 bon bem flehen:

Wfirtigen Äatfer SRafcoleon angeregte ißradjtwerf

ton $err e t führte tiefer in bie ®a<pe hinein, reijte

freili<p mepr ju »eiteren Unterfucpungen, al« c8

befriebigte. 3n ber neueren %t\t aber paben bie

Senkungen ber ©ebrüber be JRoffi ba« fcunfel

ber romifäen Sobtenftobt perftpeuept: Slatur unb

93ef(paffen$eit ber ftatafemben jeigen ft(p mepr

unb mepr in ipren (Sinjel^eiten in bem 2i<pt

flarer Cjcfenntnifc. 91uf ben ©atynen be 8tof|i'B

bat fobann ber erfle Speil ber obengenannten

<5<prift weiter gearbeitet unb jur erbeuung jener

finftern töfiume erb,ebli(p beigetragen- ©utpen mit

auf ©runb biefer neueren gorfdjung ein ©Üb

»on ben unterirbifipen ©(plafflfitten ber aufcrüeljen*

ben ©emetnbe ßprifU ju gewinnen.

3n tyrer fiufcern »efepaffenpeit beftepen bie

«priftlitpen Goemeterien meifi au8 »utraj

mf$em Suff, einem STOateriat, welcpe8 ber 9tu8*

grabung bc8 ©oben« leine ju gre&c £5rte ent*

•> JBotfiubien jn flRepet» ftelfebuift füt 5ta»

lien, mit 8 Plänen unb 2 «nftditen. Sa be Steffi'«

fitunblegenbe« «Bett übet bie Gallifturtatotoinben etft 1867

eiferten, Stofo'l «tbeiten übet ben qjalattn ni<pt toablicltt

flnb, unb bie UntetTitdK »on «San (Elemente nodj bot

wenigen 3apten unjugfingliifc »at, fo pnbet man in ben

«eifeb.anbbü(b,etn nnb felbft in gtofcetn toiffenfdiaftlidjtit

SDetTen meift uugenflgenbe trab jnm XpetI awp nnritbtißt

Qtfl&tunqen bietet btei fo toiiptiflen nnb inteteffanten Hui«

fltabnnfl«fteBen. benen gut gtit »otwiegenb bat Ontettffe

bet japllofen SBefucpet bet ewigen €tabt ingettenbet ift.

X« in bet Sammlung »on SRepeti 9leiftbfl(b.etn bemnS(b.ft

etfdjeincnbc «anb 5Rom »on @fell«5el* fuö)t autf» in

biefen funtten ben fjoifttjungen bet Htnjeit get«pt ju

h)CTben.

I o g t e.

gegenfefcte, unb ba< anbererfeit« feft genug toar,

um toor bet ©cfapr eine* Ginßurje« ju bewahren.

3n ber SBenoenbung gcrabe be$ tulfanifcpen tuff

liegt nun nebenbei ein nid^t ju unterfd}5tenber

©etoei« für ben rein djrijilicpen Urfarung
ber ÄataTomben. ©enn in benienigen «rten

bei 1 uff, toelcpe bie 9iBmer PorjugÄtoeife gebraust

tyaben, finben ft<^ im ungemeinen feine <^riölic6at

©rfiber. 5Dic ©rfinbe fuib (ei(pt begreifli<p: ber

»on ben JRBmern ju $)Suferbauten oenornbete

©teintuff toar wie ju 6>rt unb roflf^ielig, fo

namentlt(p fätoer ju bearbeiten, tofiprenb bie

^ioüjolanerbe aI8 unhaltbar unb brBiefig fi^

enoleB. ©ipien nun auep ber fBrnige Zuff feineß:

weg8 fiberatt in gtei<per ©eife für bie ©rfiber*

anlagen geeignet, fo folgten biefetben bwp im

gemeinen bem 3ug ber PulTantfipen Xuffartcn

unb waren babunp in iprer 2age bebingt. ©aptr

befinben fidj in fafl allen ^B^en, toeldje ton ben

^ariolibergen Ifing8 ber SHa Salaria, 9lomentana,

Siburtina, ^raenefltna, fiabicana, Äfinatia, 2a«

tina, H*öta Unb «rbeatina bi8 jur DfUenft« (am

liber) ftep erfhttfen, in großer SRaffe ÄataTomben,

toeldje jutoeilen in einer Xiefe ton fcter ©toefs

werfen ft(p barflellen. S)a« günfiigfle ©ebiet

innerpalb ber bietenden ©renjen bilbete iebai-

faÜ8 bie ©egenb jwif(pen ber 95ta fiatina, «tfia

unb arbeattna. ^ier ift benn bi8 auf 2V, TOiglien

oon ber ©tabtmauer jebe $o$e formlicp auh

ge^oMt, unb pier trifft man anf bie beriUfmteft'n

unb größten Äatafemben. £5ie bebeutenbße Xirfe

in ben bi8per befannt geworbenen unterirbifefcm

©rabfifitten ift bie be8 fünften ©totfwerf« in

einer Legion be8 (5aQifht8coemeterium8. Sie

(Entfernung bi8 jum pocpflen ^Junft beg ^»ü^rU

beträgt 25 3RigIien#
unb e* Ififet fi«p wo^( benfen,

bafe pier bie 2uft fäon febr ftplecpt erf(peint.

Snib^rer fpftematif (pen ©trurtur jeigen

bie Äatafombeu eine bebeutenbe »nja^l grablinig

geriebteter ©finge, bergmfinniWen ©toDen t>er?

glei(pbar, »on benen ©eitengfinge auÄnepen, unb

um bie ft<p ar&frrn Wfiume gruttimt. 8e«

jei(pnenb finb für biefe (prijilitben Xobtenftfibte
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bie fcbmalen ©finge, »elaV in bcr 9iegel oon|

einet ^Perfon fo jiemticb ausgefüllt toerbeti. Sit

bte fentrechten SBfinbe bitfcr ©finge aber würben

ju beiben ©etten Deffnungen in gorm tan«*

exogener WecfctccTe eingetrieben nnb barin bie

Seiten beigefebt. ©eube fcgenannte Seculi

ober ©ebfilter reibten fub in borljontaler Sinie

<m einanber, beren ßetS mebre, biSnseilen bis ju

fteben , fcaraDel neben einanber ^erliefen. 3m
Änfang liefe man einen jirmlicb »eiten Staunt

j»ifcben ben einzelnen ©rfibern, »fibrenb fester

auS begreiflichen ©rünben biefer 3roift6enraum

benufct unb fo bie ©rfiber auf bie benfbar eng:

flert ©erbfiltniffe befcbrfintt »urben. Staren

bie ©ettengfinge ganj ausgefüllt, fo geft&ab es

ttitbt feiten, bafe man fie oerfdjüttetc unb nur bie

£>auvtgfinge offen liefe. SWe^r 3ntereffe febo<b toic

bte ©finge mit ben Soculi ge»5$ren bie ©rab*

fammern ober fogenannten (Subicula, »eldje

tneift von oierecftger, bisweilen audj oon mebr«

ecttger ober runber gorm finb. ®e»ebnlic& um:

faffen fte nur ben Staunt oon 7—8 Ouabratfufe.

9lucb in ibnen fnben fic$ bie Soculi , bfiufia,er

aber, unb jtoar an ber Ijintcrßcn SBanb, ber I$fir

gegenüber, ein grefeereg ©rab. SRicbt feiten er:

flehten folc&e Cubiatla alt ©egrfi&nlfeßfitten ein*

feiner gamilien, bergen jeboeb aitdj eine grßfeere

Sliijabl au8a,fjeidjncter ©cmeinbeglieber, unb na=

mentlia) SRfirttyrcr in fid). 3n biefem lefctmi

llmßanb lag, von anbem UWementen abgefeben,

eine beßtmmte ©eranlaflung, um bie ©rabfammern

alS ©erfantmlungSorte ber öemcinbe ju

benufeen, unb batyer bfirfrn biefelben in getoiffem

©hüte als ©orlfiufer ber Papellen ange*

feben »erben.

Dafe ber Sratafombenbau in feiner aümfibligen

«nttoicMung feit ber 3eit ber «r-oßelfc&üter (bie

älteße 3nfd)rift auf bem Äalf eine« SoculuS bat

baS flenfularbatum ton 107, ettoa 40 3^b,re naa)

$auIuS' £ob) nur ein Äbbilb iß oon bem toea>

felnben Berbfiltnife itoifc&en bem G&rißent&um unb

ber rBmiföen ©taatSgetoalt, erforbert faum eine

nfifcere Darlegung. 9la<bbem bie c&rißltcbe Älrcbe

jur Sbtertennung unb $errfcb>ft gelangt toar,

beburfte fte für bie Sebenben tetner geheimen ©er«

fanrmlungSorte meb> unb tonnte ber unterirbifefcen

Stätten für ibre Jobten entbehren. «Hein neefi ein*

mal mebrte fi$ in bem legten Drittel bei 4. 3abr*

bunbertS bie&njabl berSoculi um ein ©ebeutenbeS:

ein 3eber toünfd)te feinen abgetriebenen Sieben

in ber 9W(je ber SWfirtbrer bat @rat> gu be*

reiten. Docb bem ma$te $apß DamafuS ein

£nbe, inbem er felbß mit gutem ©eiffrtel ooran«

fling. Ca« bejfugen bie ®(blufetooite ber auf ibn
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I bejügUaVn Snfa^rift in ber ^apflgruft: „$ier, iaj

geHeV«/ tooÜV meine ©ebeine ia^ DantafuÄ bergen,

aber bie beiligen Sflejle, ber grommrn beforgt' io>

ju floren". 25 %<ä)tt nad) 5Damafu*' Job aber

Ratten bie unterirbifa^en ©efiattungen »irtTta^

Doüflfinbig ibr (5nbe errei^t föenn nun auib

juffiOige Umfifinbe, tele bte 99efdjaffenbeit *>eZ

©efitinJ, bie grßfeere ober geringere ©ef^itflid^Teit

ber Arbeiter fleine 93erfd>ieben^eiten ber ardji*

teftonif^en formen bebingten, fo laffen fitib)

bo4 im Sagemeinen naa^ ber baulia)en ©trurtur

brei ^Serioben in ber Anlage ber ßala =

tomben erfennen. Die frübeften (Soemetcrien

finb einfHkfig, unb baben toeber b^o^e ©finge, nod>

toeite Kammern. 6)>5ter »erben bie ©finge

böber, aber fämfiler unb erfa^einen bieloerjtoeigt,

bie Socull (äffen ba8 €treben naaj mbglubfier

ölaumerfpamife bemerfen, »fi^renb bie oerfa^ieben«

arttci fleRaltcten Äa^cücn unb bie £uft[(f>a$tr

tneit ja^Ireid^er ge»orben ftnb. Der britte £du
räum enblub ifi ber be« fogenannten greibaue«:

bie ©finge finb nia^t nteb,r oon geometrifd) be«

ftimmten ©runbfiücffn abb,5nfli(j. 3n fdjarfetn

Unterfa^ieb treten je^t and) bie ißruntgrabfifirten

cor ben übrigen beröor; anbererfeitS jeigen bie

©finge obne ©rfiber, bie untoollenbtt gebliebenen

©rabtammern, bafe bie Äatatomben nia)t Ifinger

aI8 9?egrabni§0Sttcn benu^t »urben. Kittet obne

©ertb für bie j?rnntnife ber erften rBmifcben

ßbriflengemeinbe finb bie ni$t feltenen ©rab«
inf Triften, mebr 3nterrf|e aber ge»5bren bte

ibnen beigegebenen tleinen ©Über, beren ©t^m*

bolit ftetft auf bie Srlöfung unb bat e»igc Seben,

ben ©lauben an bie Äuferflebung ober fonflige

©runbanf^auungen bei 6b,riflentbum8 ©ejug bat.

2ludj antire SRotioe finb gur Hn»enbung gefom«

men, »enn fie eine ©ertoanbtfc&aft mit ebrißi

Heben {»eiltgebanfen berunbeten. Die ©efa)rfin«

fung auf einen fo tleinen JtreM bebingte flete

©ieberboütngen, unb tt bilbeten ftc^ ganj feße

Zr)pm ierau». 3n ben te^ntfajen SRitteln aber

»irb je Ifinger beflo beatli^er ein SRüctgang er«

tennbar: $atte man anfangs ber naioen ©hm«
Iia)teit antiter Äunßwerfe eintgen ©Kielraum

»erßattet, fo brfingte fta) bie büßere %btt oon

einer ftbtfbtung be0 ftnnltc^m Sebent immer mebr

beroor; jeber SReij In garbe unb ©eßaltung foüle

aus ben DarßeUungen ber Äatafomben oerbannt

»erben.

©d)roerlid^ »irb ein anberrr Patafombenbau

ein fo anfalauUdjeS 9Sitb oon ber 92atur unb

5Befcbftffenbelt folcoer ©rabßfitten ge»fibren, ttie

bte oon be {Hofft »irber aufgefunbene CalltßuS;

gruft, »elcbe, oor ber ^ßorta 6. Sebaßtano an
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her oyrifcbrn Strofje grlrgrn, tofibrrnb ritirr langen

3rit bie ttdeben brr rbmifeben 5?if<f>öfr aufgrnont;

mm bat. Dir Hnfflngr birfrr grofjartigrn Zobtrns

llabt f$finrn in bir 3rit 3Rarc «urrl« gurücf ju

grb>n; ibre brbrutrnbr Huibrbnung orrbanflr fir

natnaitticb brm tlmfianb, ba§ öbriflrn au« brn

angrfrbrnftrn gonüHrn flRom« blrr brlgrfrfet Yom-

bnt. Dafür grbrn bir in bot 3nfcbriftrn brgrg«

nrobrn 9*amrn brr GardW, Sornrlit unb $om«
*onii 3rognifc . «rltrr all bir eigentlicbe SalHflu««

gruft traten bir eng mit birfrr orrbunbrnrn

Äru^trit brr fiueina. ©nrn gfritbfam offldrürn

(SbaraTtrr naljm birfr Äatarombr rrfi grgrn (Snbr

bri 2. 3abrbunbrrt« unter S^rinu»* $entififat

an. 93i« babjn trarrn bir ©if*5fr in brr ©ruft

br* Datiran a» brr etiftung«flfittr brl S8i«tb>m«

burd> tjktru« brigrfrfet toorbrn; oen nun an bi«

jum JPrginn br« 4. 3a$r$unbrrt« fanbrn fir in

brr JlataTcmbe brr oornrbmrn JRbmrr brn Ort

brr 8Rub,r. Dir tlmtoanbrlung brr fcrbbrgrSbniffr

brr (brifttiebrn 43ardlii, Gorndil unb $emfconit

grfebab untrr Qaüiflu«' fidtung, torfdirr frfitrr

brn BfttyWin auf brm fcifdjöf f icf>rtt Stubl rr»

frfctr. GaUiflu«, rin ftrrigrloffrnrr br* faifrrUcben

$>aufr«, mar »rgrn fdnr* <Sb rißrogfoubrn« ju

S3froircrf*arbrltrn in Garbinlrn torrurtbeUt roor*

brn, rrlanatr jrbod) untrr Qommobu« bir ^rribdt

toirbrr, irbtr bann dnr 3^t lang in Sntium, bl«

ibn Brrb^dn nacb Kern brrtrf. 9Rit birfrm Sßatft

ttrbanb ibn bir örmrirfamrdt rinrr dgrntbüm*

licbnt bogmaliftfrn CorftrOung »on brm £dben

3efu auf ba« enaße.

3n brn Snfcbriftrn n>ir brr 6t>mboUf
brr QaUlflu« gruft firOt fi(& brr aügrmrinrgnt'

fci<fe!ung*gang brr *atarcmbrn in febarfrn 3afl"»

bar: anfana« flummr Äürjr, fpitrr aulfrarnbr

gormein; juerft bir Hnrcenbung brr grirebiftbrn

Cpracbr, bann rin aUmSblig Rdgrnbr« Webers

grt»i«bt br« Stairtniftro ; in brn fomboUfcbrn

3rid>m bir mannitbfatbflrn SBanbrlungrn. <*8

toürbr gu torit ffibrrn, birr bir «nnrfungrn,

£obe«formrln, bogmatifebrn Änbrutungrn unb

fbmbcli(cbra 3f'*fn 'm <5injrlnrn ju brtracbtrn.

3Iur in frttrnrn $5ü*rn bot bir ©tjmbolif auf brn

S?rmf btt SirrRorbrnrn Srjug; mrifi flnb r« bir

Dautr, brr Wnir, brr «nftr, brr ftifcb mit brm

Drrigatf, rerlcbr in Irlcbt urrnfinblitbrm 53itb

©runbjügr brr cbriftltcbrn ^d!2lcl>rr t>rranf<baiu

licf)rn. 3n fpfitrrn 3^'t tritt bir fpmbollftbr

Darfiftlung nubr jurfltf ; an i^rrr €trflr rrf((rinrn

€rrnm brr brifigrn ®r|(bl«*tr.

3n brr groiartigm (Sntrolctrlung birfr«

ßotafrmbrnbaurf atrr laffrn ftd> brutlicb brri

qjerlobrn untrrfebribrn. 6« finb glct^fam brri I

(Srntrrn, um bte ftcb bir n>rirorrjn>rtgtf 99fpr5bnt§»

ftätte flrtippirt, unb bir ju bunbau« frlbfiflfinbtgrn

SpPrmrn t>en <95ngrn, ftammrrn unb ühfcbrn ft<b

grflaltrt b«brn. «u<^ bir bauliebr «onfirufrien,

bir 3abl brr guftfcbacbtr unb ©twftDerfe, bit ©r^

febaffrnbrit brr ftammrrn unb SiifArn, mir bte

SBerjtodfluna, brr ®Snpf laffrn brutli<b rrfrnnrn,

bog frbrr Xbril brr <5anijhitfatarr<mbr tmabs

bSngig »on brm anbrrn rntftanben ift. 3"
MteRrn »rra, »rl<be na<b ibrrn riumlic&nt

Ccrbaitniffrn rinrm antifrn ©rflrfbni&grunbfiütf

burdjauS rntf»ri(bt, rntbaftrn bir ^apfignift, bie

Ätbbtr brr bdtiflrn (SSdlir unb bir ©arratnent*

fammern bir n>i<btla.flrn DmrmSIrr. ÜMr SRars

moTötbritm toie bir 9nalcrficn ttitflammrn |tnn

autrn Xbril brr {Rrfiauration, »riebe Sirtuft in.

(432—440) oomrbmrn Iidj. (Sinjrlnri erinnert

frrifieb an rinr frbr frfibr %<iU fo romn in ber

©rtfe brr (Sfirilirngruft, tcrl$r in ibrrr TOitte

rin «(ttrcT bifbrt, Ottbf"8 bargrflrDt ifi jwif^en

jtori ©cbafrn, bir brm Son frinrr 8drr lauften.

DTVbru* rrftbrint ^ier alt Ip&uJ für 3f fu2 *>m
guten Ritten; brr ÜRutbuS oon brr ®rtoaR br«

Otpb>u* *>uf wilbr Xbtrrr, grlfrn unb 5Mume bat

dne cbrifillcbe Umbrutung rrfabrrn : an bir 6teu>

brr Don On>b'u4* Ibnrn bd)rrrf(btrn ©rfiten ijt

bat SBilb brrjrnigm grtrrtrn, rorlcbr 3'fu Gtirmnr

rmnrn. 3" ©ot fünf ©arramrntfrpttm jieben

namrntlicb bie greiren an, roriebr in brfHmmtrm

3ufammrn^ang mit dnanbrr Rrbrn unb gtri^fatn

dn grf<b>offrnr« 6pf)rm oon t>ril#grbanfen jur

ftnfcbauung bringrn foürn. 3" 0fn bribrn anbrrn

Wbtbrilungrn trrtrn nltbt minbrr rinjrtne SegrSb-

ntfeflSttrn befonbrr« brroer: fo in brr brittra

Brra bir »rpttr br« ?at|ir« (Sufebiul unb bie

brr aRÄrri?rrr aaleerru« unb ^artb,rniu«. £lrfrn

brri ©ruwrn brr QaQifhtSratafombe aber f(^ne§m

fieb noeb orrfebirbrnr Äomtlrrr oon aufern=

lirgrnbrn ®5ngrn an. So »erbinbrt ftr^ bie

jrodtr «rra im ORrn mit rinrr frbr 5rnt!i<ben

Krftion, tcrlcbr auf 800 SKrter abgegrabener

®Snge nur ein nodj baju fiufrrfl Srmtirbe« Qu:

biculum jrigt. Dr Woffi t)at birfr« <8r&brrft}Ürm

aT« ,,ba« Sabtjrintb" brjd$nrt; mit brmfelben

brrflbrt fieb bir Sitdnafr&rtr, rorldbr au&erbrm

noeb mit brr jtpritrn «rra in ©rrbinbung firbt.

Dir guclnaTrpütr abrr ift infofrrn t>en befen*

brrrm 3ntrreffr, af« fir in man^rn ibjrr lb>i(e

in bir frübrfir 3rit, ba« 1. 3o^bttnbrrt, jurürf?

ffibrt. 5Da« ift j. 53. brr JaH bri rinrm Dottel*

eubitulum br« rrflen «Ritoeau»« brr trotte, »rtrbr*

in frinrr baulttbrn 9rf<baffmbrit roie in feinen

SrrJfen buräauS ben Stil brr guten ffafftföen

3rit rrtrnnrn lfi§t. «nberr birfrr auSmlirgenbot
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fl&egtonen ber eaIltflu*rataTombe, tote ba* Arena«

rium $ippelö,ti unb ba* (Socmeterium ®. ©oter

fuhren in bie fpStefle 3«t be* Äatafombenbaue*

binab unb bcflStigen bie f$on früb/r erwfibnte

©abrnebmung, baf| bie Xobtenflabt in ibter »eis

fern <5ntwi<retung einem fortfcbreitenben Serfall

ber fünfUeriföen SDiittet entgegengegangen ift.

Seinen llnterfucbungen über bie ftatafombeu

bat OffÜrgfl« jwei weitere oon ni$t geringerer

Tragweite angeredet, weldje ben Balatin unb

6. Elemente bebanbeln. $ter foK nur no<$ bie

eine oon ibnen, nSmliti bie über ben Satatln,

etwa* nfiber betrautet, bagegen bie Abbanblung

Aber ben Unterbau oon ®. Elemente, welaV un*

ju weit fQbren würbe, au&cr 9tcbt gelaffen »erben,

flu* ben Xbateinfcbmtten be* ftorum ffiomanum,

bei Belabrum, be* Gircu* SRarimu* unb ber

©enfung , welcfce jum daeltu* aufzeigt, ergebt fi($

ber palatinif($e $ügel in ooüTtSubiger 3fali«

rung. ßb/bem trug er bie rBnüfcbe Altflabt, bann

biente er bem im ©ienft ber SRepublif empor*

geTommenen Abel aI8 ©objtRfc, bis bie $ra$t

FaUerli^er £ofbaltung auf ibm ibje ©tfitte auf«

fc^lug. Sil* bann fp&ter bie ©türme barbarifttjer

Eroberungen über {Rem ba^injogen, ba forberte

ber Olanj be» Balatin eine befonber* eifrige

^Iünberung unb Serflbrung b<rau*. ©ab>r ges

rofibren b*ute bie Au*grabungen mir eine geringe

Beute an Jhmflfayifeen unb ardjit trtonifdjen Stellen.

9lapoleon m. unb $iuS IX. wetteifern in 9Ja<b«

forj^ungen am Balatin ; iener lSfjt an ber nbrbs

Ii(ben, biefer an ber fübliien ©eite arbeiten. 3U
ben napoleomfcben Ausgrabungen gelangt man
bur<b bie farneftfcben ®5tten. Oer allen ©ingen

b^aben fie ben alten 2Beg, welker an ber Bella

jum filteften %b •* ber romutiföen ©tobt auf bem

Balatin führte , bloßgelegt unb ba» Berböltnifc

ber Bia neoa ju ber ©acra oia genau befiimmt.

©aburd) finb ÄntyaltÄpuntte jur Beflimmung ber

Oeitlicbfeiten am Balatin, wel<be in ber ffemg*=

gef<bicbte eine {Rolle ffielen, gewonnen werben:

Xafeln, toel<be über ben oerfdjtebenen Krümmers

baufen angebra$t finb, bringen bem Beftbauer

©eftalten wie $oflu*, Ancu* SRarciu«, Saraui«

niu* BriScu* unb ©eroiu* in Erinnerung,

©citerbin trifft man auf bie freiließ TümmeTlidjen

{Refle eine* Xempelunterbau*, ber befannten Aebe*
be* Jupiter ©tator. 3»ei ©tetnbauernamen,

weldje ben bem Xempelfern jur ©lü&e bienenben

Xuffguabern eingegraben finb, beuten in U>rer

^djrcibart unb in ibrn: ganjen Aufjern ®eftalt

auf bie bem neronifAen Branb oorau*gegangeue

3eit. Kiajt min ber bebeutfam erfdjeint e*, bog

ein Pfeiler ber Berta TOugioni* aufgebe«

werben ifl. ©ie bort angeheilten Wacbforfdjungen

fübrten nfimTidj aud) auf bie Ueberrefle ber 93e*

fefligung ber Sltefien ©tabt, ber fogenannten

Stoma quabrata: gegenwärtig fann man ba*

urf»rünglia^e CieTecf biefer erRen ©tabtmauer

beinahe in feiner ganjen SluSbehnung oerfolgen.

Dberbatb ber ^ßorta SWugioni« ober $orta oetu*

^alatii erbeben ft^ bie jefct ausgegrabenen SRefle

be* ftaoifcben ftaiferoatafie*. (Bi-ben fie ein

rei(be* ©Hb Oon beT «nbitertouit unb Dmamentir

ber ffaiferjeit, fo barf man no$ eine wefentlicbe

©erooflfifinbigung beffelben erwarten, wenn e*

gelingen feilte, bie ©omu* Äuguflana, ba* £>ei(igs

tbum ber Sefta unb ben marmornen Apollo*

tempel, welche man in ber Stöbe be* flaolf^en

^alafie* oermutbet, an ba* 8i<$t ju gieben.

Selber fiebt bier ben ©emübungen ber Ara^Sologen

ein fflofler ber ©ateHanerinnen im 2Beg. 33on

bem flaoifa^en $atafl au* betritt man jun8a>ß

bie Area be* febr alten Jupiter« Victors

Xempel* unb fobann bie lempelüStte felbft.

Jrebrt man nun ju bem ©eflranb bei ^ü^el*

gurßtf, fo betritt man ben flajfifAen ©oben ber

Sltefien ©agengef$i$te {Rom*: junScbfi begegnet

ba* Augurium gaufiult, woSRomulu* wobnte,

unb bann ba* Auguratorium, jene ©tStte, au

ber bem Orünber ber ©tabt, ba er bie ©Btter

über Stom* 3u'unf^ befragte, jw&lf auffliegenbe

©eier erf<bienen. ©er 9iüdfeite be* Augurato:

rium* gegenüber liegen JRefte ber Demut Jibe^

riana, benen fieb bie foloflalen Xrümmer ber

aaligulabauten anreiben. 33cn ^>ier gelaugen

wir jur ÜBobnfiStte be* ßlobiu* unb bann ju

bem ^au* (Sicero**. ©o fpreaVn bie tebeut«

famflen (Sporen in ber (SntwWelung 9iom3 au*

biefen OTaueTÜberrefien ju un*. ©ie wenigen

©fulpturen, wela>e bei biefen Äufgrabungen gu

Xag gefommen finb, wanberten tb)eil* naa) i)ari*,

tbeil* birgt fte ein bei bem Qaligulabau unb in

bcr 9?Sb< be* Glitm* SJictotiae angelegte* rieine*

SDiufeum. Con einiger öebeutung finb barunter

ein ©aior, ein geflügelter ©ro«, eine Benu«,

fowic einige $ortr5tßatuen raiferlicber grauen au*

bem flafcifdjen ^aufe.

©o wenig wie bie franjBfifc^en baben bie

pfipfilteben Ausgrabungen am ^ßalatin ber ®<-=

f<bi<bte ber alten Waflif erbebtiebe* Material ju«

gefübrt. Au<b in arebiteftonifayr t>lnfi(bt bleiben

ibre Qrgebniffe bunter jenen jarücf. ©egibt man

fid) oom Jorum au* in bie 5Bia ©. Zecboro unb

bann in bie 93ta be' ^roW, f° trifft man jun5*R,

uadjbem man bie Bigna IRuffiner paffirt bat,

auf einen intereffanten antifen Altar, welker bem
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Sei Deo sei Delvne (ber Sßenngottbeit) , b. b-

bem ©ott ober ber ®ottin brt gnSbtgen ©et*

flanbe« in einem befonbern ftatt gemibmet ifl.

Sann gelangt man atub §itt §u einem bebeuteiu

ben Stficf ber Ringmauer ber Roma quabrata,

mel$e* bie eigentümliche ©truftur beC ©au«

merf« beutlt<b ertennen ISgt. gteran reibet fta>

eine Oertlt<breit, melaV mieber in bie frübefle

<5agengefd>t<bte guriuTfityrt, baft ßutercal, bie

St&tte be* altbergebrad&ten SßaUlieufelteÄ. 3n
ber 9Wb)e befinben fia) eine Reibe ton ©rmScbern,

ton benen man termutbet, baß fle bem raifers

lieben ©efinbe jur SBöobnung gebleut. Ben 3nter=

effe flnb fte namenttidj megen einet tyet gefun=

benen ©Ube8, baS ben ©efreujigten mit bem

Äet-f eine« ©fei* barjteDt — eine «nfpielung

barauf , ba& Reiben unb %ubax ben (grillen bei

erflen %<\t tormarfen, fie beteten ju biefem »itl

teraüjteten 2b«r- Webt meit ton biefen @t.

m&djern erbeben ft<b fobann bie $0$ emtor.

ragenben umfafjenben Ueberreße ber füblt<$e»

ftaiferpatfiße, toeldbe an Gommobui unb

Settimiul ©etern» erinnern. So tiefe fhrmmt

3eugen ber ebemaligen ©rB&e unb TOaty fRomJ

reben ton bem $alatin b««b ju bem beutigen

(Stf&letbt. 3e tonjlSnbiger aber bie Betgangots

b)eit ber £iberf)abt an bat» Siebt gejogen »üb,

um fo e^rmurbiger {lebt biefelbe ba, um fo mtbr

mtrb fie bie etoige, bie einjige Roma, treibe

tt)iffenfa)aftti(bcr unb rüntflerifcbet tb^tigteü ein

uncrfa)b>fUcbe* SUbeitlfelb barbietet.

2b«obor ©ernbarbt.

Jiterarifdff JJadjioeire.
Sflrflrtjtjrtt. Go«a 8.

Itnau , ftor($unge« an ber »nteten. A. Attg. Ztg. 68.

CnglH4e arftiologifte •efrlftcft. A. AUg. Ztg. 227.

$rrnilanua, Scavl nuori. ülmttr. Ztg. 1809.

$Ubcftttmer 9**b ontitrr ©iibrrjjcratlje. Daheim 11.
lUm$tr. Ztg. 1828, Bon Seifatt. Veber Land m.
Jf. 13, ton U nget. Z. f. WM. Km$t IV. 8, ton
Uljbe. Geverbthalle 5.

%*U, &unbe auf bet ©teinjeit. .4« d. Kol. 8. 9. 10. 11. 12.

rg, 9«ib rlmifo)rt SltcrtQUtntr. et«*« JCF. *.

Htgbjiten. «Itägtjplii*« Eentmiiler, fcipottfo>e 3«|6riftm.

8« 3. Tttmidftn. ». golge. «fiejij

WteritumgtoiRenfeVift , lobuläre «uMofct. »on 0. 3t»«.

süonn.

tn . llrjuflänbr bfrfclben.

i.' U b b 0 <t. Auiland JU.
42, Mit

im in SSailnnS, orci)äoloflifcl|e«, unb bie €fultturen
üflofiino Ottfti. ^- /• WW. -Run«! /F. <. 5.

«fBmtlbnrBtr Cilbtrfunb. Ittmttt. Ztg. 1848.

Ctnattlidjt RfllfntnjdjrMt«. ^«i<wd ip.

ettiagträtte, Ätteifel an ben t&afUla)eii Utfbtang mtpo-
littet. Autland 9.

eteinfrttfe in Snglanb nnb ©alel. Autland 81.

StriRinßrnracnte in ©übinbien. Katwfor*chtr 3.

Wct|tnf4«|. Garttnl. 18.

Crgb>trn. «ffultete bet im Sommer 1868 nao) Htgbbtcn
tntfenbetfn atdjäoloßiftf) . fbotographifeten ^bc«
bttion. l. itfi. *on 0. Iümid>en. »eilin.

Hntile »ilbnerte im Xbefeion ju «ttjen,

R. «erul*. «ripjifl.

- - Xit »aluPtabe X>tt Zembtl» btt

9We in «tbfn, oon iR. ÄeTulfc. 8ei?jig.

IBanbmoItrrien, in tedjnifdjrr »tMebunj mitrrfuc>t

nnb beurtbtiU. Von O. vonatt. wvy-i-

Oric4if4e ^ribataIUrtb,imet, «eljrbucb btt(«li{n, tsn

St. ». $ctmann. «. «nfl., beetbeurt oon S *
etorf. 1. «btb. $cibclberg.

etibtnfdjaajtB DratfÄlanb«, oon e^nPet. Dtrtb«-

f»ltroglurt«. Hnait)tifo>e fftfläruno brt bewtifftR

^filel bet SRofettana. t<on «. tfifenlob.i. LlU.

V<it)ig.

{tilOtfibeimet Cilbtffnnb, boa JJ. ©iefelet. 1. Uttbn-

long. Ü>Öttmgm. .

3t|it«, bet Vetobonne« unb Ztoio. «tdjöolcgtfox

gorfdjunam. Von ^. ©ajliemann. Sti»u«.

«eternifAe fjHiogrolHie, Anleitung ju berfrlb«, m
ffl. ©alten bod). «eipjig.

Rtmiftbe «n«gtobungen. Xit (iaüiftuS.SQtafomb^-
Xtt Malaiin. — SDie llntfrritojf ^an *Jlfffl"'f

«orftubitn ju »irprr« )Hfi|rbudj für Jtalitn. tw
ZI). *|ellrgel«. ^ilbbutgbaufen.

Ciremm nacb ilitet Xeutung unb rünflletifdieR liiftiSorj

im aittrtljum. Son «fbtabet. »nl««-

9l«ngm. m& bie (SngUnber n>Sb}renb ibreg

erjien «riege« gegen ©irma im SRai 1824 ju

JRangun im ©elta bee ^rawabi (anbeten, fanben

Pe Inmitten toeit auigebe^nter 3Rarfcben einen

ftbmu|igen Ort mit »abrbaft t«fiilenaialifd)cm

«lima. „9olgaÜ)a" mar ber Warne, ben bamal*
bie britiftben Xrutpen bet elenben ©tobt beU

legten, in welker fie bua)PfibUa) tom @umtf:
fieber beeimirt mürben. SRaö)bem im gebruar 1826

^rieben mit bem Äbnige ton S»a gffajloffen wr,

jogen bie ©riten ab unb fflangun blieb, »ai

gemefen. 3m jmeiten Priege gegen ©irma 1851

befcblog ber inbifebe ©outerneur, fiorb ©albcufU,

iebwb bie Sutnerion ber tortrefflüb S*Wm
Crottas qjegu, unb bura) ?Proriamation t>m

30. ©ecember 1852 mürbe SRangun ben ©*fi&unvifn

ber PBnigin ©ictoria einterleiot. ©amit begann

nun aua) bie ©lüt^eperiobe ber €labt, blt W
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einen ganj bebeutenben Sluffdjtuung genommen

t)at. ©anitfitSmaßregeln einzuführen, »ar ba£

9inern©ih»enbtgfic. Surcr) bie fumpfigen TOarfdjen,

in benen bie §fittcn btr Eingeborenen Ranben,

»urben r»cn englifchen 3ngcnieuren Kanüle ge=

jogen, unb eine n?ob,It^Sttge ^fuftabrunfi jerfiörte

balb barauf baS alte ©inlelwcrf ber peguanifdjen

23auten. 3Jfct enlflanb baS neue SRangun, baS

»egen feiner günfttgen $anbelSlage balb ber <5ifc

30hlrcid)er britif

$

fr flaufleute »urbe. Sic Straßen

burebfehnetben etnanber alle im regten SBinfel

unb ftnb mit Siücf fäc^t auf bie flarfen SRegengutfe

jur %cit beS Sub»eftmonfunS mit SlbjugSgr&ben

»erfehen. <§3 flnb bort jtoci angUfanifctje Kirchen

— ton benen bie Jrinlnj <Sr)urch mit ihrem

got^if^cn I^urme fto> feltfam in ber tropifchen

Umgebung auenimmt — , j»ci Fatholifäje, j»ci

iBaptifien« imb eine armenifche Kirche entftanben.

3a^(reic^finb bie mohammebanifeben 2Rofd)cen unb

bie Sempel unb KlÖjta ber ©ubbhißen. «uch

höben bie $arfiS, bie metft *>on Combat ein»

gemanberte 93anquierS unb Kaufleute ftnb, tytx

einen geuertempel errietet. (SS befielt ein SEBaifen--

b>uS, eine Freimaurerloge unb bie treffe ifi burd)

jmei Sagesblätter, bie „Tim««44 unb bie „Gaw>tte44

»ertreten, de Halterung, »elcfje fleh f^onauf

75,000 Seelen (GenfuS r>on 1865) gehoben h**,

ift in fort»5t)renber 3una$me gleich bem {»anbei,

ber ©eele SRangunS, begriffen. Sie Stabt liegt

betanntlicb am Unten Ufer beS ^Jalang- (tfebina:

butir) SfufieS, meiner ben öfllicbcn Scltaarm beS

3raioabt bilbet. Skiffe Don ber größten Xrag*

fSfytgfctt fbrmen mit Sicherheit bis in ben $afen

gelangen, unb Sompffcbiffe gehen bon Ütartgim

regelmäßig ben ^raioabi hinauf bis nach IDianbalai,

ber 500 englifebe Weiten »eit im 3nnern liegen*

ben $auptflabt ©irma'S. SRangun iü bis jefct

ber Sußerfte $unft, bis ju bem baS inbiföe

Xetegraphennefe »orgebrungen ifi, unb birefte

Sepefct)en von bort nacb Sonbon gehören feines*

»eg« 3U ben Seltenheiten. (Sine Öifenbarm über

Staubt, $laing, tfanbuab nact) $rome — alfo

im Cfien be* 3ra»abi laufenb — ifl proiefttrt.

Sie Tann bon großer SBebeutung »erben, wenn

fte in ihrer gortfefcung fieb bem fübn>eflltcben

«3^ina n&hert unb beffen $anbelSbe»egung naci)

$egu einen «bfluß »errafft.

^aöanifdje HnfieMer in Kalifornien« Sie

gelben jn>ifd)en ben Sa'imioS unb bem flRifabo

^aben eine Slnjafyl 3afcane* »eranlaßt, auS}u=

»anbern unb fid^ in Kalifornien nteberjulaffen.

Saufenbe ihrer ßanbSleute »oUcn ihnen folgen,

unb ein Seutfdjer, Schnell, welcher j»8lf 3&b>e

im rtcrblicben 3apan gelebt hat/ leitet bie 21ns

ftebelung, bei ber cS hauptfa^Hcb auf ben 91ns

bau öon Xfytt unb auf ®cibenju(ht abge=

fehen ifl Siefe 3«fan« gehören ber mittleren

Älaffe an unb pnb fcermBgenbe £eute. «ScbneK

hat einen großen fi&nberfoinvler bei ©olbhill
in (Slborabo ©ountv angeTauft, unb bie 3«t*»ner

haben fofort SBep^ »on bemfelben ergriffen. 9Äan

fteht bie 3<*Panefen in Kalifornien »icl günfiiger

an als ihre <Ra$barn, bic Ghtnefcn, unb in ber

Xhat hat man baju allen Orunb. Sie au«tcan=

bernben Qhinefen, großtentheilS ber unterften

Klaffe angehßrtg, bleiben in Sitten unbOebrauthen,

roaS fie finb, machen ben roeißen Arbeitern in

oielen CncerbSjweigen Cptofttion unb nehmen

ba8 ©elb unb fenben ei nach $>aufe. Sie jata»

nif<hen Emigranten bagegen eroffnen n e u c $ fi l f i -.

quellen für Kalifornien, laffen fi(h rerma»

nent bort nieber unb leben pch fo Diel roie möglich

in bie falifomifchen @ebr&uche 'ein. Unter ben

eingetroffenen jafcanifdjen 6migranten befinben fi<h

©eibenfpinner unb SBeber, u>eld>e ihre ©ebc*

mafchinen unb fonfiige für bie Seibcnfultur

nbthigen Apparate unb 9Qcrfjeuge mitgebracht

haben. 3" bm Xheepflanjungen iji bereits

tüchtig gearbeitet toorben; <5nbe 3uli roaren bie

au« ©amen gezogenen Schößlinge bereits 6" b><h

unb »öQig gefunb. Sie ©IStter bürfen aber nicht

eher gepflficft roerben, als bis bie ^flanjen im

britten 3öhre üehen; nach 7 3ahrfn roerben bie:

felben burch neue erfefct. (Sine ^lantage »on

9RauIbeerb5umen, »eiche auS 3apan mit:

gebracht mürben, ifi gleichfaOS in gebeihli<hnn

3uf)anbe. Sie bisher »on ben Kalifomiern an*

gebfTanjten SRaulbeerbSume ftnb unDerebelt unb

bie Seibenraupen nicht rationell behanbelt morben.

©oüten bie beiben Kulturjmeige, maS faum ju

beameifetn ifi, günpige JRefultate liefern, fo iji ber

SBortheil, roelcher Kalifornien baburch ermächß,

faum )u berechnen, benn Xaufenbe oon liefern,

»eiche biS jefct als unproburtto unbenu^t lagen,

»ürben in Kultur genommen »erben unb reichen

Grtrag liefern.

$9rt San» in. 6S ifi berannt, baß, nadjbem

Stuart auf feiner legten (SntbecfungSreife im %i^xt

1861 fo glüeflich ge»efen »ar, baS 3"nere
SlufiralicnS au burchbringen unb ben Horben

ju eneichen, bic {Regierung SübaufiralienS ben

(Sntfd)luß faßte, bie ftorbrüfte anjufiebeln.

Sie SKittel »urben baburch befchafft, baß 125,000

ÄcreS Sanb ber jufünftigen Stnfiebelung im S?or=

auS »erfauft »urben, unb fo ging im 2lprit 1864

eine Northern Serritorb (Srpebition unter

JinniS' Leitung nach San Siemens ®olf ab, um
eine jur Täeberlafjung paffenbe Oegenb ju fuchen.
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ghtnis war inbefc feiner Aufgabe fchr tocnifi gcs

wacbfen, unb bic ton ihm getroffene SEBahl, an

(Sfcape jgliffS am «bclatöeflu& , ber in &&am

Sao münbet, bie neue ©tabt gu grünben, fanb fo

entfcbtebcnen ©tberfpruch, baß bie ^Regierung ibn

abberief, unb baß SWac Äinlao,, welcher an

feine ©teile trat, ficb atSbalb ßanuar 1866) 311

einer längeren (SntbecTungSrcife anfcbictte, um baS

fianb nerböfllicb 00m SRoperfluß gu unterfachen.

Dtefe Grpebition mißglfidte ooUflänbig, weil fie

gur &tit öer tropifdjen Siegen unternommen mar,

unb bie gteifcnben, welche nur bis gum (Saft

Alligator gelangt waren, lonnten ftcb glficflich

fa;5fe«n, baß fte (Sfcape 6liffS überhaupt wiebcr

erreichten.

3m 3uli befugte ÜJiac ftinlaO. noch in gwet

Sooten bie Bnfonbai, in welche ber Dato, —
nach bem fcbelaiöe ber größte unb fünfte fttuß

im Horben — münbet, unb ging bann nach

9lbelatbe gurücf. SHanton, ber Sorfleher ber

gurücTblcibenben Grpebttion, crforfchte ben oberen

üauf bei Slbelatbe, fanb inbeß auch bort leinen

$lafc, ber ficb gur »nlage einer ©tabt eignen

utßcbte; ebenfo refultatloS oerlief eine (Srpcbition

na$ ben SHUgatorflüffen. SRun wanbtc er ftd)

wcftwärts, umhört Corwin fetmen gu lernen,

unb I^ier glaubte er enbHdj baS erfebnte 3iel er:

reicht gu babcn. 2Hac JluriaW unerwartete Stm

fünft in 9tbela!be unb feine Sericbtc oeranlaßten

aber bie Regierung, bie gange (Srpebiiion fofort

gurfidgugtehen (3anuar 1867).

Der unglüdlidje Verlauf biefeS Unternehmend

hat bie {Regierung in grofje Serlegenheit gebraut.

Die bureb ben Canboertauf ergtelten ©ummen ftnb

faft oollflfinbig üerbraudjt werben, unb bie Äfiufcr

oerlangten ir>r (Selb gurücf. 3n Uebereinfiimmung

mit bem Unterhaus ^at man inbeß bieS Stnftnnen

abgelehnt, unb im December 1868 i|l eine neue

(Srpebition unter © 09b er S fieitung abgegangen,

um $ort Darwin genauer gu erforfeben. lieber

biefc (Srpebition liegen jc^t bie erften Berichte oor,

welche SRantonS SluSfagcn oollfifinbig befl&tigen.

5ßort Darwin, fagt ©oyber, ift ein praehlooller

$afcn, ber oon reinem anbern in Hufiralien über*

troffen wirb, baS umgebenbe 2anb befielt au£

einer 70—150' b>b>n gläct)e mit Dicficht WngS

ber Reifen ber Äüfie, ift weiterhin mit Hütern

SSalb, 6ti5u<hern unb ©raS bebedt, tneiftcnS fcon

gutem, fruchtbarem S oben, ftellenweiS fteinig; auch

gibt ei $öben, wo l)i« unb ba Quarg unb <Sifen=

ftein gu tage tritt. Die «bringe unb ib,äter

enthalten in ber Öiegel Soben, ber fid> für bie

Aultur aller bem Ältma angemefjenen ^robutte

eignet. — Da« 2anb ijt oon erfier Qualitfit für

©rofeoieh, wie $ferbe unb 9tinber. Sclbfi in

feinem jefrigen 3uflanb, mit aü feiner üppigen

Segetation, eignen fi<h StbljSnge, XbSfrr unb gum
Db/eit au(^ bie (Sbenen jur ffultur unb ftnb mein

fruijtbar. 2)a8 SRut^oTj ift fdjon unb fafl ju

allen 3»»<**« tauglich.

Ucber bie Segetation in nSehftet 9Mb> be«

^afen« berietet ein beutfdjer Cotanifer in ber

„Danunba«3eit"ng". ^ort Darwin, t)ei|t ei

bort, fönte richtiger Darwinbat heilen. <S0 tfl

ein oon üppigem tropifchem ^flangenwuch* ein:

gefaxte» ©affin, ba* oon feiner SKfinbung in ba$

Ximormeer bei ©oint (gmeratb bi« jur «u}=

nähme feine« ©efiarme« oielteicht 5—6 Weilen

25nge bei einer breite oon 3—4 SReÜen babnt

mag unb ba8 bei einer burchfehnitttichen tiefe

oon 8—14 gaben ben größten ©chtffen eine Sln-

n&h«ning oon 74—% SWeile Entfernung gum
fianbe unb fichern Änfergrunb gemattet, ©enn^
gleich bic Segetat ion, felbft hart an ber Stufte,

wo fte am üppigfien h^Tn^berftcigt, nicht beu

großartigen Gharafter in ihren formen trfigt, wie

er noch feuchteren, mit tiefen $untu£lagen bebeefs

ten ©rbfirichen, g. ©. in Srafilien, ben briben

3nbten unb befonberS allen 3"f«l" ber tropeiu

gone eigen tft, fo etfreut bo(f) baS v.tytx ein«

gehenbe Äuge befc 9caturfreunbeft bie Sßannichs

fattigfeit, in ber ftch einjetne ^ffangenfamilien,

ja felbft etngelne ©efchlechter befonber« heroorheben

unb fo baS Xopifcbe ber norbauftralifcheit glora

bilben. ©ie in ©übauftralien in ba „©albung"

ber ^olgwuch« ein lichter gu nennen ift, fo behält

auch tyn, treu bem ©runbtopu» befl Äontinentl,

berfelbe biefen (Sharaftergug im allgemeinen bei

unb bilbet nur in ber grb|eren 9Rannichfalttgrett

feine« Seftanbed, waS ©abitu«, Slfiltas unb

93lflth«n[chmuct anbetrifft, eine fch&ne Slbnxichung.

©0 bleibt ber oorherrfchenbe Saum — mit

KuSnahme ber reichen X^äkr unb ©chluchten,

wo ihn ber üppige llrwalbwuchÄ oerbrfingt —
überall ber Eucalyptus, wfihrenb ©terculten,

Soccolcben, gicuS, ©imaruben, ÜKeliacccn u.

wie bagwifchen gepflangt, je nach bem (Srforbcnüfc

ber Erlange unb bem baoon abhängigen ©tanb*

ort, nur einige Äbwechfelung bieten. Äber ein

wefentlicheS Moment, baS g. S3. Sübauflralien

fafl g&nglich fehlt, baS Unterholg, tritt in ben

©attungen Grevillo*
,
Baken, nieberem Cjcas

(ächte Halmen fehlen tyn) unb bem meift mit

großen wohlriechenben Siöttem gefchmücften Hibis-

ca« unb anberen S)ta(oenformen als ßharalta-

merrmal auf. Dagu fommen auftanfenbe (Son--

ooloulaceen, SJeguminofen unb 8 — 10' hob/

©r&fer.
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?IuffüQfitb ifi e«, toie ber $flaujenn>ucb« mit

ber SlnnSberung an bie Äfifle auf bem jertlüfteten

©anbflein unb ©Ummerftfjiefer, ber f)iex bie

Unterlage be« angeftbmemmten ©eben« bübet, an

Sülle, ©rojje ber formen unb SHamudjfaltiaftü

junimmt. 5£o bie ferneren SRegengüffe ba« Än=

fammeln einer trfiftigen §umu«f<blibt [ür immer

wbtnbern, too aber ber urmütbftg' Sambu« in

finaerbirfox ober nur mit ber $anb ju urnfpan*

nenben ©<bBfjfingen nod> reid&lidjt Stabrung finbet

unb mei&biübenbe Xbunbergien, ftSclepta«« unb

6lemati«artcn an feinem 3&ben (Stamm empor:

nettem, um oben ein lei^t fdjattenbe« Datf) gu

bilben, ba \)iri ber borber befdjriebene ^flanjen*

xoutlft ber £o<bebene pl&fclid) auf, Bäume mit

birbter belaubten, bSufig grofcen fieberffaltigen

SMSttcro, nie fie ben (Ballungen Simaniba,

Jngians, bieltcUbt audj Rbas angeboren, nehmen

ibre ©teile ein; rieflge boljifle ©djlingtflanjen,

bie, »eil Ujr erße« ©tübbolj »o« i^ren Umtoin»

bungen Ifingft erfiieft unb babingtfallen iß, toie

frfiftige Saue in einanber getvunben, oft 30—40'

auffielen unb fi<b bann in einer Ärone gemadj;

lieb auÄbreiten, bilben bjer ein ©idübt, ba« obne

9lrt ober Xomabamf ju bur^bringen jebe« Ccrs

futbe« Rottet. — $ier treten nun au<b bie ba«

ewige ©tfiattenbatf) liebenben SMogforeen, einige

©milararten, jarte ranfenbe garne (Slbianten),

ffiletienarten, ftbmarobenbe garne — einein i?racb>

»oDe« @rün geHeibete 0«munbacee mit faß 3'

langen $ru<bt05nben — »ie ftbmarofcenbe Ordji«

been (Epidendrnm) auf unb bie Dioätoreen er:

füllen mit ibrem SaniOebuft bie tytx gleifbfam

von bem biebten Saubbad) jufammengebaltene

fiuft unb Taffen ben in bie« btimtube £>unfel

eintretenben fofort au&er 3<rcifel, baß er bou

tropifeber Uefrbigfeit unb güüe umgeben ifi.

«I« ©tfilte für bie fünftige $auptniebers

taffung mürbe ba« 80' bobe Vorgebirge gort

Volnt au«etfeben, ba«, auf brei Seiten &om

©äff« b*l #afen« umgeben, eine gefunbe 8age

abjugeben bevfpricbt. 3»ei anbere Drtfdjat'ten

mürben an bem Oflarm bei JpafenÄ (audj (S Ii*

gabetbflufe, früber ginni«flu& genannt) unb an

ber Vereinigung be« Darroinfluffe« mit bem ©lad;

more angelegt. gür ba« dkbeiben ber Vnfiebeluug

am $ort Darmtn wirb alle« babon abbXngen, ob

bie flimatif<ben öerbfiltniffe günflig f»nb.

SDen ffiitgliebern ber (Srpebition bebagte bcr ftuf;

entbalt an ber bti&tn trobifdjen &üße feineSroeflg.

Me ©riefe fmb mit Älagen über bie 9Ro«quito«

angefüQt unb fpredjen bie Ueberjeugung au«, bafe

(Surobfier in biefem Älima nidjt fortgefefct arbeiten

Tonnen, obmobl ber <9efunbbeit«gußanb ber <5r=

bebition befriebigenb mar. Die @rpebition ifi am
5. ^ebruar in Vort Darmin gelanbet, unb nur

febr wenige Xage finb obne {Regen geblieben, ber

in ©tromen nieberflürgte. iRa(bbem fi<b bie $ifce

gegen Wittag bt« Aur UnertrSglia^feit gefteigert

^at, bebedt p«b Gimmel mit ®emittermolfen

unb balb britf>t bann ba« ffietter lo«, mobei ber

SRegenfatt in cirta l 1
/, ©tunben mobl 2V," #tye

erreicht, ©od) beinahe mie abgefebnitten i|l aueb

a(kS oorüber, bie ©onne fenbet wrpnrenb neue

©trablen unb in ber 92a<^t f&Ot faft immer ßarrcr

'iöau.
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H a t u x w t f

$er ^örttHttiemn«. m. SDarwtn'S 8et)re

hat namentlich unter brn jüngeren 9laturforfchern

gasreiche unb begeißerte SlnhSnger gefunbetu

tüä^renb it)f auS ber (Generation ber altern eine

Striae von bebnitciiben Slawen entgegengetreten ifi.

©o olel aber ifl getvig, baß felbji bie gegnerifeben

Slnfichten feine #öpothcfe nicht mehr ignoriren

bürfeu, fonbem fid) mit tt)r auSeinanber fefcen

muffen. 3n großen unb ohne Sowf'l h&$ft

fruchtbaren Bewegung, welche Darwin in bie

SRaturwiffenfchaft gebraut hat, ifi eS nicht auSge*

blieben, baß man bie ©efeenbenj* unb $ermus

tationSfe^re im Allgemeinen jugab, aber gerabe an

ben Bebinguugen, unter welchen fte fiep nact)

D arwin oofljiehen foll, rüttelte. (Beifinge el f bie

3bee oon ber natürlichen 3whtwahl, »orin bie

eigenthümlühfeit ©arwin'S befielt, umjuftürjen,

fo Ware ber QarwiniSmuS felbft abgewtefen unb

beffen Berbienfi müßte fich barauf rebuciren, aber«

malB bie §rage über ttrfpruug unb 6ntnid*(ung brr

Organismen angeregt unb für tyren geneatogif^en

3ufammenb,ang neue 8nb,alt«punrte beigebracht ju

b,aben. Äußer ben ftaturforföern ty&tn autb Jb,eos

logen unb $h'fofop$tn ftc^ in bie grofje Äontro«

oerfe eingemifc^t, unb jwar mit 9ie<ht, ba bie neue

2eb> nitht bloß innerhalb ber ©renjen ber 9las

turn>iffenf(haft ton »ebeutung ifi, fonbern eine

ganje ffiettanfthauung entb,fi(t, unb in biefer ^in=

r«b;t aud) f4»n oon einigen ihrer Anhänger au«s

gebeutet toorben ift.

SDo<h njerfen toir noch einen ©lief auf biefe

©efchichte be* 5Darn>iniSmu0, »ie man e8

»ohl nennen barf, »obei jeboch oon mir nicht eine

bis inS detail gehenbe 33ollft5nbigfeit, fonbem

nur eine allgemeine ©fijjirung gegeben toerben

fann.

3n ©nglanb h«t ©artoin an bem berühnu

f e n f d) a f t

ten Anatomen t> u r l e o fegleich einen «nhfinger

unb gewichtigen Vertreter gefunben. pürier/

hatte befanntlich in feiner Äontrooerfe mit bem

gleichfalls h°<hberfihmten Anatomen £»en bie

Behauptung burchgefochten ,
baß fiefc 3»ifchen bem

©et)irn beS TOenfchen unb beS «ffen lein burefc

greifenber anatomijcher Unterfchieb aufjetaen laffe,

n>5hrenb Owen einen folgen in berCilbung ber

fogenannten SJogelSflaue (hippoc«mpus minor),

einem hontartigen auSumcjjs an ber 3nnentt>anb

in einer ber $8l)lungen beS großen ©ehirnS, ge*

funben ju haben glaubte. $ur(eq C3<ugnt|fe

für bie etedung beS ^enfehen in ber Natur.

Sraunfchtoeig 1863) fommt auf ©runb anatomu

fcher Sergleichung ju bem Schluß, baß ber nie«

brigfle TOenfch fuh nicht fo toeit oom ©oriOa ent*

ferne, alS biefer oon ber niebrtgften «ffenart

abflehe, unb baß bie 3J?enfcf)en oiel weiter oon ein«

anber als oom Äffen abweichen. 5)od) jttgt ^> ur=

(et) feine Steigung, ben SewetS fchon für pal&on*

tologifch erbracht anjufehen, baß ber SWenfch burch

eine Uebergangfform auS bem «ffen fich ent=

WtcTett habe. Bon bem feffilen Schabet oon (5ns

giS urtheilt er: MÄn feinem Xheil feines 2?aue2

ifi ein £<uhra oon ©egrabatton bemerfoar. <Sr

ifi in ber Xh»* fiuter mittlerer menfchluo/r

©chfibel, ber einem qßhit°foph*n angehört ober

baS ©ehirn eines gebanfenlofen SBilben enthalten

haben fann." Unb in Bejug auf bie ©«hfibels

fnochen auS bem D2eanberthal , bie bie affenfibR*

Itchfle menfchltche ©cbfibelformation, bie biSr>er

aufgefunben würbe, oerrathen, oennuthd er, baß

bie affen&hnlichen Beziehungen, bie biefer ©ch&bcl

anbeutet, nicht tief in bie Organifatton einge*

brungen finb, unb baß barum in feiner SBeife

bie SJeanbcrthal s Änochen alS Ueberreßc eines

jwifchen «ffc unb SKenfch in ber 9Witte fiehenben
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m«tf$U$en Sffitfctt» angcfeben »erben fonnen.

$©($ßen« be»eifen fie bie (Jrißenj eine« 2Jtnu

Wen, beffen ©(b&bel in <5twa« na* bem äffen*

tyfu« jurücfgebt. 3« °<r @*rift „lieber unfere

Äenntuij? ton ben Urfa*en ber (Srßbeinungen

in ber organiföen ittatur" (93raunf(b»eig 1865)

nimmt £urteö mit einigen SRefertationen Partei

für Dar» in. Sr glaubt nlajt, bafj »ir fcbon

eine Äenntnifc ton ben erßen Stießen CrganU

fationen $aben, unb meint, bafj bie Hernie

unerganiföe Stoffe in Uretern ter»anbeln unb

unter irgenb einer ©rganifeben gönn aufleben

machen müfjte, »enn »ir ejaft tom Urforung be«

Sebent unb ber Grganifation et»a« toiffen fofften.

Gr f)Ut e« ni*t für unm&gli*, ba§ biefe Stufgabe

no* einmal ton ber Hernie gelBß »erbe; bo*

gibt er ju, bafc bie legten ©etoeife $aßeur« gegen

bie generatio acquivoc* entföribenb »aren. „SBa8

mi* betrifft", fagt er, „fo bin i* ber »nß*t, bafc

anc\eftdit3 ber Grtertmente ton Sßaßeur »ir nicr)t

umbin Wnnen, gu bemfelbm ©dsluffe »ie er ju

gelangen, unb bafj bic Sebre ton ber Urjeugung

tyren fäliefilid&en ©nabenßofe bcTommen l>at."

Unter ben Urfadpn ber SariabilitSt betont er ju=

n5*ß bie gef(ble*tli*e gorttflanjung felbß, »o

ber 9tbt3mmling, ber einem beflimmten ©eföle^t

angeboren muß, ni*t eine genaue Diagonale

3»if*en ben (Srjeugern unb tyren <5igentyämU<&

feiten bilben fann, fonbem na* ber einen ober

anbeut ©eile bin au«»ei*t. SEBeiter fommen

bann baju no* bie Süßeren SebenSbebingungen,

»ie Xemfceratur, Wahrung, geu*tigreii u. f. ».

(Snbli* tritt no* ganj unerflSrbar bie fogenannte

freiwillige Hb»el*ung auf, toie bie ©Übung eines

Überzügen ©liebe«, j. 93. eine« fe*Sten ginger«.

Die X§atfa*e, »el*e man bif^er für bentbtfte

logif*en 99e»ei« terf*iebener Strien fefigebalten

bat, ba& n5mli* jtoif*en ben 5Ha*rommen (59a*

ßarben) terf*iebencr 2lrten reine unbegrenzte

gru*tbarteit fiatt finbet, fonbern balb ©terilitfit

eintritt, »äbrenb g»if*en ben 23ariet5ten (SRacen)

einer ©tammart biefe ®*ranre ber gortyßanjung

ni*t bcflebt, bringt £urle$ gegen Dar»in tor

unb fie erregt ibjn au* ©ebenfen gegen beffen

Xbeorie. £r meint baber, Dar» in« fiebere be=

bürfe no* be« experimentellen 83e»eife«, bafj

bur* 3u*l»&§ 1 ton einem befonbem Stamm
J»ei föaeen erjielt »erben, »el*e entweber uns

f&bjg ftnb, ß* »eiter miteinanber gu freugen, ober

beren 3ta*rommen ß* ni*t fru*tbar ju paaren

tmnögen. — C»en tritt jefet am ©(bluffe feine«

3öerfe« „Ueber bie Stnatomie ber SEBirbeltbtere"

ganj ber Defcenbenjtyorie bei unb billigt aueb

bie 3tnß*t, ba§ bie Strien bur* ben Äamtf um«

«tfl8njnn9«bl<lttrr. JBb. IV. $cft l«.

Dafein erlBf(ben. 5lber boeb »iQ er Dar »in
ni<bt ganj betyfli$ten, inbem er meint, bafc bie

neuen 2lrten ni(bt bur(b Sirfumulation Tfeiner 5lb-

finberungen unb in unmerttifyn UebergSngen,

fonbem vlo^licb unb fprung»eife fid> bilben, in

ber ffielfe, ba& »)Iotli(b ein ©ef<bo>f, ba« feine

(Sltern in feinem It^uS tbeil»eife terleugnet unb

ibnen gegenüber »ie ein SRonflrum erfebeint, ge*

boren »irb. SDtonjlra feien jur &tit ibre« erfien

Sluftreten« alle Ureltern einer festeren %ti ge«

»efen. — 2lucb Spcll, beffen geologiftbe fieberen

obnebie« eine ^auptpüte für bie ®elertion«tbeorie

Tinb, nähert fnb neueren«, jtoar immer noeb feb,r

torfi^tig, aber boeb ganj augenffiQig berfelben.

SBcnn er nfimlieb biÄb^er burcbauS alle Slbfinbe»

rungS^^otb.efen temarf, fo ftridjt er jefet im

erfien ©anbe ber je^nten «uflage feiner f>$rincU

pien ber ©eologic" (1868) bie Bermutbung aug,

ba§ im Saufe ber £ätm ein gortf(britt in ber

(hinoitflung ber gönnen fiatt grfuubm b^abe. Unb
in ©ejug auf ba« jeitlicbe Sluftreten ber tbierifeben

gormen bemerrt er, ba§ >alSontologifcbe Unter«

fu<bungen un« ju bem ©(bluffe fübren, ba§ bie

»irbellofen ^iere fieb tor ben SBirbeltbieren tnU

»itfelten, unb ba§ unter ben lefeteren gif(be, 9tef«

tillen, S55gel unb ©fiugetbiere in einer $ronolo-

giften Reihenfolge erföienen, bie gau) analog

berjenigen ifi, in »eleber pe geotogifdb na* ber

©tufe ber ©ollenbung ibrer Drganifation ange«

orbnet »erben »ürben. ©o b,at Dar»in in

feinem SBaterlanbe bie b^rtorragenbfien Jlaturfors

f^er me^r ober minber auf feiner ©eite unb ba*

bureb ba«3tnfeben feiner 2eb,re bebeutenb terfifirff.

311« ein eifriger Vertreter ber Defcenbenjs unb

$ermutation«t^eorie »irb au* no* $rofeffor

SBu«t in Gnglanb genannt, ber iebo$ bie natür=

Ii(be3u<bt»abl ni(bt gelten laffen »ia.

3n granfrei* neigt fi* ber berühmte Sota»

nifer 92aubin gu Dar»in« fiebre, ebenfo iß

ibr Decanbolle in ©enf beigetreten. SBBie fieb

Italien« b^torragenbe 92aturforf<ber ju ber

neuen Sebrc terbalten, iß mir ni*t nSber be«

rannt, ton nambaften bortigen ©eologen unb $as

ISontologen ergäbet mau mir, bag fie biefelbe bei:

fSllig au^enommen ^fitten.

3n Dcutfcblanb nun iß Äarl ffiocjt einer

ibrer früb^ßen unb eiftigßen Vertreter geworben,

©ie ^a§t ju feb,r in feine ganje ©eltanß^t, al« bag

er fie ni$t gleid) ton tomb^erein mit bem grfcf?ten

©rtfall begrüßt baben follte. ©eine aufgäbe ibr

gegenüber »ar ni*t meb^r bie einer fritiftben ^Jrfis

fung, fonbern ße bort, »o ße noeb Süden jeigte,

um ben rein natfirli(ben Seltbegrift abjuf^Iiefeen,

auSjubauen. Darum fua)te er nun bie generatio
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eqoivoc» unb burdj fte ben 3ufantmenhang ber

orflanifd^nt mit ber unorgantfä)en Statur wxf)x*

fcfieinlich gu macben. Selbftperßanbliä) hat er

für biefe annähme feine neueren unb befferen

©rfinbe, al« bie ftnb, toelifie er früher, toie toir

gefefcen, al« ungenügenb abfertigte. Unb ebenfo

greift er nach Betorifen unb I^eorien h«unt, um
bie geneatogiföe Gnttoitftung be« 3Renfd>en au*

ber 2btertoelt gu fonftotiren. ©iefc Berfuc$e ftnb

niebergelegt in feinen „Borlefungen über ben

SDlenföen, feine Stellung in ber Schöpfung unb

in ber ©erlebte ber Grbe" (©te&en 1863), bann

in ber Bbtyanbhmg „Mlmoiros snr les micro-

ciphales ou hommes-singes", toelä)e im „Slrchiö für

«nthropologte" auch beutfeb (1867) erfdbienen. 3n

ben lefctem foü ber Betoei« geführt »erben, ba§

facht nur in ben fofftfen Sdefien 3tolf<bengneber

|tt>tf$en äffe unb SRenfcb, fonbern auch unter

ben Jefrt lebenben SWenfdüen gu fonftatiren feien,

inbem nämlich bie SDWrofephalen (fllcinföpfe)

einen 8WWf$lag in bie bem SKenf^en unb 9lffen

einß gemeinfame Stammform barfieQten. ©tefe

Sntbedung Bogt«, in biefen franfhaften unb

hinfälligen 2JtifcbUbungen, bie toahrluh nicht bar«

na$ angetan getoefen toSren, im flampfe um«

©afein ftch fo lange gu behaupten, bi« fte eine

frostigere Formation au« fleh b,en>orgebra^t b5t*

ten, bie für SMenfch unb fcffe gemeinfame Urform

ju fiatuiren, gehört tootjl gu ben unglficflicbfien

einfallen, bie er je gehabt ^at. 3n bem guerft

angeführten Bert fucht Sogt au« ben Scbäbeln

in ben parifer Ätrcbhcfen flatifHfch gu ertoeifen,

bafj eine Stetgerung ber SchSbelfapacitSt unb alfo

be« ©chtrnöoluutenSfelt bem 12. 3ahrhunbert fiatt

gefunben h&tte. Giner feiner ©egner, Dr. ©lei««

berg, bemerft ^teju : „©och wenn ba« 2Bac&>

thum in ber ©eife, toie Bogt e« ftd) benft, fort;

ginge, fo halten toir alle Urfache, für unfere

festeren Wachfommen bie ernfieften Beforgniffe gu

iegen, benn fte toürben entweber bem BlBbfinn

au« $irnübern5hrung überliefert, ober toenn

bie (Snttouflung ber ©<$5beI§BbJe gleiten Stritt

mit biefem #inttoachfithum hielte, toürbe e« bem

Gingeinen enblich nicht mbglich fein, ben Äopf

ohne $ülfe eine« «nbern aufregt gu tragen."

©a| ber «raffe unb StoffrbUofort 8oui«

Büchner e« ft<h mitnehmen taffen »erbe, auch

©artoin« Meinungen für ftch gu pertoerthen,

toar toobl öorauBftchtlicb. Schon in feiner popu-

lären Bearbeitung toon fityell« ©eologie unter

bem £Uel ,,©a« Sttter be« SHenf<$engefc$tec$t8

auf ber Erbe unb ber Urfprung ber Hrten bureb.

Slbfinberung" (Ceipgig 1864) trigt er bie neue

£Wetbefc per unb toenbet fte bereit« nach

(Schleichers Vorgang (bie ©artotnfehe ©heorie

unb bie Sprachtoiffenfcbaft , Seimar 1863) auch

auf bie Gnttotcflung ber Sprachen an. Unb gum
gtoeiten 3Ral (1868) bchanbelt er baffelbe S^ema

in „Se<fi« Borlefungen über bie ©artotnfebe

S^eorie ton ber Bertoanbtung ber 9trten", toorin

er abermal« frembe ©ebanfen unb $orf$ungtn

in überftcBtltd^rr unb flarer fcarftettung borlegt.

Daß er bamit für bie pofitioe ©egrünbung \>on

fcartoin« 2eb,re fcTBft etwa« ©efentUcbe» geleifirt

babe, toirb toob^I 9liemanb behaupten tooflen. —
3n biefer ^inüd^t iß bie Heine 6a)rift »en ^rt^
9RflIIer „5ür ©artoin" (Scipgig 1864), toorm

burd> eine £Reibe t>on tBatfSc&IicBen Belegen, ge»

fammelt an ber fübamerifanif^en Äüjie, ber

genealogifebe 3ufaromra^ng ber perfd)iebenen

arten ber ftrufier ertoiefen »erben foH, unglriift

bebeutenber. — 9(ucb 5riebric5 Scolte*«

Schriften „C^. Dartoin« Ce^re öon ber (Sntfte^ung

ber «rten im fangen? unb X6,ierreicb m t^rer

Hntoenbung auf bie Sd^BpfungÄgefcbicbte" (^ranfs

furt 1863) unb „©er 2Renfd) , feine ftbftammung

unb feine ©efittung im Siebte ber ©artoinfeben

2e$re u. f. to." (ebenbaf. 1866) ftnb feine firifhms

gen, toetebe bie gange ^rage geförbert bitten.

Unermübet tb,5tig für bie Begrfinbung unb

Bertb,eibigung ber ©artoinfe^m ?tnft$ten unb für

bie 9uff}eÜung etnrg Stammbaums ber Crganü

fation auf ©runb berfelben ift (Srnfl $5del.

Seine „©enereüe 3Horpb,oIegie ber Organi«men"

(Berlin 1866, 2 Bbe.) ifl ein SBert pon toifien*

I föaftltcbem SScrtb, , toSbrenb ftdj baffelbe pon ben

|
!>e<fift flüebtig gearbeiteten BertrSgen „Ueber bie

<5ntftc$ung unb ben Stammbaum be« SRenfcben-

gefcblecbt«", Berlin 1868, niebt fagen 15§t. Cte^

felbcn, fotoie ,,©ie natürliche ScbSpfungSgefcbicbte"

(Berlin 1866) ftnb nur «u«jüge unb popuISrr

SQteberb,olungen au« feinem grb&eren ©erfe. 3n
feinem iugenblid?en Gifer für bie neue 2eb.re be=

ad>tet ^ScTel bie ©egengrünbe Piel gu to*m$,

ober gar niebt, toie benn aueb, feine Äonftruftionen

be« Stammbaum« ber Organismen aflgu füb.n

unb eilfertig erfebeinen. ©en Annahmen einer Gnt*

toidlung be« Cebenbigen au« ber Materie unb bei

3ufammenb,ang« gtoiföen BRange unb 2b.ier,

2b.iet «nb SWenfö pflialtet aua) 2. 9tüümcptr
(©ie ©rengen ber Xbiertoelt/ Bafel 1868) bei.

©o$ toenben toir un« nun gu ©artoin«
entfdjiebenen ©egnern unter ben URaturforfchem.

3n erfterfiinie ifl hier Ägaf fig gu nennen, toelAer

bie Einleitung ju bem erften Banb feiner „9Jaturs

gefebiebte ber Bereinigten Staaten", ben „Essay on

the Classification" im 3&$f 1859 umgearbeitet unb

perbeffert gegen ©artoin« foeben tertffentlichte
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3$eorie erfdjeinrn lie§. Gr nennt biefetbe einen

wiffenfdjaftlidjen SRi&grirf, unwahr in feinen t$a.U

fadjen, unwiffenfdjaftltcb in feiner SRet$obe unb ber;

berblidj in feiner lenbenj. Da ganj ibeuttfdje

X^lergattungen überall auf ber (Srbe unter ben bers

fdjtebenßen Sutern SJerbSltmfien unb wieber ganj

brrfdjifbeue Organismen unter benfelben äußern

ffert)5ltniffen borfourmen, fo »imten Süßere b$bßWe

Ginftfiffe wo$l wefentlidje Cetfinberunflcn fcerbors

rufen, aber ben QrunbtrjbuS bei Orgamfatton nidjt

terSnbern. tfadj wfifiten wir, bafc bie bier $aubt«

toben, weldje fld) im OrgantfatlonSblan ber gegen«

wartigen 2$icrwelt jeigen, fd)on in ben formen ber

ältcßen Sauna ber Grbe fidj nebenetnanber unb

gletdjjeltig borf5nben, baber nidjt auSemanber fidj

enttvidelt $aben Tonnten. 8Bor)l aber ^abe inner«

bal» biefer bier ©runbtbben eine ftortbtlbung bon

mmber benfommnen ju r)5$em formen ßatt ge*

funben. — SRUHgaffi} obtomren9Rurdjifon

unb Grawfurb auf (Brunb ber Paläontologie

gegen Darwin. Die beiben lefctcren fugten in

bffentßc&en SBen)anbIungen, weldje bor anbertbalb

3ab>en in (Sngtanb über bie (SelefttonStbeorie ab*

gehalten würben, ju fonßatiren, baß bie Raison«

tologie unb bie S3er5nbenmgen, reelle unfere be*

ßer)enbe ftauna feit 5000—10,000 3ab,ren erlitten

$abr, bis jefct biefelbe nidjt beßStigten. — (Sbenfo

weiß ©ebbert (Die fofftCe ftlora ber SPermifdjen

Formation, Äaffel 1864—1865) auB ber fofßlen

glera nad), bog neue arten ob>e allen genettfdjen

ßufammentiang untereinanber ju allen 3fiten un«

auSftefefct entftanben unb oergangen finb, baß in

jeber Orbnungen unb Familien fdjon gleidj bei

i&rem erßen GTfdjeinen ju großer StuSbilbung ge*

langten unb auf biefer $8$e bis auf bie 3ffctjttt

hinein unberfinbert ßd> erhielten, ober ton berfelben

icieber etwas $erabfanfen ; baß t)h$trt unb niebrige

Birten gleidjgeitig unb neben einanber borrommen

baß gwar ein aUm8t)ligeS ftortfdjreiten »om nie«

bem jum b^tyern IpbuS im ©reßen unb (Bangen

ntdjt ju berfernten fei, jebodj nur in berfelben

Waffe ober Drbnung, unbefdjabet bon fRücffdjritten

im ©ereile einjelnergamilien, ßattgefunben r)abe.

©obbert beraubtet nod), baß SReuß in SBien

(Die Stt,eoric ber Umbilbung ber CbecieS. 3eit*

fdjriftHotcS 1862) für bie fofßleftauna ebenfalls

bie Unmoglicbfett ber $ermutationStr)eorie ebibent

gemalt t)abe. Dagegen finb berfelben bie neueßen

SRefultate ber baläontofogifeben ftorfebungen bon

3ittel (^aWentologifdje 2Ritt$eilungen, €tuttt

gart 1868) infofern gfinfHg, als er geigt, baß in

ben jurafiifdjcn (3 rertjfcbid}ten berStromberger PalFe

«rten ber 3nwjeü mit folgen bec unterften

jrTeibebilbungen rermengt berfommen, »obur<b

j»ar für biefen gall ein aHmSbüiger ^ortbil;

bungÄbrojefe roa6rf(^einÜcr> gemalt, aber Damrin*

Sebre im ©anjen no^ ni^t begrünbet »erben

famt. 9u$ ber berühmte franjBfif^e ^r>bfiolog

t^lourer.t r)at ge.^en Darroin gefebrieben

(Examen du livro de D. Sur l'origine des esptees,

$aril 1864), bod) nid)t mit befonberem <91üd*.

ine Argumentation ifl borneb;m unb fdjwerfÄlIig

jugleidj unb r>at ju ib^rer {>aubtftü^e bie XX)iU

fad>e ber befcbrSnftenSrucblbarfctt unter Qaftarben,

»eldje ftd) ir)m aus eigenen (Srberimenten neuers

bingf beft&tigt b^abe. — Äarl bon ©aer (Weben,

Petersburg 1864) barf atoar nid)t ju ben ®eg-

nern feber (SiittoicftungSt^eorie geregnet n»erbenr

bod) beuten berfd)iebene feiner Heufeeningen barauf

b^in, baB er ftd) mit ©ar toi n nidjt ju befrei^

ben bermbge, ba er eine Sanbetbarfeit ber or*

ganifdjen gormen nur in befd)rfinften ®renjen

jugeben rSnne. 3* «nige feiner ^ierb;erge=

übrigen SBemerfungen b^eroor: ,#^dc ?tb5nberungen,

tt>eld)e ber 3u f a * 1 ooer irgenb eine 5u§ere
blbfelid)e ©inwirfung b^erborbringt, berSnbern ben

tbbu« einer ®eflalt in ber Dtad)femmenfd)aft

niebt imOeringßen. Siffein iebe in ber Selbfts

bilbung eineS Organismus eingetretene

%btoeid)ung wirft in ber gortbflangung
weiter." Darin ertennt benn S3aer eine 93efta^

tigung feines, wie wir gefeb^en, aue( ben Dar*
win in ber pangenefi**$b*ot$ef« ausgekrochenen

©a^c«, bafe Sfu^Ö n»t eine gortfefcung ber

©dbfibilbungoberbesaSad)Stb!umS fei: „<EBenn alfo

ferSnberte Süßere <5influff c bie 9rt ber SrnSb^s

rung umSnberrt, fo werben fie aud) in ber gort*

bflanjung fortwirfen, unb je langer berfelbe ©in«

flufj burd) (Generationen b.inburd) beßanben b^at,

mit befto mer)r Äraft wirft er aud) auf bie fol«

genben (Generationen, felbü, wenn berfelbe <5influ§

aufgebbrt r)at". Unb in ©cjug auf ben Urfprung

beS TOenfdjen aus bem «ffen bemerft ©aer:
,^fein Jfliraa, feine 9totyrung, feine ffranfbeit

rann nad) unferer (Srfar)rung aus ber ^)interr)anb

beS Drang «UtanS ben menfd?Iid)crt guft geftalten,

ber in ber gefammten Sdjöpfung niebt wieber

borfommt. 3*/ wenn nun gar erwiefen werben

famt, waS id) für erweiSbar balte, ba§ ber

aufregte ®ang beS ÜRenfdjen nur golge bon

ber <Sntwi<flung feines ^irnS, fowie bie $5§ere

<Sntwid*lung beS ^iniB nur ber SuSbrucf ber

b,bb;ern geißigen «nlagen iß, fo b,aben wir weiter

ju fragen: SBie foimte in ben Drang«Utan bie

b^ere geißige Imlage fommen? Sßir muffen alfo

überbaubt, wie wir un* aueb ßellen m5gen, juge*

ßeben, baß in einer weit entlegenen fforjeit eine

biel gewaltigere CilbungSTraft auf ber

47*
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(Stbe gebcrrfcbt babe, al* »ir jefet erfennen,

mbge tiefe nun bur$ Umbilbung ber bereit* bes

ßebenben gönnen cber bunb ©rgeugung gang neuer

Reiben ton gönnen ge»irft $aben. 9hm tragen

toir aber offenbar nur ba*®ebr8ge unfern <5cb»Sa)e

in «nfere Sorßettung ton ber ©cbbbfung hinein,

wenn »ir glauben, e* fei leia)ter ge»efen, ben

Äffen in einen SJlcnfä)en umguformen, all ben

legten gang neu gu gefialten. Den Äffen fbnnen

toir ebenfotoenig al* Umformung au* anbem ®c-

fialten erflSren, unb ifl einmal ein Äffe ober in

genb ein anbere* ©Sugetbier, gleia)biel, auf »ela)e

2öcife ergeugt, fo »ar ti niebt um ein $aar breit

fetterer, einen 3Renfa)en, o§ne bie Sonn ber

gortbßaugung, neu ergeben gu laffen." Äua)

en betont neueßen* noa) ßart, bog ber menfa>

ein SSerfgeug auÄfäliefelia) gur Dr«*

ben>egung iß, to&$renb ber $u| be* ©critta feine

Gtgenfdjaften al* ©reiforgan no<b ni<bt aufgegeben

bat, unb bafj un* barum in $infta)t be* aufregten

©ange* unb be* Saufen* auf allen Cieren iebe

bermittelnbe 3toifa)enßufe g»ifa)en bem b^ßen
Äffen unb bem ntebrigßen 2Renfa)en febje. ©iebel

((Sine antlbar»inißtfa)e ©ergleicbung ber 2Ren-

Wen* unb Drangfa)Sbel, 3eitfa)rift für bie gef. 9t.

2. 1866, 28, 401 ff.) fogt : „Äl* SRefuliat un*

ferer Cergletebungen ergibt fla), bafc bie ®d&fibel

ber fogenaimten antbrobomorbben Äffen, be*

©criua, (Sbimbanfe unb Drang «Utan, in allen

»efentttd&en gorm* unb SBUbungäberb^ttniffen, in

ber allgemeinen Konfiguration, toie in ben be:

fonbern formen bMlig mit ben anberer ©fiuge*

tbiere übereinflimmen unb bon ibnen ber SOlen*

fcbcnfd$bet in allen 93ejtfbungen toett unb abfolut

berföieben ifi. 9iirgenb* iß in bem 2Reia)e ber

©äuejetbiere ^tafld&tlia) ber SWorbbologie be*

Sa^äbel* eine fo ungebeure Äluft au finben, toie

folebe ben 5Reufa)en* bom Äffenfajäbel trennt,

unb ba fieb eine gleite Hluft in allen übrigen

»efentlla)en CrganifationSmomenten gtoifdjen

SRenfajen unb antbrobomorbben Äffen leia)t

naebtoeifen I8|t, fo mufe bie grünbliaje 6bje*

mattf gecjtit jebe S3ercinigung ber -iBimana

unb Ouabrumana in eine ©rubbe, mag man
biefelbe al* ©attung

,
gamilie ober Crbnung auf«

faffen, entfebieben broteßiren. ©benfo fagt Surs
meifier (@efa)ia)te ber ©a)Bbfung, 2eibgig):

2Jienfa) unb Äffe laffen fia) $eut gu läge goolos

<üfdj, toie bfbibtfcb fonßant unb jufier bon ein:

anber untertreiben; toir $aben barum allen ©runb,

anjunebmen, bafj u)re Untertriebe brimitibe, bon

jeber erifiirenbe getoefen finb unb ebenfo aueb in

alle 3urunft bin fortbegeben »erben, «arl
Äebb (£ie €t^Sbtlformen be* 2Jlenfcben unb ber

t Äfien, Seibgig 1867) beraubtet auf (8runb thur

neuen SBergleubung unb ÜRcffung8meu)obe ber

@dj5bel, bafj in ber gangen 9teü)e ber Saugt«

tbiere fta) feine fiüdfe ßubet, bie aud) nur bon

ferne fia) »erglricben liege mit berjentgen, roefebe

ben Äffen tom 2Renfa)en trennt, unb bafe felbji

bie niebrigßen SRenft^enf^äbel ben b,5a^fien Hfim2

fcbSbeln in feber ©ejie^ung fo ferne fteben unb

fia) fo enge an ibre beeren ffienoanbtra an*

fc^üeftrn, bag e* Dom rein mor»bologii(ben Stanfc-

tunft au* beffer toSre, auf ben immerhin petöf;

figen Äuäbnut ber Äffen&bnlia)Teit gu oergi^tm

Der örunbölan iß aOerbing* ben 3Renf<b<n mit

anbem Söirbeltbteren gemein, aber auf bentfellxn

fuib burcbauS toerft^iebenartige ©cbSube erriilrt-

Selbß in Unblitbem Älter geigt fta) feine fo auf*

ffillige Äimfiberung be* Äffenttttu* an ben 2Rau

fa)entÄ»u*, at* man btelletajt ertoarten bürfte,

beibe finb t>ielmeb> gleia) in ber erflen Äntage

bura)au* bon einanber »erfa)ieben. (Si gibt nlr*

genbtoo in ber beutigen ©a)5bfung normale Jmr»

men, bie al* eine Uebergang*ßufe »on 2Jlcnf«b

unb Äffe betrachtet »erben bürften. Bu •Ba

3eiten iß bie Eücfe g»ifa)en TOenfa) unb Hffe

ungleia) grßger, al* biejenige g»ifa)en biefem unb

ben übrigen Sbieren. Äebb grigt bann, »ie bie

bürftigen fofßlen ©cbfibelfragmentc, auf toeXtbe

man bi*b^er bie Sc^aubtung ber früb>ren Srißeng

einer folgen UebergangSbilbung g»ifd)en Äffe unb

3Jimfa) geßü^t bat, biefelbe buräjau* nia)t recb>

fertigen fbnnten, unb fa)liefjt mit ber ^emerfuns:

„Sßer bem ©lauben an bie SKBa^r^eit ber SJefcen»

benjtbeorie b^ulbigt, mag immerbin beren fon*

fequente Än»enbung auf ben 3Renf$en forbern,

aber er »irb barauf bergiebten müffen, au! b«

<3t\ä)\ä)tt ber SKenfcbbeit, fotoeit fte un* bi* i^t

gugSnglia) geworben, aua) nur eine Xb^tfaa)e

gu ©unßen feiner ^bbotbefe borgubringen." -
5>er Änatom unb ^bbfutoge SBifa)off bat fUb

in gtoei Äbbanblungen (Ueber bie ©erfa)ieben$«t

ber (SdbSbclbilbung be* ©oriDa, ^imbanfe unb

Drang« Utan 5C, 1867; unb: ©le ©rc§bim»in--

bungen bei ben 3Renfa>en, 1868) gleiajfaM gegen

bie ©efeenbeng be* 3Wenfa)en au* bem Äffen aul«

gefproeben. (5r erflfirt, ba§ ibm bie Unterfaiubt

gtoifa)en bem anatomifa)en Sau bei Äffe« unb

be* Sftenfcben noa) immer febj: grog erfaVinen

unb e* ib^m nia)t gelingen »in, biefelben im €inne

ber mobernen ©a)ute »eggubemonßriren. ©i«fe

Unterfa}iebe erßretften fta) nia)t nur auf eingelne

tyerborragenbe ^ßunrte, fonbern bi* auf ba* fleinß«

Detail. Snbem © i
f a) o f f nia)t berfennt, baf ba*

©e^irn be* SRenfa)en unb ber menfa)en5bnli<$m

5lficn ßa) febr nab.e fommen, ßeUt er boa>
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§urlei)'3 Behauptung entfcbieben in Äbrebe,
|

baf bai ®c^irn brt 2Renf<hen ton bem kti ®o-

riOa, Ghimpanfe ober Drang weniger abBehe, al£

ba8 biefer »on beut ber übrigen Äffen. ©ergleicbt

man n5nüidj mehrere ©ebjme ntenfdjenSbnltcber

Slffen mit ehtanber, fo finbet man, bafj ihre ©rofr

gebirnunnbungen leinen großen Unterfchieb bar:

bieten, toSbjrenb in biefer ©egiehung gtoifchen bem

menfchen&hnluhfien Äffen unb bem SRenfcben ein

grofter Sprung ju erfernten iff. — 35er erften feinet

beiben Äbhanblungen b>t ©if eboff „eine ©enteis

fung über bie SDaroinfcbe Stheotie" beigefügt, in

welcher er fid) bemüht, fte logtjdjer SBiberfprüc^e

gu überführen. (St meint, au« betfelben würbe

folgen, bafj, ba alle früheren unb anberen Orga«

niftmen unboHfommener als ber 3Renf<h ftnb,

biefer im ftampfe umB SDafein ft$ nur allein

^5tte bebaupten unb alfo nur meht allein auf bem

€rbboben ^fitte übrig bleiben tbnnen. „SBerm

ben Organismen bie ftS$igfeit gufommt, ibre

(5igenf$aftcn auf ihre ^aebrommen au« innerem

©runbe gu übertragen (unb ejt iß fieber unb um
bejweifelbar, bafj fie biefelbe im ^oe)en (Stabe be*

ftfecn), fo rönnen fte b an eben nicht aud) noeb

bie gfihigreit haben, auft innerem «runbeaneb

einmal anbere ihnen felbft nicht gufommenbe

Gigenfthaften tyten SRacbfominen au erteilen.

SDag Sine fa)liefjt ba8 Hnbere au£, beibe Gtgfn-

fchaften wiberforethen ftch unb finb in einem unb

bcmfelben SEBefen oereinigt nicht benfbar." — Äuf

bie erfte oon ©tfchoff« Äbhanblungen batJTarl

Sogt (ÜJ?enfd)en, Äffenmenfchen, Äffen unb ©rof.

ffi. in 3Wünchcn. Unterfuchungen gut 9iaturte$te,

X, 5, 493 ff.) in föatfer ftritif geantwortet unb

batin ju geigen oerfudjt, bafc SMfdjoi'jS Scb&beU

fcefttmmungen nicht eraft feien unb bafc er ftch

jum reebten 23crft§nbnifj SD a tu» in* nicht er*

fdjwungen habe. UebrigcnS geigen f<bon ©ogt8
unb S3ü(^ner2 Sßerf ut^e balb au foffileit lieber^ I

reßeu, balb an abnormen ©Übungen menfdjUcber

©thfibel entweber ba« Uebergang«glieb oon Äffe

unb SRenfch ober bie ibnen gemeinfame ©tamm-

form aufjufinben, ba§ fie baran ocijweifeln, ben

Sffen unb 2Kenfd)en ber gegento&rtigen ©cbcpfiatg

in ben gewünfebten genealogifchen 3ufammenbang

bringen gu tonnen. 5Run tritt aber aHerneueflen«

ben ©ejrrebuugen biefer Ärt (eine geringere Äuto--

rttfit al« ftubolf ©irchow entgegen, welcher

erftfirt, baß e» bis Jefct gang unmöglich gewefen,

einen unmittelbaren 3ufamutenhang be« SRenfchen

mit bem Äffen bargufteUen, ba eine witfliche fon=

iinulrliche Weihe bi* gum SRenfchen nicht befiele.

Unb er wirft benen, welche biefelbe ^ergeßeUt gu

^aben glauben, Cinfeitigfeit ber Äuffajfung bot,

I benn niebt blog %et ®(b.&bet, au$ bie SBirbetf&ule

müffe für bie ©ergleid^ung ^etangegogen werben,

unb §iet ergebe ni$t, ba§ ber 3Renf$ oom
Äffen abdämmen fbnne. SDiefe erfl&ruag f&fft

um fo me$r in« ©etoiebt, a» fßixt^ o» butd?au«

ba8 ^ofhilat einet natütlieb!en ®<^8<5fungjgeföicbte

be« 9Renfi^en aufregt b^&lt, obwohl et geneigt ift,

mebrae Urformen ber organifebeu 5öelt angu^

nehmen. SDle ©emerfungen SBircbotog gielen

bireft auf ©ogt, »eltber auf feinet legten 2Rif«

fton«teife füt bie ©erfünbigung feiner Behren fld&

aua) in ©leifiberg (ffritifebe SDatlegung berUr«

gefa>iä)te bei ÜJienfcben natb! Ä. ©ogt, SDreSben

1868) unb in €>$umann (Die Äffcnmenfc^en

St. Sogt«, fieü;gig 1868) bebeutenbc Oegner er*

toeite, \vel$t, gum Streit auf Wefitan«!^*
unb ©it d)otoS GrriSrungen über bie £atyolo=

giften Urfafben ber 9)tirrore^atie geftübt, bie

oöttige ^altlofigfeit ber ^^otb;efe, in biefer mfr
bilbung ben Atavus beä menfcbenSblnlicben Äffen

unb SRenfaen aufguflctten, tteffli^ erörtert $abeu.

©om ®efto)tjS^untt bet ©ptanif au« bat jüngfi

auä) §o ffmann (Unterfud&ungeu übet bie ©e=

flimmung be« ©kttb^e« oon ©oecie* unb ©a=
rietfit, ©iefcen 1869) fi(% fl«fl«i SDartoin fe&r

entWieben au«gef^ro(^en. (5r fü^rt au?, ba§ bie

Urfac^t bet ©atiation unbefaant, eine fogenannte

innere ift unb ba§ Süßere Urfae^en (JWitna, WU:
bium, <b!enti|cbes Subftrat) enttoebet überbauet

feinen merTli^en Hinflug ober feinen foldben

haben, »el<b>t fieb; in ber gefchlechtlichen (Sknera-

tiondfolge al* ftrirbar ertoiefe. ©iele angeb*
lid)e ©ariet&ten finb Sajte ©oecie*, ba fie ftcb

al« famenbcilfinbig enoeifen unb fein emvirifd&er

©etveis ((Sbuttion ober Stebuftlon) oortiegt, ber

fte mit anberen ©pede« \>erbfinbe. SDie meifltn

©ariationen, beren (5ntfleb,ung »itfli<h beobachtet

mürbe, ftnb ni$t ftrirbar (in geföledjtlicber

(SenetationSfotge); nut einige menige ftnb eg.

Unter le|teren ftnb einige ©ariationen allem Än=

fchein nach tief greifenb, hoch ffcriajt feine

Beobachtung baffir, ba§ bie ©ariation über eine

beftimmte topif che ©renge hinaufgeht, foffa=

teral in anbere — befannte — (Specieg übergeführt

ober nach bem SCppuS einer entfernten, ober

mehreren ©pecie« gemeinfamen Stammform hin

gurürfgeführt »erben rann.— SDiefe Behauptungen

flüfot ^tofjmann auf toter^ e^niS^ri^c Slerfucfje unb er

meint, ba§ butch bie unenblich langen ^^^nnte

bie ©chtoSdje bet pofitioen £heil« bet SDefcenbeng*

theorie nicht genügenb aufgewogen metben fbnne,

ba bie Xhatfac&e befteht, ba§ getoiffe ©flangen

übethaupt feine Steigung gut ©ariation geigen

unb baf gahlreiche tpflangen — fultioirte mir
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wübe — feit ben filteren ^ifiorfTc^en j$eitm feine

nachweisbare SIenbcrung erfahren b^abeu.

$ ©ffmann* ®$rift gebart jebenfau"* gu

ben grünblicbftm, welche in ber gangen Äontro*

t»erfe erftbimen finb. Äucb, griebrieb $faff

braute (Sie neueren ftorfctwigen unb Xb>orien

auf bem ©ebicte ber ©cb&pfung*gefcbtchte, Sranfs

fnrt a. SR. 1868) bemerfenlwerthe Einwürfe gegen

Dar»in* fiehre, »eUbe er g»ar für logifcb

möglich, aber nicht für ifyatffic^Ii«^ »abrfchetnlicb

halt, ba ber Urfprung einer neuen 9rt au* anberen

bil iefct noch nicht beobachtet »urbe unb ber ©e-

toei* bafür bamit noch nicht geliefert ift, ba§ man
bie unenblicb langen 3eitrfiume für bte Äffumu:

(ation ber flehten SlbSnberungen bi* gu einem bti

beutenben Setrage gu $ülfe ruft. <5r ftüfrt ft<b

babei, um bie Äonftang ber Strten gu begrünben,

namentlich auf bie tbatfacbeu, ba& febon t>or ber

(ft&jeit eine grofce 8Reibe oon ÜJleer« unb 2anb*

betrebnern, oon lefcieren felbft in ber Xtu
ttSrgeit gelebt fabt, bie fich genau in b«T*

fetten ©etfe unb ©efc&affenheit noch heutigen

tage« »ieberfinben, tre& ber ungemein bebeui

tenben Seranberungen, »riebe bag»ifcben liegen,

©ut bewerft er, bafj Dar »in »obl auch

neb.mm müffe, bafj auf ©eite jebel (Befehlest*

immer gleichartig «abgeSnberte ftachfommcn oor*

^anben finb unb bie Watur immer ober wmigßm*
»orgug*weife biefelben gur ftortoftangung ihrer

<5igcntbümHcbreit gufammenffibre, ba bei ber

Paarung »erfchieben gearteter SRacbfbmmlinge bie

neu aufgetretenen ©igmthümlicbfeiten fompenfirt

unb aQm&hlig bie alte Durcbfcbnitttbilbung h«t*

geteilt würbe. — Dar» in felbfi fat) bieCchwie*

rigfeit wohl ootau*, bie au* bem ftortbeftebm

niebriger Organifation*formen neben ben h&h"en

für feine ibeorie fich eTgebc. Qx fagt barum:

„Die natürliche 3Ö<brnng fcbliefjt benn boch fein

notbwenbige* unb allgemeine* ©efefc fortfehrei»

tenber Gnrwicflung in fieb, ftc benufct nur folche

Slbfinberungen, bie für jebe* SEBefm in feinen »er«

»Welten 2eben*bebingungen oortheilhaft fmb.

Unb nun fann man fragen, »eichen Sortbeil

(fo»eit »ir urtheilen fbnnen) ein 3nfuforium,

ein <Singc»eibe»urm baoon ha&en rönne, ho<h

organiftrt gu fein? $aben fie feinen SDortbeil

baoon, fo »erben fie auch burch natürliche 3ä<b>

tung wenig ober gar nicht oerooUfommnet werben

unb mithin für unenbliche 3eiten auf ihren tiefen

Drganifation*ftufen flehen bleiben." «ber mit

biefer Kufflucht bebt er bie ©cbwierigfeit nicht,

im ®egentheil gibt er bamit feiner Sehre felbft

ben tobe8ftefj. Denn in ber 5tb>t leben bie Oer*

fchiebenften Crgamfationen neben einanber, fogar

bie 9?arietSten oon Sitten, alfo finb bie oerjaue:

benfien OrganifationSformen für biefelben Sebent

oerbaitniffe oortbeilbaft; bann ift aber nicht mehr

einjufebm, »ie Sbfinberungen nüfcücb »erben

fönnten. $at aber eine Organifatton bie für fich

nü&licbfte ©Übung erreicht, unb bleibt fie mit ber--

felben im ftampfe um« Däfern ftxirt, »ie fann

e* gefchehen, bafj bie gortbilbung »eiter geht unb

anbete unb höhere ©Übungen fich »robuciren?

3a, fleine Äbfinberungen , »eiche nun, nat&tem

eine Organifatton bie für ihre 2ebm*oerh5ümfie

günfitgile ©eßattung gewonnen fat, anftretm,

»ürben berfclben gar nicht* nüfccn, benn - je

rtnnrn »ir mit Dar» in felbft fragen — traf

foü* ber <5inge»eibe»urm baoon haben, wenn i&m

et»a bie Kubimente oon Rüfeen ftroffen würben?

Gr fann fie nicht gebrauchen, unb ba nach fcbpfi::

logifchem ®efe^ ein nicht gebrauchte! Crwn

atrophirt, »ürbe bie Hbnormit&t, bie n«h baju

al* eine gufSQige unb ocreingelte auftritt, fieb, ni^t

fteigern fbmten. Such $faff richtet auf bieje

2lcfci[Ie?ferfe ber ©e!eftion«theorie feine Sbigrtffe

unb formulirt ba* Dilemma: „«ine* oon beiben

mufe ftatt flnben: entweber bie h&heren Organü

fationen befShigen ihre Kroger beffer gumÄam^f

um 6 Dafein, ober fte befShigen ftc nicht baju. 3ft

ba* (Srftere ber $aü, fo begreift man nicht, warum

noch niebrig organifirte ^ormm unoertnbert

fich erhaltm baben; gilt aber ba* 3»eUe, fo ift

bie @rfI5rung, »eiche Darwin oon ber Sit

bung ber h©h«ot gornten gibt, eine oofljWnbij

haltlofe." —
3tn biefe naturwiffmfchaftlichm Gegner tau

win* fcbliefcen fich biejenigen an, welche felbft

ber Defcenbengtebre hulbigm, aber bie 9rt, »ie

jener fte begrünbet, nammtlich bie ^9Potb>fe ten

ber natürlichen 3u<htwahl beßreitm unb babura)

eine innere Umgeftaltung unb neue gaffu»9 *n

gangm XJfynxxt oorbereiten. — Hn ber 6pi^* i*

hier gu nennen SBronn, »elcher befanntlia) Dar»

»in* aSerf in Dmtfchtanb einführte, aber fo

tühntenb er über baflelbe fich auch Su^erte, bet

barin oerfünbetm Sehre boch nicht beigutretm ter»

mochte, »ielmehr feiner Ueberfefeung einige frihf<t<

Cebmfen in anem eigmm ©chluferaoitel anfügte-

(St fommt auf bie tlebergeugung jurücf, ba| alle

Bewegungen auch in ber organifchm 9catur einem

großen @efet> unterliegm, ba| biefe» ©efrfc aDen

organifchm (Srfcheinungm mtfprechmb ein ön^

ttic?lung*= unb gortbilbunglgefefe fei, unb ba§ ba«*

felbeOefe^, »eiche* bie heutige ficbewelt beberrfebt,

auch <Sntftehm bebingt unb ibre gange geolo*

gifche entwienung geleitet t)abe. 3um th«I^
'

lieh, wie wir oben bei Owen wabmahwen, 3^
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ßaltm ficb StUl i tt vi (Ueber bie Sorwinfcbe

©cbbpfungStbeorie, Eeipgig 1864) anfechten. <Sr

roeift guerfl barauf §in, baß oucb baS unorga*

nifcbe 9teicb ber SKineralien gefefcmfißigen $Ian

unb Harmonie unb ein natürliches <2pjkm jeipe,

»o bo<h von feinem äufammenhang ber gönnen

burdj 3eugung bie 9tcbe fein fbime. <£r b^filt

barum baffir, bat ber (Sntßebung ocr gefammten

©rganijchcn Seit ein großer <Snt»i<Hung8pIan gu

©runbe liegt, ber bie einfacheren gönnen gu

innner mannigfaltigeren ßntwieflungen treibt.

Siefer SßrojcB toUjicfje ftct> aber nicht in ber Seife,

ba% anfängliche SBariet&ten fcf>Iie%Iicr> in abweis

cbenbe arten ftet) fortbUben, vollgiebe ftcr> nict)t

buxeb ben ÜRecbaniSmuS ber natürlichen 3fi4tung,

fonbem unter bem (Sinfuifie eine» allgemeinen Snt*

wicflungSgefefccB gefebehe cS, fcafc ©efcbßpfe aus

von ihnen gezeugten Äeimen anbere abweiebenbe

hervorbringen, was entweber baburtb mbglieb fei,

bafc bie befruchteten Gier bei i^rer (Sntwuflung

unter befonberen Umfifinben in f)tyttt gönnen

übergeben, ober baburdj, baß bie primitiven unb

fp&teren Organismen ohne Befruchtung auB

Neimen ober ©ern anbere Organismen erzeugten

($artbenogenefiS). gür bie 2Röglicbfcit ber erfien

©eite ber alternative beruft fiep Äöllifer nicht

glücfUcb auf ben ©enerationSwechfel, ba berfelbe

mehr gegen bie 5perrnutationSlebre fpriebt; benn

in biefem überaus merfwüibigen Slaturprogeö

fet)rt gerabe nacb ber vom £r>puS beS Stammes

abweiebenben ©Übung ber näcbilen unb aua) meb*

rerer ©enerationen gulefct in einer fpfiteren jener

ursprünglich« 2hpuS gurücf, worauf ficr) bann

ber gange <5r>flu8 ber 2Retamorpbofen von Beuern

wieberholt. Ser ©enerationSwechfel geigt alfo

gerabe, wie hartnäetig bie ftatur an ihren Xvpen

fefibÄlt, »ie ber ataviSmuB fcbtfcßlicb ber Sir!«

famfeit ber ©ariabilit&t ©rengen gier)t. gür bie

3ulfiffigfeit ber anberen $filfte ber alternative

weiß ÄBl lirer leine Xbatfaa^e gu fonfiatiren unb

bewegt ficf> in bem ©ebicte ber Erörterung von

vagen ÜJlBglichfeiten. Seine gange 9nf$auung

geftaltet ftct> bann fc^He§Iict> bahin: 2Ran fann ents

Weber nur eine ober mehrere ©nmbformen
jiatuiren, etwa eine für bie Sirbellofen, eine für

j

bie ffiirbeltbjere. 3ebe örunbform r)at bie gfihig*

feit, ftcf> nad) cerfdbicbcncn (Seiten gu entfalten,

fcrfl wirb biefelbe Steten liefern, tiefe bann ©at=

tungen, bie immer weiter von einanber ficr) ent*

fernen, unb fo nacb unb nacb gur auf ftellung von

gamiUen unb größeren ©nippen SBcranlaffung

geben. Sie SQerSnberungen felbfi entflehen niebt

erfl gang allma^lig, fonbern treten fprungweif e

auf, fo baß 3. 95. ein UrcrganiSmuB gleicb Scfen

jeugte, bie fiep wie ®pecteS verbleiten ober felbji

noeb größere SBerfc^iebenr)eit geigten. Wlit biefet

gorurulirung ber (SntwicflungStheorie glaubt StlU
lifer einige ber ©cbwicrigfeiten befeitigt gu

haben, bie ber (gvibeng ber ©artvinfeben fiebere

entgegenflehen.

©efonberS febarfftnnig bat 915 gel i (QnU

flebung unb Segriff ber naturbifiorifeben Ärt

2ttüncf)en 1Ö65) gegen ©arroin argumentirt

er begeiebnet beffen Sebre a(S HüblicbfeitStbeorie,

»eil nacb u)r eine Ärt unter geroiffen S3erb,filts

niffen früher ober fpSter gu ber für biefe CerbSlts

niffe paffenbflen gorm gelangen unb biefelbe fo

lange unveranbert behalten mü^te, bis in jenen

eine aRobijttation eintritt Sarau« ergäben fia>

aber Folgerungen, bie gegen bie ©irflithfeit ver«

flogen. Senn jene Slrt, einmal in anbere Um«
gebungen gebracht, müßte ftet) biefen anbequemen

unb in eine benfelben entfprecbenbe gorm (53ariet5t,

JRace, Slrt) übergeben; in bie früheren iBerhfilts

niffe gurüdverfe^t, mü|te fie genau in bie erjie

gorm gurücffaüen, welche bie für biefe Sebingun»

gen güiifiigfie Mnpaffung iji. Sie (Erfahrung hi«5

gegen lehrt, baß eine Jeulturrace, bie verroilbert

unb alfo in bie früheren SebenSbebingungen

gurüeffehrt, niebt in bie urfprünglicb toilbe gorm,

fonbem in irgenb eine neue für) umtvanbelt

Seiter aber müßten groei verroanbte Slrten, bie

unter bie namlidjen äußeren 33erb5ltniffe gebraut

werben unb bafelbfl bis gur voüfommenen an«

paffung verblieben, in bie nSmlicbe art übergehen,

weil es eben für einen gewiffen Preis morpholo»

gifeber unb phhfivlogifcber auSbilbung nur eine

nü^licbfie gorm geben fann. Sem wiberfprubt

jeboch baS 92ebeneinanbervorfommen nficbfi ver«

wanbter $flangenarten auf ber gleichen Soralität.

— Sa neben ben bS'bfcn craanifirten arten eine

2Renge niebrige unb felbfi bie aUereinfacbfien vor«

fommen, fo müffen nach ber ftüfeluhfeitstheorie

felbfi auch bie le^teren eine ©teile im $au8balr

ber Statur finben unb nicht burch anbere gu er*

fe^en fein. (Saun aber w5re, um an bie oben

gemachte Semerfung no<h einmal gu erinnern, bie

2K5glicbfeit ihrer abfinberung nicht mehr eingu«

feben, vielmehr müßte jebe guf&Qig auftretenbe

rafch wieber paralr^fut werben, treten aber boch

abSnberungen auf, bie nicht nur von ben Süßeren

BebcnSverbSttniffen nicht veranlaßt, fonbern fogar

im Siberfpruch mit benfelben finb unb in biefem

^iberfprucr) gegen fie fief) behaupten unb affumu^

liren, fo fällt bie !RÜ$UchfeitStheorie unb ber

®runb ber «bSuberungen muß in einer in ben

Organifationen felbfi liegenben h5h««n 9ioth»en=

bigfeit, nicht in einem 93ariabilitStSverm5gcn mit

Digitized by Google



730 fttUrtoHfcBf ftcnt.

jufSffigen unb gang unberechenbaren ©Übungen I

— mit einem ©ort in einem allgemeinen (Snfc

witflungSgefefc gefugt werben.)

Die h54)ße Orgamfation, fatyrtSKSgeli fort,

gibt ßd) in jwei Momenten funb, in ber man:

ntcbfaltigßen morbhologtfdjen ®fieberung unb in

ber am weiteßen burdjgeführten Teilung ber

«rbeit. JBeibe Momente fallen im Xhierreid) in

ber Siegel jufammen, ba baS n8mlid)e Organ

aud) bie gleidje Berrid&tung beßfot. ©ei ben

^3flanjen aber ßnb ße unabhängig bon einanber,

bie gleite $unFtion fann bon ganj berfd)iebenen

Organen, felbß bei nahe berwanbten $ßanjen,

übernommen werben; baS nfiinlid)e Organ Tann

alle möglichen bhbßologifdxn ©erridjtungen bott*

äiefyen. (58 ifi nun bemerfenSwerth, bafj bie nüfcs

litten anbaßungen, weld)e Karmin für bie

Xtym anführt, unb bie man in Stenge für baS

^flanjenreid) auffinben Fann, auSfchUefjltdj bh9s

ßologifdjer Statur ßnb, baB ß* immer bie StuS«

bilbung unb Umbilbung eines Organs ju einer

befonberen ftunftion aufjeigen. (Sine moru^olo:

gifd)e üttoblfWation, welche burd) bal 9füfcUd)feitBs

brtncib au erflSren wäre, iß 9t fi gel i im $flan*

jenreidj nid)t befannt, unb er oermag aud) nicht

etnjufehen, wie biefelbe erfolgen fonnte, ba bie

allgemeinen ^ßrojeße ber ©cßaltung ßd) gegen bie

bhbftologifcbe ©crricbtung fo inbtfferent behalten.

Die 9cfifclid)feitStbeorie »erlangt bie Hnnahme,

ba& inbifferente SWerfmale bariabel, bie nüfelid)en

bögegen lonßant feien; bie rein morbhologifdjen

Sigentljümlichreiten ber ®cn>5cf)fc müßten bcmnad)

am leicbtefien, bie burch eine beßimmte 93erri(b>

tung bebtngten CrganifatL<m8öerl)8Itmfie am
fötoierigften abauSnbern fein, Die (Srfahrung

geigt baS ©egentheil. Die SteHungSberha'ltmffe

unb bie 3ufammenorbnung ber 3«üen unb Organe

finb fomohl in ber Statur als in ber Jhittur bic

lonßanteßen unb jSheßen ÜRerfmate. ©ei einer

^panje, bie gegenüberßebenbe ©llitter unb biers

jeOigc SMüthenrreife ^at, wirb eB eher gelingen,

alle möglichen bie ftunttionen betreffenben Äb*

anberungen an ben ©Ifiltern als eine fpiralige

Änorbnung berfelben ^erborgubringen , obgleich

biefe, für ben Äambf um baS Dafein ganj gleicb>

gültig, burd) bie natürlid>e 3üd)tung 8"

tfonßana b&tte gelangen foHen.

SWfigeli meint, bafj Darwin für bie Grs

3eugung bon ©arietSten mit «echt biel größere«

®ewitf)t auf bic TonTurrirenbe belebte Umgebung
al« bie nimatiföen dinflfiße lege. Da eB aber

im Anfang nur eine ober wenige arten einjcHiger

Wangen gab, reine SRitbewerber um« Dafein bor*

hanben imb bie fiufjeren ©ebingungen auf ber

ganzen <§rboberflfid)e bie nSmUdjcn waren, fo mufete

c« nad) ber SßüfrlichfeitSthttrie an ben Rebeln fehlen,

welche bie (Sntßehung ufifelicber Hbanbenrogen

bebuigten, unb oermag fie nid>t gu erfl&ren, warum
iufammengefe^tere unb ^b^er organifirte fßtfen fU^

entwicfelten. ©ie bermag e& um fo weniger, al*

gerabe bie einaeHigen ®ew5d)fe ft«^ fo tyQfl in*

bifferent gegen bie fiu&cre Umgebung »erhalten;

in unfern jgett finben Wir bie gleite Ärt über

berf(^iebene 3°nm berbreitet, alfo unter ben bete

fd)iebenfien flimatif^en ffierb^ilrniffen unb um:
geben bon ber manni^fattigfien 2^ier= unb

spftonjenwelt.

©o fommt benn 9tSgeli ju bem ©<^w>,

ba§ bie <Sntwi(flung ber organifo>en Äeü^e nü$t

blanloS ^erumtabbe unb i^r ftorrefttb nio)t

lebigli^ in ber (Sriftcnifäbigf eit finbe, fonbern ba§

fie nacb beßimmtem Blan erfolge. 9lü|t unbe»

fUmmt alfo, ntc^t nadj allen Seiten gleifbjnfifeig,

fonbern borjugfiweife unb mit beßimmter Orieus

tirung na<^ Oben, jiele ße na<§ einer gufarnmeru

gefegten Organifation. (Sine übernatürliche Settung

biefeB ^Jrojeße« fei ni$t nbt^ig. Die einfad^ßen

Organismen bilben ßd) burd) Urjeugung, bie

übrigen burd) XranSmutation im Saufe ga^llcfex

©enerationen, wobei bie elnjufdjlagenbc IRt^tung

unb bie ju erreid)enben 3*cle t^eilS in ber Gigen*

t^üralid^feit ber erßen %tUm borgejeidmrt feien,

t^eilS burd) bie Grißenjbebingungen beßimmt

werben. Die 9tü^lid)feit2tbeorie müße barum

burd) bie S5er»oWommnungSt^eorie ergSn^t werben,

weld)e baS (SrHArungSbrincib ber Sntwitftung in

baS Streben nad) »erbottlommnung fe^t. Diefef

Streben geßattet feinen Stiüßanb, bie organifdje

SEBelt muß ßd) in i^rer Gntwidlung borwärtS

bewegen, unb jwar ßnbet biefer gortfd?ritt meb^r

burd; fbrungweife UebergSnge Statt, wenn audj

nidjt fo, baß aus niebern Organismen blb$ii$

unb unbermittelt b.8b.ere Verborgenen. SEBenn aud>

eine Ärt burd) eine ganje geologlfdje ißeriobe uni>

länger noo> gleid) gu bleiben febeint, fo geben bod)

innere iBerSnberungen bor ßd), weld>e cnblid) mit

3tot^wenbigreit eine morb^ologifd)e SBeiterbUfcung

herbeiführen, bie bann eine neue entfbrräjenbe

änbaßung ber Junftion non)wenbig mad?t ©eibe

Umbilbungen aber werben gem5§ bem ©efe^e ber

<SrbUd)leit, welkes alte burd) biele ©enerationen

bererbte 2Rerfmale mit j&her ©ewalt feßbUt,

junge bagegen leid)t brciSgibt, balb 5u|erß lang«

fam, balb jtemHd; rafd) erfolgen. Da| aber bei

biefer ben Organismen umewobjicnbcn 93erüou*

rommnungBtenbenj in ber jefeigen glora unb gauna

nid)t bie nieberen ©ilbungen fehlen, bielme^r aOe

OrganifationSformen bon ber einfad;ßm bis äur
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fcecbilen bertreten fltib, toirb nun bur<h bie be*

ftfinbig ßatt flnbenbe Urzeugung errt5rfi<h.

Da ab« biefe Urjeugung big jefct noch feine

wiffenfchaftllche (Erfahrung ifi, fo fleht auch 915*

gell'S $wothefe auf einer petitio princlpü; ber

gelfhreiche ©otanifer ertoeifl fitf ßSrfer in ber

Jeritlf ber 5>artoinf<hen Sehre, als in ber JBe=

grünbung feiner eigenen Hnfuhten. fciefe jfritif

aber ge^&rt gu bem SBcfifn, waB gegen jene bis

iefct gehört toorben iß, fte erfchüttert bie neue

$efcenbenjtb>rie in ihren ©runbtagen.

Dar» in, toeld&er boaj Seit gehabt ^5tte,

«WSgeli'S ©ntoürfe in feinem neueßen ©erf einer

Prüfung ju unterbieten, geht fHUfcr)tx>rigenb baran

vorüber unb fein begeiferter ©djüler $5cfel er*

laubt ftd& jtoar einen bornehmen Jabel ben 915 =

geli'B ©erboIIfommnungStbeorie, „toeil fie auf bie

fefuefe ®bene ber Seleologie gerade", aber bie

2Hü$e b,at er Reh toeber in ber bc<h fo breit am
gelegten „©enereHm 9Jterbb>logie", nodj in ber

„9Jatürti<ben ©<$5pfuug«gef<$ic$te'' genommen,

auf beffen ®rflnbe wlberlegenb einjugehen.

©chaaffhaufen (Ueber bie an«)robologif$en
gragen ber ®egentoart. 9tr<hib für Anthropologie,

Ii. 1868), fonfi bunfcauS mit ber (SnttotcflungS*

theorie einberßanben unb namentlich bie nahe ©e;

jiehung beS TOenfd&en jum Äffen bertretenb, meint

bech, baß, fo gewiß eS auch fei, baß ber bon

SD a rw in aufgebeerte Äampf um« $)afein in fielen

gfillen bie Organifation t>erbeffert bobe, cB botb

nicht bewiefen fei, baß er bie einjlgc tlrfa^e ber

gortentwtcflung organifajer formen ifi, auf bic

auch bie ttmSnberung ber allgemeinen 9laturber=

bSItniffe, wie Hebung beS ©oben«, Stiftung fru<fi>

baren angefchwemmten SanbeB, ein günßigeB Sttafe

bon ©firme unb Sembtigfeit ben mSchtlgßen ©n*
ffaß geübt baben muß.

Scheinbar mit einem bloßen Nachtrag jur

S)arwinföen £ct)re, in ©irfflehfett mit einer

tiefgreifenben ©eßreitung berfelben trat SWorij

©agner (SDte SDarwtnfcbe Xheoric unb baS

9RigratianSgefefr ber Organismen, ßeipjig 1868)

berbor. „Darwin", fagt SB agner, „gibt unB

feinen bestimmten Äuffcbluß über bie Süßere Itr*

fache, welche ju einer Steigerung ber gewöhnlichen

unb inbiblbueHen ©ariabilitfit, alfo jur beginnen:

ben 3u<btoal}l ben erfien Slnßoß gibt, noch über

bie ©ebinguug, welche neben einem gewiffen Cor»

theit in ber Ponfurrenj beS «eben« bie Erhaltung

ber neum SWerfmale notbwenbig macht. SDiefe

Skbingung entb.SU allein bie freiwillige ober

baffibe ©anberung ber Organismen unb bie ton

ben orograbbifeben ©erhSltniffen wefentlid) ab*

bfingige ©ilbung ifolirter Kolonien, welche unter
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günßigen Umflanben bie $eimat einer neuen

©becieS begrünben."

„3ebe Wanje, iebc Tierart", fü^rt ©agner
an, „fudjt öermbge ib^rer morptologifd^en unb

pt^fiologiftten Organifation auf ber Qfrbc ibre

^eimat fo toeit auSjube^nen, als eS ib^r bie pfo
ftf<6eit 83erbSltniffe, bie Süßeren unb inneren

SebenSbcbingungen gefiatten. ©ie Süßeren 83e*

bingungen finb feineStoegS nur geograptifc^e ober

rTimatologif(te, fonbern fie bSngen toeit meb^r bon
ber Äonfurrenj aller OrganlSmeit mit einanber,

bom Kampfe umS Dafein" ab. S3ei ber ftarfen

Ponrurrenj, h>eIo$e fi^ bie 3nbioibuen ber gleiten

?trt um 9?atrung unb Sortpflangung anb^xltenb

mao^en, müffen eingelne 3nbibibuen ßets trauten

ben 93erbreitungBbe|irf ju überfo^reiten. ©iefe

lenbenj jur ©anberung ift, bei bem Ctreben

aller Organismen fi«$ ju erhalten unb ju ber*

mebren, eine tief begrünbete 9lotb>enbigfeit. 85ei

ben Xbleren ifl blefeS SRigrationSüreben noo$ toeit

ßSrfer als bei ben qßftonjen, toeil jur baffiben

©anberung unb jufSIIigen ©erf^lepbung bie freie

Bewegung ß$ gefeilt, «ber bie ©Übung einer 55a«

rietst toirb boeb nur ba gelingen, too wenige 3nbi*

bibuen, bie begrenjenben ©^ranTen U)rc8 Stanb«

ortS überfobreitenb, fidj bon i^ren «rtgenoffen auf

lange 3eit rSumlli ifoUren. ©ürbe bie neue Äos

lonie mit bem alten Ctanbort bereinigt bleiben, fo

fbttnte fl<t feine ©arietSt bllben." «uS feiger

Sarietfit wirb bann je nao^ ber Orbße ber ©er*

finberungen in ben bisherigen fiebenSbebingungen,

fe naä) ber Sauer eines ruhigen, burch neue (Sin«

wanberungen nidbt geflbrten Ifollrten Sortbitbungfc

brojeffeS unb ber 9lü^lio5reit ber auftretenben

«bSnberungen für bie gegebenen Ber$8ItnifJe, aff=

mS^Iig eine 9W.

JDarwin felbft erWSrt in einer 3«fc6rift an

©agner bie rfiumll(he 3foliro"8 ber (gmtgranten

jur ^ortbilbung tnbioibueller 9Rerfma(e gwar für

nüfelleh, aber nidjt für nottwenblg, worauf bann

biefer aufmerffam maojt, baß ob^ne 3fbHrung bie

gortbilbung unb ©efefllgung UiblblbueDer SWerf*

male eine Unmbgli^feit fei; benn bei freier «reu«

jung nüfee ben ttiww oer OottbtW fiberwie«

genber StSrfe nichts, ba fie bie biel 3a^Ireid)cren

3nbibibuen geringeren G^IagB ntebt abgalten

rbnne, aueb i^ren £w& ju erretten; anjus

nehmen aber, baß Generationen hinburth eine

abrt(htlid)e Paarung awtfcfcen auSerlefenen 3nbi«

bibuen bei unbef$rSnftem gefelligen 3ufammens

fein ha^toilber beerben unb bei gieren in gang

wilbem IRatuTju^anbe fiatt gefunben habe, fei

ein tiefer 3rrthum.

©ie man fttbj, brüeft ©agner bie natura
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liebe 3^4**^1 in ihrer ©ebeutung für bie tros

greffioe gortbübung ber Organismen oolljJanbig

herab, ba fit na* feiner anficht bte Beranbcrltcb*

feit berfetben, tonnt fte an ihrem urfcrünglichen

Stanbort oerbleiben, nicht toeitrr ju treiben »er*

mag, toeil mit brr freien äreuaung im Statur«

juflanb eine ftemoenfation ber etwa aufrretenben

inbiotbuetten ab»eict)ungen unoermeiblicb fei.

©egen ©agner unb für Dar» in bat «.©eis»
mann (lieber bie ^Berechtigung ber Darteinfdjen

S^eorie, Seidig 1868) plaibirt, inbem er auS

einigen $£at fachen bie Migration tm eryalmiB

jur natürlichen 3ucbt»at)l a(B ben ntinber »icbtigm

$ebel in ber artenbilbung erfebliefjen »in. €eine

Argumentation iß ju toenig grünblich unb füt)rt

ihn fÄIiefli* felbß toieber ju bem (ftngeflanbniti,

bafe bie räumliche Sfolirung einmal baburch »irrt,

©a| fte ben 2tn?lo§ gur abfinberung gibt, bann

aber ben einmal eingetretenen abanberungSproaefr

legünftigt unb all (Snbprobutt berfeloen bie neue

Hrt fcharf begrenzt htnflellt, inbem fte bie SBU*

bung geogra^Ijifier SDWttelformen auBfchliefct.

Dies ift augcnbtüflich innerhalb ber Statur*

»tffenfAaft ber €tanb ber Dar»infam gragc.

2Ran »irb aus biefer objeftioen Darftellung beS

©adjoerhaltS »ot)l ju bem ®*Iuffe (ommen
mfiffen, bajj bie <SeleWionSu)eorie fid) feit ber

3eit ihres SSefannttoerbcnS bem Wange einer

eiaften 9taturerfenntni& niä)t nur nicht genähert

hat, fonbern bafc i^r problematifeber ©eru) immer

augenfälliger ge»orben ifL SWan barf olelleicbt

Jagen, bie 3bec oen einer grofjen auftofirtS fieu

genben (SntwicTlmtg in Statur = unb SWenfÄcn«

gefcbtdjte t)at an SScbeit getrumnen, aber jugleicb

tritt immer unabtoeiSbarer bie gorberung an ben

gorfeber $eran, biefen $roaefe n»*t buru) blefe

fiufccre unb juffillige Urfachen, fonbern in ben

urfprfingliäen «reiften ber ©elt angelegt unb
burtb ein ©efefc i^rer unioerfalen ©ea)fel»trfung

bebingt ju benren.

Da Carte in 8 $wot$efe nicht blofe eine

natunotffenfcbafllicbe ©cbeulung hat, fonbern eine

©eltanfchauung inooleirt, meiere, teie fid) nament«
lieb; auS bem <Sd)lufe feines jteeiten ©erfeS ergibt,

mit ben religibfen ©ebürfniffen unb BorßeHungen

fid) nicht oertrfigt, fo tourbe auch oom Ctanb*
punftc ber tofttioen Geologie auS eine spolemif

gegen biefelbe eröffnet, ©o biefe guglei* bie

mofaif$e Gchöpfungägrföicbte mit ju oertreten

unternimmt, fann fte bieS nur burch aUegorifie

Deutungen unb fcranSafiionen mit ber mobemen
9<aturteifienfei)aft. StcueflenS, nad)bem ihm hierin

g a b r i unb 8t eu f d) oorouSgegangen, hat Ca tfc er

(neber bie anfange ber CrganiSmen unb hielte
|

gefliehte beS SDcenfdjen, ^aberborn 1869) bte

firrbliebe ScbbvfungSle^re gegen Darwin unb

Sogt oertyeibtgt, »enn aue^ im ©njelnen mit

maneb^r guten ©emerrung, im ®anjen aber boeb

feb> ungenügenb, ba ib^ra ba gut &fung einer

feigen Aufgabe nötige Slp^arat naturtoifieitfcfcaft=

lieber Penntniffe mangelt. — SReben © alters

Gereift finb bann, gleichfalls in golge ber legten

iBanberoorlefungen ff. CogtS, no6 einige anbere

mit fiarf tb,eologif4er garbung erf^ienen, meieb«

aber einen befonberen SSkrtr) roob,l ntc^t bes

anfprudjen fennen.

5lber auch oou Seite ber ^htfofophtc, tnS^

befonbere ber tb.eißif*en, »elc^e an bem blinbe»

gortgeficütungSmechaniSmuS ber natürlichen 3u*t»

toaht Snflog nahm, tourben mehrere fritifrhe 9e*

urtheilungen laut. 3uerfl h°t $. Ulrici (den

unb bte Statur, £eü;jig 1862) D arte in S £ehre

auf 0runb naturaiffenfehaftlicher ju

toiberlegen oerfucht, roobei er jeboch bie 3bee einer

aßgemeinen, aber oon ämeden beherrfchten gorts

bilbung ber gönnen entfehieben fefu)ilt hierauf

oerfuchte 3- giohfehammer juerft in einem

«rtifel feiner 3citfc^rift „athcnfium
M

(Sramcbet

1862), bann in einem »Überholten unb mit einem

Änhang enoeiterten «bbruet beffelben in bem

©erfe „Das (Shrifienthum unb bie mobeme 9Jas

turteifienfehaft" (©ien 1868) bie logifche Unmögs

liAfeit, b. h- i>« inneren ©iberfBrüche ber 3ln*

nähme DarteinS barjulegen. Shnen filcfr

ftch in granlreich $aul3<tnet (Le Materüditme

contemporain en Allemagce, $atiS 1864) an,

teelcher fehr triftige @inreben gegen Darwin
bringt, julefet jeboch an bie 3oologen als ferne

berufenen ffritifer ca?feairt. Gr »ia bur* feine

Cp^efttion nur fonfiatiren, bafe bie natfirlicbe

3üchtung nicht gelenft, nur ben ©efe^en eines

reinen üieajanilmuB untertoorfen unb erfluftoe

befiimmt burch 3ufSQe, nur unter anberem IRamen

ber unfruchtbare unb unfaßbare 3ufaU €pifur3

fei; ba| fte aber, oom «nfang an burth nnra

oorfehenben ©iUcn beherrfcht gebaut, gar rcer>l

alS baS SKittel betrachtet »erben ?5nnte, toaS bie

Statur ergriffen h*t, um oon einer ©efcnSftufe

jur anbern au gehen, um baS 2eben im Unioerfum
au oewoUfommnen unb fuh burch fontinuirlichnt

gortfehritt oon ber SWonabe bis aur Humanität

gu erheben. — ffart ©nell (Die ©cbö^fung btf

üKcnfchen, Seipgig 1863) führt in h&4ß geißoolle:

©eife eine telcologifche <Snt»ic!IungStheorie burcr),

inbem er auS ben Ocfe^en ber menfchU^en önt»

»itflung in ber ©efchichte bie ber SRcttui unb

ihrer Weiche au erflfiren unb au illuflriren fucht

2tu8 urfprüng(id)en 2)Ufchformen fotten burch Dif»
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ferenairung bie $8fc»er burc$gebilbeten OrganUmen
&ert>orgegangen fein ; btx aulgang ber <Snt»ic!hing

Hegt im cictili^m Denten unb fulminirt in einer

non)»enbigen ©ucceffion uon auffteigcnben ©iU

bungen im SWenfcfcengeifle unb in ben ©enien ber

SRenf$$eit. — «Kit reifer Sac§tamrni& unb

fritifc$em ©eifte £»at 3ürgen ©ona SKe^er

(Der Dartoinilmul. $reufcif$e 3cu)rbficber 1866)

ben Dar»inilmul beurteilt, ben er beftfyüb eine

f$led)ie $r#otr;efe nennt, »eil er in ber <StH2U

rang ber gonnenent»ictlung leinen ©orjug tor

anberen ^pot^efm barbietet unb infefern un*

n&tyig tft, bann aber au feiner ©tüfce anberer

$Wctbefen unb gar ber Änna^me unenoiefener

2$atfac$en bebarf. — 3. gleite (Die Seelen*

fortbauer unb bie ©eltfteüung bei ÜRenfcfcen

Setyjig 1867) t^eilt ber Darwinf<$en £eb> ju*

nÄd&ft einen negativen unb fritifäen fSertb; für

bie ©Bjirmatif ber organif^en iftatur ju, inbem

fte bie Birten »ereinfacbt unb cor ber ^cboufctung

it)rer Un»eränberli^feit warnt. <Sr foriäjt bie

Sorberung aul, bafc man, wie 8 9 eil el getban,

aul ben tyeute noä) wirffamen Urfacben bie Ber*

Snberunflen ber ©orjeit, alfo aucr) bie innerhalb

ber ©rganifdjen SDelt ertlSre unb nid&t für bie

53m3an$enbeit ooÜßSnbig anbere ftatuire. <Sr

aeigt, wie man mit ber enblol langen Seit no<$

feine poftttee ©ebingung für bal ©erf ber Birten»

t*rwanbümg b)at Sie 3*** tonn mbtt bunt)

Sänge no$ Äürje etwal bewirten, fie ift nur bie

leere gorm, in ber bie ^rcjeffe fiatt finben.

6inb bie iRaturgefefce um>er5nberlt<$, fo Tonnte

früher nic$t gefaje^en, wal bleute nac$ benfelben

unmbglio} ift, el tonnte, ba el gegenwärtig m$t
»orfommt, aucb in ber ©orjeit niebt ein ©rga*

uifcbe* SBefen in ein oollftfinbig anbere* um:
gewaubelt »erben. 3ebel^leibt innerhalb bei

©nmbtöt>ul feiner 2W, nacb ber <Srfab,rung oer-

Hilbert ftcb bei aller Bartation niemals baS ©feiet

bei Xtjierel, unb fo wirb man ber 9nfi$t ten

einer SßrSformation ber organiföen Ärtcn, eine«

tynen ju ©runbe liegenben unb t^r SBefcn be«

btugenben ©auj>tanl beipflichten unb allen SEBe^fel

ber Variation bo<$ innerhalb feßer ©rengen ein«

gef$loffen annehmen müffen. — <SnbIi$ etat

3. $uber (Der DarwinifmuS. »u^Äb. 210g.

3eit. 1868) nacbjutoeifen terfuebj, nie burdj bie

einwürfe, »eiebe oon Seiten ber ganger ber

Defcenbenalefcre felbft gegen bie ©eleftionltbeorie

j

gemalt »erben, fict> beutücr) bie gorberung t»ers

1

aulftelle, über biefelbe bjnaufijugeben unb ein

muerel ©efefc all bie in ftatur unb ©efebiebte

1 treibenbe <£nt»i<flung*notb»enbigfett anjuner^men

6r mafy auf bad ©efe^ ber Äompenfation auf»

i

merffam, »a3 bureb bie ganje Slaturorbnuns, in

ber 39e»egung ber ©efiinte, in ben meteorolos

giften $rojeffen, in bem SntagoniSnutS Don

(grbltyfeit unb inbioibueHer ©Übung, felbft im
poUtifcben unb fodalen Seben ber VRtnfäbtH nd>

a« iebe «infeitigfeit »ieber forrigirenb unb neu*

t

tratiftrenb er»eife, unb glaubt bamit tro^ aller

.
Sb&nberungen unb ©cb»anfungen innerhalb

1
engerer irreife im ©rogen unb ©anjen eine 6ta»

bilitSt bei ©eltfvfiemÄ fonflatiren au fbnnen.

<Bx glaubt aui bem ^auSb;atte ber organtfeben

iRatur, »0 einzelne gormen befonbere gunftionen

für bie (Sr^altung bei ©anjen leifien, fliegen

3U bürfen, baft biefe gormen niebt guf&llige ©il«

bungen, bie aueb niebt feinffinnten, fonbernbai

fie not^wenbige SKomente unb ©ebingungen für

bas allgemeine geben feien. <Sr meint bamit auf

bie 9lnnabme eineg ^lanl in ber organifeben

9Jarur geführt ju werben, in »eifern eben gemiffe

^auettpuen berfelben »orn Änfang an bebingt

unb prfiformirt finb. Unb auf folc^e ©eife (Smft

macbenb mit einer organifa)en ober fyßematifeben

SBeltanfcbauung, »ie biel iebe ©bjlofopl?ie mu&,

forbert er, bafe man ben ©ebanfen ber Gntioicflung,

bie in Statur unb ©efebiebte fia> unablafftg erweift,

bi« jum (Snbe b,inau«benre, wo man bann bei

einer ibealen ©orauj&fefcung ber ©elt, bort, wo
biefe exji ber 3Jiöglic^feit nacb, all %btt t>orb^inben

fei, anfommen »erbe. Damit aber fei bann ber

SRaterialiSmul, ber einer o&erflSct)liefen Defcem

benjlebre anriebe, überwunben, inbem man erfenne,

»ie bie blinben Jtr&fte ber 92atur in einem ewigen

©ebanten begrünbet unb t>on ib.tn be^errfc^t feien.

Dann »erbe autb ber SWenfc^engeift in feiner

SBürbe unb b^o^en ©eltfteDung offenbar »erben,

inbem er feine ißrfiformation ebenfalll in jener

ettigen geifligen SRoct) t fueben unb, all bal b^fte

©ebilbe ber befannten §$bpfung, in ber ©efct)icbte

ber ibjn ooraulgec>enben 3?atur nur eine {Reibe

t»on ©ermittlungen anertennen müffe, wobureb

bie aügemeine ent»ictTung enblic^ bil ju ib^m fiebj

emporringt. 3. $uber.

i"i t er o r ifdje Jladj weife.
«ftlrniit, ÄaifnIid»-?topolbini|^.Äoreli8if(t|t. Au,land87. ' Zcrtiire gU« unb ßoana btx OTttif<ben ®<8tn6tn nnb

gtrsl, «arl Ottpak. Vnun ZtU SO. ^xt ©»«UnnB j«t_X«TWmfd)«n Zbeotie. Gata 7.

etnifeaktrs. bie^Tübtt. Von^.^.Sriegl JtanrfBtt a. W.
f»«mb«l»t, «. o. ©fbäatniBube oen £ö. Xooe. »erlin.

ettünui M »tnidev ia |«t H$tnx. $0» «. ©üd)nef.
Ihi «fjtn. ««WjiQ.

{i«mb«Ibt, flltjoibtr ben. oon ©djltibt n. U***rt Zt* 19.
Lr«b«r Land u. M. 9.

ftftKkolbtftief in »trlin. C**r Land *. Jf. 4.. ni-tr.
Hg. 1970.
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Steteorolojie.
Tti fltim« »Ott »•rbbeutfdjlanb. SGa<b*

bem feit (Brünbung bei preufjlfäjen meteoroIogU

f$en Snßituti im 3cu>re 1848 20 3abre t»er*

ffoffen maren, tyit ber berübmte ©orßanb beffelben,

$rofeffor T or»e tit Berlin, ©eranlaffung genom«

mm, bie Refultate bei ©eobaajtungen gur 5öt:

arbeitung einer Ältmatologie ftorbbeutfölanbi ju

tettoertben. ©er crfie T$eil biefer grofcen Arbeit,

te>eld}er ftd) auf bie ©ertyeilung bet SBfirme be*

Stellt, liegt gcgentofirtig bor. ßi rcerben in bem-

felben bie Tentperaturmitlel für 159 Orte, fotoobj

für bie einzelnen Sftonate, ali bie 3öb"ljeiten

unb ba8 3«$t felbß, utitgetbeilt. Weiß liegen

biefen ©erabnungen gtoangigjfibrige ©eoba<btungen

ginn ©runbe, unb ei ergibt fla), bo§ biefer 3<i**

räum im ungemeinen »oDfommen ausreißt, um
mit genügenber @i<berl?cit 3KitteInxrtbe für bie

Temperatur erlangen gu ttnnen. To»e bebt

r>ert»or, bafc im Sägemehlen bloß ber 3anuar

ertva» »arm fei unb bar)er roabrfcbemllcb

nrieber einmal ein rec^t falter Januar bebnfs ber

Äompenfatton gu erwarten ßebe.

33ctrad^tet man bie monatltdje 5Pcrtbftlung

ber Temperatur genauer, fo tritt im Januar ber

ertvftrmenbe (Binflufj ber Kerbfee fer>r Kar b«*»r,

»Sbrenb im ®egentbcile bie Oftfee im grübjobre

bie Temperatur ber «üßenlfinber b*rabbrü« unb

bafür bie §erbßtofirme etmai fteigert %m norb;

toeßlid)en Teutfdjlanb bil gur 2Rünbuna ber

Söefcr finft bie mittlere Temperatur bei Sanuari

ni<bt unter brn Oefrierpunft, attein in bem Weifst,

ali man fi«b ißß<ber toenbet, mirb rt rater. £ai
Sftarimum ber ©ommeno&rmc, bie mit bem 3Cb*

flanbe r>om 9Reere gunimmt, febeint an ben Sfcbeui

in bie 925b/ r»on 3Raum)eim gu fallen. Tie Scr-

finberlitbreit ber monatlicben SEBfirmemirtei in ben

eingelnen Sauren iß in ftorbbeutfölanb um ein

fe^r (SeringeS großer ali für ©Übbeutf6lanb,

bleibt aber betr&(btü$ hinter bem turopSifcben

9tu|tanb gurücf. Unter allen SRonaten geigt ber

September bit grffcte ÄcnÜanj btr Xempcratur tn

ben r>erf<biebenen 3^tm
Tie natbftebenbe £afel enthalt naefc Tott'I

großem Sergei<bniffe bie Temperaturmittet für

einige Orte ftorbbeutfölanb*.

ftlein.

Ott Oonuor gebt. Wätj nptii flHoi 3uni 3uli Huguft «3«vt. Ott. 9to». See
|

OaDt

Ä3nlß«6erg . . -3,0 —8,0 -0,2 4,4 8,6 18,5 13,8 13,4 10.4 6,6 1.3 -Vi 5.4

5Donjig .... -1.5 -0,5 1.8 5.1 8,8 12,9 14,8 13,7 10,9 7,3 3,3 0.1 «,«

ÄitI 0,0 0,9 8.1 5.» 9,1 18,4 13,5 13,3 11,1 7.7 3.1 1.1 «,7

$ambura . . . -0,8 1.3 8.7 6,0 10,8 18,4 13,5 13,6 10,6 7,1 IJ
»ftlin .... -0,7 0,7 2.5 6.6 10,5

i

iM 14.8 14.4 11,5 7.9 2,7 0,6 7.1

Stottrn . . . 0,0 1,2 3,1 6.7 10,7 14,0 14,8 14,4 11.5 3.1 3,1 0,8 7,1

»«•loa . . . -1,7 -0.4 1.7 0,8 10,4 13,9 14,7 14,3 11,1 7.6 8,0 -0,8 «.*

Sjzü( .... -0,7 0,7 2.4 6,5 10,4 13,9 14.6 14,8 H.3 7,7 8.6 0,0 7.»

$annot>ct . . . 0,4 M 8,9 6.4 10,2 13,2 14,0 13,8 11.4 8,0 3,2 1.6 74
gjJünfttt . . . 0.8 8.0 3.8 6,7 10,0 13,0 13,6 13,6 11,4 8.2 3,6 1.9 7.»

«Bin .... 1,3 8,5 3,9 7.7 11,0 13,9 14,8 14,5 12,2 8.9 4,1 2,0 84
gronrfurt . . . 0,0 1.7 3,ß 7.8 11,1 14,5 15,5 15,1 19,2 8,8 3,3 0.8 7,7"

SKannljeim . . 0,4 1,8 4.1 8,4 12,3

7,6 1 10,6

15,8 16.2 15,3 18,7 8.4 3.6 1.0 ! 34
3tict .... 0.7 8,1 3,7 13,8 14,5 14.8 11.6 8,3 3,7 1,5: 7,7

lieber bie Slbnabme ber Temperatur mit

aunebmenber $tye bat t>or einiger 3eit $ann
Unterfu^ungen angefteUt, bura) meiere bie 9Reteo«

wiegle mit einigen intereffanten Taten bereid)ert

unb baft bii je^t Sefannte neuerbingS beßStigt

roorben iß. (5* ergibt ftctj au8 biefen UnterfÜbungen,

bafj bie Semperaturabna^me mit roaebfenber $ßi>c

bei fübliajen unb fübmeßlicben iffiinben langfamer

erfolgt ali bei nbrbliajen unb norb6ßli(ben, fotoie

femer, baf? biefe »bnabme in bebeutenbem SNafct

von ber ©tSrfe beiföinbei beeinfluß »irb. ©ei

bic firme mit gunebmenber Gr^ebung in ber

Sltmefpfyfire bis gu einer getoiffen ^?be ßeigt,
fanb au(b $ann beßfitigt. 3m 3anuct^ iß btefe

ßunabme am grbfeten unb betrügt 1° bei t>unb*rt

tbeiligen Tb.ermometeri für 215' ©rbebung. %>it

geltem Sffietter unb f&macben Vuftßrcmungen

jöflfit ftd) bie Temperaturabnabme in ben untettt

Suftregionen beträcbtlitb, nimmt aber in ben b>5r)e-

ren ©(bieten ber 9ttmofpb,5re bafür um fo raf&tx
ju. Tie merfwürbige, bu«b bon 6onflar
1866 febon feßgeßeßte Tbatfad^e, ba§ im
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Hnomalie tritt übrigen« nur bei ruhiger Suft

ein, inbem fia) bann bie falte 2uft am tiefften

lagert; bei ßfinmföer SBttxenmg flnbet eine reget:

mfi&ige Slbna^me mit toadjfenbcr ß&V ©tatt. 3m
gtü^ia^re ift bie Sßfirmeabnabme in ben untern

©Atzten langfam, »Irl rafeber bagegen in ber

£B$e. 3m ©ommer flnbet bat Umgefefrtc

©tatt, bie IfinperaturaBna^me ifi in ber liefe

raffet alt in ben obern © Siebten be« Suffe

meere«. 3m fcerbße bereit bie« »lebet tote

hn grfibiabjre.

lieber bie Xemteraturabnabtne mit toatbfenber

§?r)e b>t aueb ftlammarion bei feinen Ballons

fahrten in ben 3a$rtn 1867 — 1868 eine 9tei|e

öon Beobachtungen angeßeOt. <5r gte$t mit ötedjt

feleb« ©eobaebtungen ben auf 6>§en Bergen ers

^alttnen öor. glammarion fanb, bafj bie Hb;

nab,me ber fiufttemfceraiur je na$ ben £age«s

jhmben, ben SaljreijeUen, bem 3u^an^ e

^tmmelj}, bem Urförungc ber SStnbe, ber SRenge

beg 3Bafferbamöfe« jc. öariirt. Su« 550 ©eobs

anhingen fanb ber franjbftW« $">tf<b«, bafj bie

fcbnabme ber Sufttenrperatur toeit fcbneHer bei

fetterem al« bei bebeeftem Gimmel ©tatt flnbet,

ua« au$ im ©orau« ju extoarten flanb. 68

ergab fiel) al«-

Hbnabme ber 2uf ttemt-eratur

öti eiltft ffrtjfbnng
bei Weiterem

$timnel

bei bebetfttm

Gimmel

t>on 0 bt« 600 SRrtrr 4« ff. 3« 5.

- 0 » 1000 - 7o ff. 0° ff.

* 0 . 1500 • 10«/,o5. 9o ff.

e 0 . 9000 • ISc ff. n*y ff.

- 0 . S500 . 15« ff. 14« ff.

« 0 • 3000 • 17« ff. 160 ff.

• 0 • UOO - 190 ff. 1C° ff.

©ei briterem Gimmel roar bie mittlere Hbnabme
1° <£. für 189 SReter <Srr;ebimg, bei bebeeftem

Gimmel toar bic mittlere Hbnabmc 1° 6. für je

194 SDleter (Srbebung.

SBtitoeilen begegnete glammarion in ben

ahnofvbärtfdjen ©cbjebten einer grS&ern ©firme

ober bebeutenberen Äfilte, als ber betreffenben $8be

entfpra$, unb biefe ©Siebten burebfebneibeu bie

2uft getoiffmnafjen toie gtüffe. 3n Durdjfcbnttt

gebt bie Hbnabme ber Sufttemperatur am rafebe*

ften in ben untern <ScBicr)trn ber Sltmoftbäw r»or

fieb unb wlartgfamt ftcb in bem2Rafje, al« man
$5b>r fieigt. $)ie Temperatur ber ©Olfen fanb

$Iammarion merfteürbtejer 2öeife l>cber alB

jene ber 2uftfa>idjten, fotoobjl über al« aueb unter

i$nen. Ätein.

Kene Sporte be« »ortUdjteö. Huf ber

legten KaturfcrfcbjrteTfammtuug ju 3rm«brud

t)at ber berühmte (Sntbecfer be« medjaniferjen

SSfirmefiautoalcnt«, Stöbert SRaöer aus $eil*

bronn, eine £b»rie ber (gntftebung be« ttorbs

liebte« euttotcfelt, bie toir mit feinen eigenen ©or=
ten tytt toiebergebeit

„Huf ber <5rbe geben befanntlicb alle ©e»

roegungSerfebeinungen, mit Huftnabme r>on ben

öulfanifeben Hftionen unb ben ©ejeiten, jule^t

»on ber Gönne aus. <5tne biefer XbStigfeiten,

bie toir nun nSb't in8 Huge faffen tooüen, ifi

eine eleftrifebe ©trbmung auf ber (SrboberfWdbe.

J)a§ eine folebe Statt finbet, gebt au« ber 9lieb=

hing ber Wagnetnabel b«r»or, unb ift biefelbe

aueb bureb ßamont blreft naebgewiefen toorben.

SDa eS aber feine ©irfung ob^ne entfpreebenbe

Urfaebe geben famt, fo mug jebenfallÄ biefem

bebfutenben ^crbraudje ton eleftrifdjer 2Iftton ein

fortlaufenber bebeutenber (Srfafc entföreeben. SEBir

baten aI[o itnfere örbe in biefer ^pinficbt als eine

gro§e unb immerfort tätige (SIeftriftmiafcbine gu

betraebten. 3<b fprec^e aber bin nicBt öon ben

fiofaterfebeinungen ber ©etoitter. gür bie fon*

fiante Urfaebe ber fonßanten ©törung be« elefs

trifeben ©leicbgettncbteg bc3 (Srbfbr^ert fbnnen

toir nur bie permanenten Suftfirömungen jtoifcben

ben Zxtptn gelten laffen, bie uni unter bem

Kamen ber $affattotnbe befannt ftnb. ©ie un»

terfle ©ebiebte ber ^affattoinbe nimmt bureb bie

SReibung mit ber SReeregoberflficbc eine betnSöaffer

entgegengefe^te eleftrifebe ©ef^affenbeit an; biefe

Suft ergebt fieb aber, »on ber ©onne ertofirmt

unb öon ber faitern unten naebPrömenben fiuft

oerbrSiigt, toieber nacb oben, um gegen bie ißote

bin ab)utTie|en, too fic bureb bie erbetene elefs

trifebe Spannung u. a. bie prScbti^e Chrfc&änung

fce* ^olarliebte« bntoorruft. 9htn ifi toob,! au

bemerfen, bag wnnoge ber ^fifallfcben ©es

febaffenbeit ber erboberfWcb« bie eleftromotorifebc

XbStigfeit ber fflblicben ^atbfugel burebgfingig

flfirfer aI8 bie ber ndrblicben ift, toobureb e8 ge*

febieb^t, bag niebt nur auf beiben 4>a(brugeln,

gtoifeben $ol unb Heauator, fonbern aueb gtoifeben

bem «Rorbpol unb ©übpol felbß eine fonfiante ©tc=

rung brt eleftrifeben ®leiebgetoidjteä Statt finbet,

unb biefe ift eS, bureb toelebe bie 9licbtung ber 2Kag-

netnabel befümmt totrb. ©en gtoifcbm bem Korbofis

unb ©üboppaffat gelegenen fcbmalen ©ürtet, öon

©o»e berannttieb bie 3one ber Galmen genannt,

tootten toir ju unferm 3toe<fe ben meteorologifeben

Hequator tylfyen. Jfcerfefbe foindbirt befannttict)

mit bem geograöbif^«1 Heauator niebt, fonbem

febtoanft ungefabr 1 — 1 7»° norblict) »on bem«

felbeu b.in unb tyx. Sfca* experimentam crucis

für bie t>ier öorgetragene t^orie, ober toir wollen
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für fefct nur fagen — $ppothefe ton bot Sßaffat:

»inben, al« brr $auphirfache be« (Srbmagneti«*

tnu«, »ürbe nun in bem 9iacb>eife begehen,

bafi bie berannten »erfinberungen, »eiche bie

magnettfchen ©ole fo»ohl al« bie fccrlination

aflmShlig crlriben, mit gleicbjeitig eutfprechcnben

©er&nberungen unfere« metecrotogifcben Uequator«

parallel gehen. 2>a eine folthe Arbeit aber ton einem

einfachen ^ri&atmatme nicht geliefert »erben rann,

fo mufj ich mich bamit begnügen, biefen ©egenfianb

hier überhaupt in Anregung gebraut ju b^ben."

Ute £!?eerie ÜJtatjer« erinnert in genufier

©ejiehung an bie fdjon früher ton bem ©erbienft*

tollen Sie 2a «ite bejüglich bei Sterbliebte«

aufgehellte $r>pothefe. hiernach entfielt ba« «Horbs

liebt baburch, bafc bie ßrbe negatit unb bie

atmofphartfcbe 2uft pofüit eleTtrifcb ifi, »Ährenb

bei einer gc»iffen Spannung tiefe (SIeftricitSten

ftcb an ben ©olen ausgleiten, »eburch in ber

(Srbe Ströme teranlafct »erben, tcelebe gcto&hnUch

auf ber norbltcben £albfugel ton Starben nach

©üben geben unb bureb »clebe bie Wagnetnabel

abgelenft »irb. Um biefe $wothefe erperimentcll

ju prüfen, ftedte £e 2 a 9ttte einen Stab au«

weitem (Sifen bureb eine hBljerne Äugel. «n ben

beiben (Snben be« Stabe« »aren ©la«r&hr<hen

befefltgt, in benen bie £uft terbünnt »erben

rennte unb worin ringförmige (Sleftroben ben

Guben be« »eichen ötfen« gegenüber ßanben.

91uf ber b,5Ijemen flugel »urben nun Rapier:

fireifen befefügt, bie torher mit Salj»affer an*

gefeuebtet »orben »aren, ju bem $a>tde, inbucirte

Ströme ju erhalten. <Sine in ber 9Whe frei be«

weglief aufgehängte SRagnetnabel biente baju, bie

Slblentung bureb jene Ströme ju beobachten. Der

weiche (Sifenfern »urbe nun magnetiftrt unb ein

3nbuftion«ftrom ber 8lrt geleitet, ba$ er immer

in gictc&em Ginne ton ben fingen in bie ©or*

r5^ren §u ben (Snben be* Kriegen (Sifen* ging.

£ic Grfcbeinungen üeflten ftcb terfebiebenartig

bar, je naä)betn ber pefitit* Strom tom Gifen ju

ben {Ringen ging ober umgefeb^rt. ©lo§ »etm ber

weiche (Sifenfem negatit elef rrifdr) war, entfianben

fitchtgarben, Sr>n(idb toic biejenigen eine« *Rorb*

liebte«. Sei entgegengefefcter Richtung be« Strome«

fcilbeten fich s»ei bureb; einen bunflen Kaum ge*

trennte £i<ht»ege.

Die £b>orie ton De Ia Stifte fo»o$l, »ie

bie juerft mitgetb.eilte bon 9tobcrt9Jtaterfint>

freilicb noch baoon entfernt, atte (Sinjelheiten,

»eiche fieb bei ber grage nach bem Urfprunge be«

Worbltchle« barbieten, ju erft&ren, aber fte ftnb

boctj ohne ©ergleich mehr auf »iffmfchaftlicbe

©rinciplen gebaut, al« bie $$pothefe ton 6 i 1 b e r

*

mann, ber, gefiüfct auf bie Änfchauung von ein

paar Worblicbtcrn, bereit« mit einer CrrBSning

berfelben jurfymb ip. „Unfere Beobachtungen",

fagt er in einem Berichte an bie partfer SlTabemie,

„harmoniren bemnach mit ben allgemeinen Vfn-
rien, »eiche ©enjamin granflin, ©ecaueret, £e Ia

jRice, 2effan unb HRarU ©aop über bie 8?*

jiehungen aufgehellt, bie jtoifefcn ben Urfocboi ber

(Gewitter unb bem ©rfc^einen ber ^olarTtcbteT

erifiiren. <S« fcheint un« barau« ju folgen, ba|,

»enn bie ©ampfbl&fichen ber unteren £uftfchi^rm

fiatf mit dleftricitat gelaben fmb unb bureb irgenb

eine Urfacbe Sfttration nach ben hbb?rfw ®egen=

ben eintritt, biefelben ju f(einen ©rUtaien frb*

ftaOifiren, »eiche ber auffieigenbeu ©e»egung foU

gen, unb bog bann ihre ©leftricitSt bureb fietige«

abfliegen an biefen (gi«fiüc!chen al« »olarricht

ft*tbar »irb. (Jinen ©e»ei« für folcbe aufftetr

genbe Strömung bietet bie unbulirenbe ©megung

ber fterblichtjtrahten ton unten nach oben, beim

man ficht, »ie bie ffichtfirahlen ton ben unteren

Theiten aufgehen unb in bem SRafje erbtaffar.

al« fte hbh« ftciA«t. S*licfefich frt noch auf

eine ©?siehung jteifchen ber 3ntenfttSt tiefer auf*

fieigenben Strömungen unb ber StSrfe ber elef*

trifeben (Serotttrrentlabungen hinge»iefen. Sir

baben nfimlich beobachtet, bafc, \t reicher bie

airru«büfchel finb, »eiche ton bem obem Vftüc

einer ®e»itter»olTe au«gehen, um fo feltncr nnb

fch»Sch«r bie bort entpehenben ©lifre ftnb." 3Hefe

gan3e S^eorie Silbermarm«, »enn fte überhaupt

einen folgen tarnen terbient, r)at nicht ben

anergeringPen »iffenfehafttichen SBerth, fte jeigt

auf« Neue, »ie bie granjofen t>inter ben ffert

fchritten ber beutfehen SBif[enfcb>ft jurücTgebfieben

finb. SÄucb »urbe ihrer nur au« bem @nmbe

hier gebaut, »eil beutfehe Journale fte all einen

hochwichtigen ©eitrag jur fiehre ton ber (Snt*

fiehung be« 9?orbIichte8 ihren Sefern aufttfeben gu

müffen glaubten. jflein.

Jtterartfajf Hadjroeift
40.

aSoaSi, Qinflug auf bie iDitlftnnj- Oa*a 7.

Worbliitt. €fectium bffftlbnt. Ga*a 7.

KufcIo»D, WtgenötxWttntfJe. Gata 7.

CtÄmt nnb barnnmif^e Hatexfd»ie»e. Kmurfornktr 39.

It«btTBt«rbtTMltniÄftn bofirt«n»rfUen. KatmforKktrit.

, mtuiffern fufcfm fu DurOen nnb ftlnffes

it)r«t öafitnctcölb^m, oon o. Vi tb elff 3 b V £<»*a r.

öatra, Bntrügt jnt Älimatologie teff.
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amimattiatt.il beS Strauße«. Grfotglofe

Berfudje in ber Straufcenaüc$tung ftnb fowo$l in

3Rar feil Ic at« in ©ari« gemalt worben, ba*

gegen haben bie bejüglicben Bemühungen in

glorenj unb Slgter nach einer TOitt^cilung in

„Chamb. Joum*i" beffere fRefultate gehabt. 3n
Algier oerunglüdte eine ©tut, toril ba« Sief! buttt)

Siegen litt ; alt ben ©ögeln bann aber ein Sanb*

bügel bereitet würbe, fdjarrten fte auf bem ©tpfel

beffetben ein neue« 9leß au2 unb Gnbe %vmi

(1857) fingen fäe an, t5glitb einige Stunben ju

ftfeen, am 2. %uli trat ein regelmäßige« Styen

ein unb am 2. September fab man ein 3mto,c8

umhergehen. Sie« war ber er fl e autb, entifö)e

Sali, ba§ ein Strauß in ©cfangenfcbaf

t

ba« 2ag e« liebt erb tiefte (oergl. ©rehm«

3uuftrirte« SbUrleben , ©b. IV, S. 528). 3m
3a$rc 1858 brütete ba« nJmlicbe ©aar oon

12 Giern 9 au«, unb w&hrenb ber folgenben 3&$tt

mar ber 3ü$ter £arbo, auch mit anbern paaren

gleich glücllia). 3n 10 Sauren (1857—1867) legten

42 $aare 875 Gier unb brüteten 162 3unge au«,

»on benen nach ©erlauf ton 3 ÜJlonaten noch

103 am Seben blieben. £arbty gibt intereffante

Ginjelb^eiten über ben ©ewinn, melden er an

feiner Schaar r«on 21 männlichen unb weiblichen

Straußen im 3ab,re 1866 gemalt hat. Sie ®e*

fammtfumme biefe« ©ewtnne« belauft fi<^ auf

5918 grc«. ober 281 grc«. 80 Gent, auf ben

Äotf. Stefe ©ögel oerjebren tfigli$ 500 ©ramm
®ra«, unb toenn ©erfte unb biefe« fehlt, in Stficte

cKfdjnittene Cfuntia. Siefe Nahrung terurfaebt

mit Ginfcbluß ber Wartung nicht über 20 Gent,

für jeben Straufc unb lag ober 73 §rc«. i5b,r;

lieh« Sie Gebern tiefem ben größten £$eil be«

Gewinn«; fte werben in öffentlicher ©erfteigerung

unb bem ©ewicht nacb »«rauft: 50 au«ge>

wallte Schwungfebern würben ju 199V, grc«.

gefebSfct. SSenn Strauße einmal in foleber

SKenge oorhauben ftnb, fagt ber ©ertebterfiatter,

baß fte auf bem ftleifcbmartt oerrauft werben

fönnen, fo wirb natürlich ein neuer ©ewhm au«

bem »bfafr be« gleifcbe« erwaebfen.

3luf 9lnfua)en be« dürften Semiboff ifz bie

&fftimatifation be« Strauße« auch in bem ©arten

»on ©an Sonatoin glorenj, unbawarebeiu

fall« mit gfinfligem Grfolg betrieben worben. Ser

©eriebt ergibt, baß bie erfte ©rütung nur oon

bem aJlfitmcben geleitet würbe; ba« SBBeibtfm

ram nur an bie Gier, wenn erflere« fieb, um
Wahrung |u ftdt) ju nehmen, jurüefgejogen blatte,

unb breite biefelben bann forgfSltig b^erum,

worauf e« ftcb entfernte. Sie jweite ©rütung

würbe abwecbfelnb oon SDWtmcben unb 2Beibcöen

übernommen, ber größere Zfydl ber SMühe fiel

inbeß bem SRSnncben jur Saft. Ginmat aber,

njSfjrenb eine« ftegenguffe«, at« eine« allein ba8

9left nic^t fcbüfcen tonnte, faßen fte beibe barauf.

(©ergl. ©rehm a. a. C.)

Hl« einer ber intereffanteften Orte für

©tranftcnjncbrung muß aber ©renoble be:

traebtet werben, ba e« unter 45° n. ©r. unb bei

645' über bem SRecrc nur eine mittlere lern*

peratur oon 9 1
.',

0
9t. beft&t. 3m «oril 1864

batte ein männlicher ©trauß in bem Wflimat

fation«garten ein l'/t' tiefe« unb metyr a(« 3'

breite« fioeb jur aufnähme ber Gier au«gefcb>rrt.

Sa« £egen begann im Wlai unb ging mit ber

größten WegelmÄßigteit in 3nten^allen oon Je 2

Jagen bi« jum 6. 3uni oor ftcb, ju welker 3eit

bann 11 wo^lgebilbete Gier oor^anben waren.

Hm 25. 2Rai wfinfebte ba« SRfinncb^en ju brüten

unb nacb. bem 30. ÜJlai oerließ e« ba« 9teß nur

noeb., um bem SCßeibcben $u geRatten, ein @t ju

legen. SWacbbem ba« le^tc Gi gelegt war, faß ba8

Seibeben tSgUdfr einige Minuten lang auf ben

Giern, bem 9c5mtcben bagegen fiel bie« ®ef6Sft

flet« minbeften« 22 (Stunben tSglieb! 3U. %tbtn

2Jlorgen um 7 Übt würben bie Strauße au«

ibrem 9ceft herausgetrieben, um oor bem §rüb;

ftücT, ba« au« ©rob, ©erfle unb @ra« beftanb,

ftc^ einige ©ewegung au maO)en. 9cacb ©eens

bigung be« SPcab^t« reb.rten fte ju bem 9ceft autfief,

oon welcbem fte ftcb für bie nSc^Ren 24 Stunben

niebt entfernten, ©on ben 11 Giern würben 2

oor ©egimt ber ©rütung aerbroefcn; am 44. tage,

naettbem ba« Sifcen begonnen, fat> man ein

3unge8 am SRanbe bc« 9cefle«, unb nun jwang

man bie Strauße, ba« 9?eß au oerlaffen. G«
batte 2 oon ber Schale nod) nic^t freie 3"nfl<-

Drei unbefruebtetc Gier würben entfernt unb 4

zweifelhafte Gter blieben liegen. Sa« SJtSnncbcn

nat)m, fobalb e« gemattet war, feinen $ta$ wieber

auf bem 9ceüe ein, al« ob e« nicb.t berührt wor=

ben wfire, mit ben 4 Giern würbe aber. nic|t«

ehielt, fte enthielten beim 3erbrec$en lobte in
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fcerfdjiebenem Alter. $)ie jungen froren einen

Xag nach bem AuSfcblüpfen unter bem 2R5nncben

berr>or unb begannen ®anb unb einen für ibre

«eitern beßimmten Seift bon Giern, ©rob unb

Sättig gu ^itfen. Sie Ratten etwa ©eflatt unb

©rbfje einer weibliehen wilben Gute, würben aber

in 14 Xagen nabegu hoppelt fo groß unb beglei»

telen bie Alten überall b,in. $atte baS ^anneben

baS 93nttflef(baft faß gang allein beforgt, fo geigte

fieb nun baS ©eibcben als hW angfllicbe

2Jhiiter, behielt bie jungen beßtabig im Auge

unb lief augenblicklich gu ihnen, wenn fie ityax

3tuf wrnahm, welcher mit bem eine« in Angfl

»erfefeten jungen Truthahns Aebnlicbreit ^at. —
liefen ^alb gegfibmten Straußen lieg ftcb alfo

ein SRangel an natürlicher 3uneigung gu ihrer

©rut nicht »orwerfen, auch, waren fie nicht fo

bumm, als ihnen naebgefagt wirb; fie waren febeu,

aber ebenfo fSbig, aubfingUcb gu werben, wie bie

meißen unferer $au$tbiere.

3m 3&h* 1865 war bU ®tranfienäücf>tung

in ©renobte big gum 10. URonat erfolgreich, bann

aber flarben 3 auSgewacbfene 3U"8C <w Änocbens

brücbigMt, wobureb man Rcb oeranlagt fab, bie

Nahrung gu finbern. ©outeille, ber Seiter biefet

SSerfucfje, welche „in einem ^ofraum" angefieDt

Wocben waren, betrachtet rrofe aller Unfälle bie

gortpflangung ber geahmten ©traufie als eine aufi*

gemalte fcbatfacbe unb erwartet Den bcrfelben in

jeher©egiebung gfinftigeGrfolge. SDerSrrauf? eignet

fidb burcbau8 für ben $?lcifc&marft, baS t^l c i

f

ifl reichlich Dorbanben, nahrhaft, woblfcbmectenb

unb ähnlich bem ^afenfleifcb. Ober auch bie

(gier fommen aI8 ftabrungSmittel in ©etraebt.

$)rei Segimgen im 3a^r 1866 ergaben 45 (gier,

bie im ©angen 154 ©fb. wogen unb, auf »er*

fötebene SEBeife jubereitet, ßets gut befunben wur:

ben. 5)ie gebern ber erwachsenen Gtraufje

würben nach ber SWaufer für 300 grcS. t>ertauft.

©outeine berechnet, bafj bie ftfitterung im 3abr

80 bis 90 grcS. »ro «otf foßet; im 3abr 1866,

welkes am wentgflen einträglich war, IBße man
für gebern 300 unb für bie Gier, bie fet>r billig

verlauft würben, 180 grcS. (Siefen nun für Gr«

näbrung unb SBartung ber 2 ©traufje 200 gr.

ab, fo bleibt ein (gewinn Don 280 grc«. 9Ummt
man aber ben £urcbfcbnUt ron 3 3*^™ unb

rennet man bie zerrauften 3ungen &Ö3U / f° be*

lfiuft ficf> ber Oewinn auf 560 grcS.

«itterling unb SRateratufifpcr. ©eben feit

lange fennt man baS ©orfommen »on gifebeiern

im 3nnern ber Äicuien ber TOalermufcbeln

(ünlo), aber bis in bie neuefte 3*it waren bie

nöberen 5Berb,ftltniffe biefeS eigentümlichen ©ara*

fttifmuS ntd)t fieber nadjgewiefen worben. £ie

3Walermufd)eIn wiffen fi^ befanntlia) mit tbjxr.

gugefttfeten 5u§ fo tief in ©anb ober S^Iamm
ju »ergraben, bog nur ba8 Wintere frifje Gnbe ber

®cfcale noefj b^eroorfieb^t. Sage, ja SBoc^tn lang

fieefen fie bann an berfelben ©teile, b>Iten ba£

b,eröorßeb>tbe (Snbe ber <5a)ale geöffnet unb fflieben

ben aRantel, iene aarte $aut, bie bie beiben

«S^alenb^tlften innen bebedt, etwas bor, um mit

bem SRanbe berfelben jwei Ceffnungen |u bilben,

uon benen bie eine jum (Sinfaugen bed SBaf^erS

unb in biefem enthaltener 9la$runa3tt>ette, bie

anbete jum 3(uSßogen be« bura> bie Äiemen aul«

genügten ©affer* unb ber ©rrremente bleut, mt
ben ©afferflrSmungen gelangen nun aber aneb

mancherlei Heine geinbe ber SDlufajel in bal

3nnere berfelben, fo fleine STOilben, welche in ben

kantet unb bie Äiemen ber ajeuföe! ibxe Gier

legen, unbSSürmer »erfebiebener «rt, bie fi$ in

ben innern Organen anfiebeln. 9m auffaHenbften

aber finb jene großen gelben gifebeier, bie büt ju

40 in ben Jtiemenffic$ern fledfen. 9loH (3oolos

gifajer ©arten) ifl ti gelungen, über biefe Hier

ju toaflSnbiger ftlar^eit ju gelangen. 9t fanb

in SRatermufajeln bei 2Wain8 bie etilen Gier

Witte Styril, unb feb>n am 8. SWai waren bie

Gier t^eilweife ju fleinen gifebjen entwicTelt, welche

(anggeflrecTt in ben Sriemenfa
,

$ern fleetten, 7 Xage

fräter jeigten ftc5 bie erflen reifen %tfä&m in bei

9c&b,e ber ttuJwurfSb'ffnung ber TOufcbel. ©03t,

welker föon 1848 bie (Sntwidelung foId>er %t\ty

cb^en in SRalermufcheln beobachtete, fiel mit 9iecbt

baS früb,e Slu8fcblü>fen ber §ifa)e aug bem Gi

auf, in rinem Stabium, Wo fie bei anbem gifefcra

noch im Gi bleiben. Diefer Umflanb, ber nüht

ju überfehen ifi, weift mit ©eftimmtb^U batauf

hin, baft bie garten Gmbrponen eine!

@a)u^e8, wie ihn bie ÜXufchel bietet, be«

bürfen, bafc ihrScrfommen alfo fein jufaüigel

ifl. Sogt glaubte bie auS ben Äiemen befreiten

?jifche ihren erften Aufenthaltsort wieber auf:

fuchen gu fehen. ,^h^ gangeS ©erhalten ft^eint

aber gu beWeifen, bog bie Äietnen ber gewöhnliche

Aufenthaltsort biefer Gmbnyonen finb."

©elchem gifa) nun bie Gier in ber 2Ralm
mufa)el angehören, ifl bis je^t ein SRSthfcl ge«

tvefen. Siebolb f)Cd in feinem SBerfe „55ie Süfc=

waf]erftfa^c r>on SJltttelcurota" bie Gier beS

©itterlingS , Rhodens amaras, alS biefelben bes

fchrieben, welche in ben ÜWalermufcbeln oorfommen,

aber ber Bufammcnhang war u)m niajt befannt.

©ei bem SSeibchen beS ©itterlingS entwidelt ftcb

gur Saichjeit ein eigentümliches Organ, welches

einem SEBurm Shnlich an bem gifch ^erabr)&rtgt
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nb oft eine Sänge t>en 1'/«—2" erregt, ifl

tote ft<& heraulgefletlt hat, eine eegrÖbr*#

ie, nachbem fie i^re $unfficnen toQenbet $at,

lieber ju einer ganj furjen VaviUe einfehrumtft.

«tun fiimmt auch bte gaithjeit be« Sölttetlinfl«

nit ben SBeoba<htungen ton 9ioU, unb c* fann

* feinem 3t9e 'fc^ unterliegen, baß ber Vitterling <i

iß, melier feine ßter in bte 2Ruf$el legt. DU
ßegtöhre iß ba* Organ, roelcbe* ihm bie* ermögs

liebt, unb bte SWufdjeffäalen finb an ber betreffen*

ben ©teile fo gehaltet, baß, »enn fit bat I^ter

beim Einbringen ber SegrÖbre bei ftiföc8 fdj liefet,

bie lefetere nicht gequetfebt, fonbern beim ßurücf*

3ter)m Iebigli<b au*geßri<ben toirb. 5Da8 Der?

febiebeue (SnttoicfelungSßabium, in welkem man
bie (Smbryonen in ein unb berfelben ^Ruftet

trifft, betoeifi, ba§ fie bon r>erfcbiebenen $tfcben

bcrflammen, bie ^intereinanber bie 2Rufcf)el be»

fugt b^aben.

$>ie itaitentfifte »ie«. ©i» auf unfere

Zage jücbtete man in fceutftblanb nur bte ^eimtf^e

Viene. Djierjon führte 1853 bie italienifie SBiene

bei unl ein, toelcbe juerfi für eine eigentümliche

2trt gehalten, bei genauer Unterfu<bung aber al3

eine ©ariet&t unferer ©iene erfannt nmrbe.

Krcujung*proburte italienifcher ffieibeben mit

beutfeben 2H5nn<$en trugen im erflen ®rabe ber

StuÄartung noch bie italtenifcben 2RerTma(e an fieb,

aUein feejon im jtoriten Orabe ber ftuftartung

gingen bie SWifchlinge nad) j»ei Stiftungen \)h\

au*einanber: ein 5£b.eil fiel Seht beutfeb, ber

anbere italienifö au*, «uch paarten fiel) bie

2Hif$Itnge erfolgreich unter einanber, unb bamit

mar ber 6rfabrung8be»ei* für bie Slrtgleichhcü

ber beutffen unb italienifchen Ciene geliefert.

Hu<$ beafiglitb ber Sgtjptiffen SÖiene »ar

bemiefen toorben, bafc fie nur eine Varietät ber

Apis mellifica L. fei (»ergl. ergSnjung«bl. 55b. 1,

JTiterarirdjf

S«B«ri*M , Berliner , Don 8 r t f) n. Wtmttrmann* Monattk.
157.

Biber, «Uten unb «etoobnteiren bei ometi!onifo>en. An*.
Und 4g.

»itttrli«! »ab ItatcranMel, »ob »od. Z<**. Oaritn 9.

SroiUcn! Zltertwlt, tion $cnfel. Zool. Garten 10.

Btfn)e, etertrtffe, OneOt ber ftlectticttfil. Au* d. Sat. 84.

- IUUBUi'1. Ändernd 87.

5lu 9 D(r«*«ii, oalbcm 9ta<DtWben btffrtben, »on »rt(jm.
Uarlenl. 43.

©«IDdBlBIfrgtittnj, vott ObbCl. Zool. Garten 9.

«•ttcSanbercrin, Mftotii, in Jlotal. Autland 48.

$cfrrf<tnfc, BC«R. An* d. A'al. 89.

^nbnrr|unbr, t?on ÄÜaibutg. ßalon jS.

fmmiBtrjtjittmi bei «oncomtau. Andamd 85.

Qafcvte», Ion» unb «timmapbotote. a**a 7.

ÄijtT, Minbc unb Zermitcn. Autland 87.

•t^mllr, Ailaras folgen f. niuttr. Ztg. 1886.

ttTflänjunfllbiattrr. 9b. IV. ^eft l>.

©. 360: lieber bie geogra^bifcb« Verbreitung ber

Honigbiene, t»on Dr. Oerfificfer), unb al« nun

1661 bie Sg^tifcbe Ciene bei unS eingeführt

würbe, gelang ejS ^errn 93ogel in 2ebmann*b,Bfel

(3eitfcbrift für «fHimatifation) fet>r balb, unter

ftcb jeugungtftyige 3Rifcb(tnge «on Sg^tiffen

Königinnen unb beutfeben 3R5nn$en ju erjielen.

£>a8 9iefu(tat n>ar aber ein mefentlitb anbereS als

im erflen SWifflinge jroeiten ®rabe l gingen

nfimlicb feinelweg« in bie beiben 3Rutten>arietSten

jurücf
, fonbern waren jum XfyeU in Jarbe unb

®rbj}e ben italienifcben Lienen fo gleif, ba&

felbfl ber geübtefle ftenner fie von ib^nen |nidjt

unterffeiben fonnte; ein anberer Xr>etC batte bte

©röfee ber figi)ptif<ben 33iene unb ba« febwarje

$autffetet »ar »eifelicb behaart. 3n eutfrreebenber

SBeife fortgejücbtet, erbSIt man fdjon im jtoeiteu

unb britten $robuft ein ©cfflecbt, baft fowo^l

in ben Königinnen, alg auf in ben Drohnen

unb «rbettlbienen tooüfommen italieniff ip.

S3ogel iß nac$ biefen (Srfabrungen geneigt, anju*

nehmen, bafe bie italtenifcbe 93ariet5t au* einer

ÄTeujung ber beutffen unb Sg^tiffen b^oors

gegangen fei. 97acr) OerfiStfer, roelcber bie vbdtge

tlebereinfUmtnung ber oon IBogel erjielten ÜRifcb-

linge mit ber italieniffen Wace anerrennt, roiber-

fprift inbefj bie geograp^ifebe Verbreitung ber

brei {Racen einer folfen annähme in augenffein-

Ufer Seife.

Vogel b^at aueb 3ftifd}linge t»on italieniffeu

Königinnen unb fig^tiffen ©rönnen erjeugt unb

bfilt biefe neue 9lace für bie föbnfte, fleiiigße

unb barum ttortyeilbaftefte unter ben bii^er be*

rannten, ©ie jungen Königinnen ftnb matyre

Vracbieremplare, benn ade ^interleiblringe glSnjen

neben bem ffroarjen Saum im ffönften Woth*

gelb, unb nur bie £interletb$fm&e ift ganj

ffwarj.

H a a) weife.

ftrifbtU in »oläPino. JfcdmrforKktr 34.

gMbfftnerftff, eiDnolosifcDe Urfod)en ber «etbreitwiB etniBer

eon gtiebeL z, /. EtknoU^i* 4.

255crrt#tiffr, Vtbm in berfelben. Katurfoncktr 48. S3on

©djmtbt. Andand 87. 88.

VtlliotborUtitatR au« «Bietifa »a* önfllant. Zool.

Qarten 10.

%umt mit Ounaen. Daheim SO.

Woubjxjgtl, iDanbtrunfltn über ben ^otporuf. Au* d. Sat. 43.

ftcb, auf bem fceben bei. Von 3K Aller. OarUnl. 85.

einflbÖBtl in bti »efangenWoft, oon 9t filier, ßalon V. i.

gJpcrlino { P a P (, 0*'# »OB St. 8iu|. Vtbtr Land u. M. 4.

Hpinntn, £cobact)tungrn an ben. Au* d. Jfai. 34.

Ztierniatn, bon SWattenl. Zbol. Garte» 10.

OitftPur, Sottpflanjuna btfjelben. An» d. Not. 88.

Biftl, auJgeSorbcne, ber IRafbrenen. Xoiur/or*tKtr 37.

— Wiften berfelben nnb fjorben iftrer fiebern. Ka/ur-
JvrKktr 89.
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qJMhcIogU unb TOtbltli.

in 9taUI.

tlnttttr, eint bcutfät efllong«, »cn «oll. Ä>oI.

Garten JO.

Äjrlla. StDififutctiafilidjt Grgebnifit ber JRm'tn in Oflattit«
von 3. <5. oon btt £e<ftn. 3. So. l. tlbtt.
©äuflftbirrc, SJöfltl. Bmptjibiru jc. ?tü>jia-

Dr^jtCB, »eitrfigc jur Scanlnil berfttbra, ooa Witfflt.

(Tanftblirn (Dtrtffl»), jabanifdir, tton 5.Q.?tf4Te. (EafftL

^limmcrltüirflunö, oon H. SB. {Sagctuaan. 8fip}ij.

J)l)t)fiolo0te «nb ilte&trin.

2>ie ^irlungdtoeife ber rämif^en, tfir* I

filmen ober irifdje» Bftber. Dr. üivpert (tfijja)

bat hierüber auf ©ruub ber bisherigen erfat)run=

rungen an ©efunben unb ffranren wie unferer

^ortolcflif^rn Äenntmffe überbauet in ber „Vtr-

Uner flinift^en ©o<bcnf<brift" bcacbtenSroertbe Gr=

ISuterungen gegeben.

(Sin Sab mit warmer trocfncrCuft übt

toor jug8wcife auf bie £aut eine mobifici-

renbe unb alierircnbc ©irfung. Die $aut aber

bilbtt ben {Regulator btr tfptcrifcben ©arme, ift

oIS SlufifdjeibungSorgan oon Jtoblenf&ure unb

©aljen ber ».nötige Unterflüfeungiaovarat für

SRefpiraüon** unb £>arnorgane unb b>t wegen

ibrer gSbigreit, ben ©auerfloff ber Cuit ju ab-,

forbiren, bob,e ©ebeutung für bie (Srpaltung beÄ

Sebent. Unb ferner ift eg brfannt, bafe bie SJJebr--

2<t^I ber ÄraniTjeiten be* SRenfcbengefeblecbt« auf

Unterbrücfung ber 4>utfunflionen bafirt. Darum
ifl eft ein« ber wiajtigfien Probleme ber #ogiene,

baft $autgewebe berart ju ft&tfen, bafj baffelbe

ben anbauernben SBariationcn in ben Scmteraturs

unb fteutbtigfeitgoerijfiltnifien ber 2uft fräftigen

©iberßanb entgegenfefcen fann.

Die Sltymung bureb bie £aut wirb bureb

jablreiebe fieine ®<bwelftbrüfcn unb bie He um=

gebenben familiären Clutgeffifje oermittelt. Der

SÖleufö befifct auf feiner ffBrr-eroberflädje 2,380,000

<2d]Wetfjbrfifen (narb ©ereebnung bejS Anatomen

Äraufe). §terau« erbeflt bie ©ebeutung ber £aut:

tranfoiration. S3ei nur jweififiubigem Hufent&alte

in feigem Suftraume oermag ber Horner 5 $fb.

SlüfHßWt bureb <5rb>c»fj abzugeben. Die wiaV

ligftc gunftion ber $aut nun ijt bie 9t u S f cb e i

bung oon ©affer au8 bem Organiimu«, fei

c§ in gorm unflotterer Dämpfe ober in flflifiger

©eßalt. Da ti jur SBerbunßung oon ©affer eine«

mebr ober minber bcträcbtlicben ©{unicguantum*

bebarf, fo wirb bie $aut bureb bie Elimination

wäfferiger ÄBrperbeßanbtbeüe jum Regulator
ber animalen ©firme. J&ieraug erfifiit

ber beru^igenbe, bie Äoiperbiibe b>al>fe&enbe

flu§ beS Stbrceifeei, efcenfo toie bie (Skfa^t »lob«

lieber Unterbrüdung ber ^autfunftionen.

Die ©efunbbeit bei 3Wenfa^cn fann ni*t

fortbeßeben, n?cnn bie ÄBr^ertemveratur unter

eine ©ärmebreite ton 24 — 30° 6. fintt. Da
aber bie menfcbUc^e §aut ein ju guter ©ärmes

teiter ifi, um im ffltma ber Taften ober gemäßigten

3one bie ÄBrpertemfcerotur fenflant auf bei für

bie ©efunbtjeit erforberlidjm fyilft bon 37° C. ju

erbalteu, ba aufrerbem noct) jebe Setoegung in ber

fiuft ber ^aut in nod> fl&rferem ©rabe ©Srme

{ntjiebt, unb ba beim ^enfdjen bie $aut nitbt

wie beim Xb,iere mit paaren ober ^ebern, alfo

fcbledjten ©ärmeleitern, umgeben iß, fo fmb wir

mit DiotfjTOenbigfeit auf bie Äleiber angeunefen.

©irb aber in ftolge atmofpbfirifcber (Sinßüffe ober

bureb (Srfcblajfung be8 ^autgewebeÄ bie SMut:

ciirulation ber ^aut geftSrt unb befcbrfinN, fe

weiben ibre folgen ; unb ßirfiloffbaltigen SuJ^

fcbeibimg&probufte jurücfgetjalten unb Pengefiien«:

juflänbc )u innern Organen bilben ft<b aul-

DieS iß oor)ugfiu«eife n>5brenb beÄ ©intrrl unb

in größeren ©läbtcn ber ftall, rco in §o(ge man'

gelnber Bewegung, ju beider 93ebecTuug mit ^kljen,

^eberbelten, ju b»&«n ©tubeu jc. bie i;auU

funftiouen gelähmt werben, n?St>rcnb man anbrers

feit! burd) ju tjei§e 5J?aIjrung unb bureb lieber

mafi erbtycnber ©etrSnfe bie ffongeftioneu ju

inneren Steifen no<b ßeigert. <So(<be anbaurmbe

St5iungen ber apautfunftionen baten aOmä&lig

33cr5nberungen ber SBlutmifcbung unb «Iterationen

ber inneren Organe jur ^olge.

Um bie 4>aut tu ibjen r*bbßorogii<ben 3U:

ßanb jui ücTjuoerfe^en
,

ib,r ben oerlorenen Jonul

wieber ju geben, unb um fie mBgticbß unemt>ßnbs

lieb gegen äuftere DemteraturoerSnberungen ju

maeben, baju tragen bie türfifeben 535 ber gan]

oerjüglieb bei. ^nbem man bie ^aut einem

tiocfenm bf^«' 1 Cnftbabe au$frfet, bebnt ft<b ib;r

fatiQared Slutgeffigneb au«, unb e« entflebt eine

reidjlicbf «bfonberung ib.rer ©cbweifebrüfen. Die

ftolge biefer Steigerung ib.rer er&ahrenben 0unf»
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tionen ifl junfidjft eine teHTemmenere 9lu*=

flofjung ton »erbrausten 5tBrpertt}eilen. ©er

©ärme la&t man bann SJiaffiren unb «bfeifen,

falte ©egiefjungen unb Doiichen folgen, unb ben

fo abgetüteten unb erfrifc^tm ÄBrper läfjt man
fdjliefjlicb, feiert in ein fieiutud) gefüllt, im SRu*)**

aimmer Ifingere 3«it ber ©inwirtung ber frifdjen

fiuft eipenirt. Dann jiet)t fid) ba* ÄapUIargeffifc.-

fafiem ber #aut wtrber frSftig jufammen, unb

Ie$tere arbeitet wieber mit gefleigerter ftraft.

2Bo tcrfd)iebenartige Temperaturen fidj au*:

3uglrid)en ftreben, entfielt eine eleftrifdje StrS*

mung, unb bie|er thrnnoeleftrifdj« Strom wirft

fleigernb auf bie (Sleftuciifit be* ABrper* unb

fifirfenb auf bie ^unftionen be* {Rertenftyfltm*

«in. Dat)fr fletgert ba* lürftfdje Sab nid)t nur

bie $autfunrtionen ,
reinigt ba* ©lut, termehrt

*>ie Sluefcbeibungen, leitet bie Äongeflionen ton

inneren Organen ab, fonbem belebt aud) ba3

9lertenfpftem unb (ä|t aüe ton lefcterem abbfins

flenben ftuufttonen energifdjer ton Statten gehen.

Der ttthemprogcf), bie ^crjberoegungtn werben

lebhaitcr, ba* ©enenblut regenerirt ftd) tollfom*

mener in ftolge termebrter Sauerjl offaufnähme,

tj> wirb mehr ftohlmfaure burd) bie #aut au«:

gefd)ieben, bie jjjb^l ber ©lutrBrperdjen termehrt

ftd), ba* SRuireljpftem gewinnt an Äraft, bie Qu
nfiljrung be* flörper* witb gefleigert.

Die Wotmaltemperatur be* SWenfdjen ^8tt

ftd) mit flehten Abweichungen auf 37° 6. 3h"
Quelle bilbet bie (Sirrulaticn unb Ort)bation be*

©lute*. Die ©toerftanb*ffibigfeit be* Perper*

gegen fiu&ere Xcmperaturterhfiltniffc ifl aber bura>

au« nidjt unbegrenjt. So jerfiorcu erceffite Pfilte*

grabe ba* Heben, inbem bie §erjrontra!ttenen fid)

terlangfamen, eine uuiibcrrotnolicbe SRfibtgfcit

eintritt unb bie burd) An&mte bebingte fiär)mung

ber £irtifunrtienen ben Tob b,erbeifübrt. 9tnbrer=

feit« tonnen auch crccfftoc ©firmegrabe ben Tob
bebingeu, wenn man ju fange flarfer §ifce au«;

gefegt unb gl<id>jcitig bie fiuft mit SSaflcr;

bäntpfen eifüllt tft. 3un5chft «hBljt bie £i$e bie

organifdje 3b.ätigfeit unb fleigert bie SReijbatfeit

unb fieiiungträl^igrat» ber «Heroen; bei immer ju:

nelmtenber ©fiune gerinnt aber allmfiblig «n
Tljril ber ©iwcifeiubftanjen be* Perper*, unb

Heroen, flJcufcMn, ©lutloiperchen unb Diüfem
gellen flcrbcn ab. 3ft enblid) bie Temperatur be«

Jtotpct* über 45" <4. gefliegen, fo tritt unter 93c=

tfiubung unb Krämpfen b»r Job ein.

JEJefentlid) »erfdjieben t>crl)5lt fid)

ber ÄBrper in troefner b«i§<r fiuft, wie

feie Sabefuibe be* lürfijcben 5kbe« fie barbietet,

«ei ISngerem aufentb.alte in trodner, bi* ju 8U° ö.

'

er^i^ter fiuft empfinbet man jun5d)fl letdjtci

3utfen unb ©rennen an ben Kafenfbdjern, Bugeru

übern unb ©ruflwaraen. Dann befdjleuniat ftd)

ber $uI2, bie $aut rBtr)et fid), e* entfielt Ein-

genommenheit bei ÄopfeS unb (etdjte ©eflemmung

beim Ätbmen. Die StapüTargefSfje ber $>aut

febwetten , ibjre Temperatur fieigert fid), bie £urge«=

cenj ber ^>aut t«ermeb.rt bie SBerbunfiung auf ib.rer

OberfIfid)e — julefct tritt flarre Iranfpiras

tion ein. ©obalb ber ®d)roeiß au8gebred)en, ifl

jebe ©efab^r ton ÄopfTongefUon ober ©lutanbrang

ju innern Organen befeitigt. Dann faun man

o^ne SBebenfen in betrSd)ttidj ert)5^ten Tempera*

turen ISngere £eit verweilen, fo lange bie tjeifje

fiuft nidjt mit ©afferbfimpfen gefSttigt ifl. ©etbfi

bei ISngerem Aufenthalte in einer 80° (L betras

genben 2S5rme er^Br)t pd) bie Körpertemperatur

nur um 1° 6. , ba bie burd) bie Iranfpiration

bebingte ©erbunfhtng bem ÄBrper entfpredjenb toiel

©firme cntjieht. Dabei ifl jebod) ton grB|ter

9Btd)ttgfeit, ba§ ber b,ei§e fiuftraum audj burdj

jeitroeife* DurdjflrBmen frifd^er fiuft Ijinreidjenb

tenttlirt fei, — bann ncigfrt fi* bie «bforption

ton 6auerfloff burd) bletytut, baS 2ttb,men wirb

freier, bie $erjbewegungen ruhiger.-

AuS 53orfteljenbem erflfirt pd), ba§ man ftd;

ung(eid) frifdjer unb wobeier in ber tjeifeen, trotfnen

unb flaren fiuft be* türtifd)en ©abe8 füljlr,

al$ in ber mit Sßkfferb&mpfen überlabenen un»

burd)fid)tigen2ltmo^Wrebe« ruffifdjen. Darum
oerweilt man aud) imber ungleid) teeren Tem^

peratur be« tfirfifd)en tro^fenen fiuftbabe* mit weit

geringerer SMlemmung al^sin ber tiel niebrigeren

ber feuchten rufRfdjen ©abefiube, unb fiungen«

wie ^»erjfranre fBnnen bie Iefetere nid)t ob,ne ®e=

fab,r befudjrn. Ungeachtet ber ^o^m {>i^egrabt

6c5 türfifeben ^abe« ftetgert fid), wie fdjou erwShnt,

bie ÄBipertemperatur nur höd)fl unbebeutenb in

bemfe Iben. Sei ber faum bi* a« 50° ®- flfft«fl«s

ten ©firme be* mffifdjen Dampi'babe* ifl bagegen

wegen geringerer ©erbunfiung aud) bie (Steigerung

ber ft&rperwfirme weit betrad)tlt(her. 3m türfifd)en

Sabe IBfen ftd) bie alten SdjiAten unferer (SpU

bermi* ab, bie Sauerfloffabforption ber $aut ter^

mehrt ftd), baburdj toirb bie ^>aut frifd) erhalten

unb bie JReftiralion erleichtert; im ruffifdjeu

Dampfbabe fe&en ftd) h«6« ©afferbSmpfe auf bie

Obcrflfid)e unb beftemmen ba* Vthmen. Der

flfirferen Serbunflung be* lürftfd)en ©abe* ent*

fprechenb ifl aud) bie abnähme be* ftörpergewidjt*

nnd) bemfelben weit betrfidjtlidjer al* nad) ruffifd)en

Sfibern, erilcre* wirrt eben tiel eingrelfenber auf

ben Stojjwechfel. (Snblid) wirb bie $aut burd)

ba* türfifche ©ab mehr belebt unb geflSrft, burd)
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bairufftfdjc mebr erfeblafft, ive*^al& man fld) nctdj

lefeterem (eitler erfftltct aU nacb erßerem, obroobl

man beibe mit Ämoenbung Talter ©raufen unb

Doublt beenbet.

UicÄbnabmc bei Äcrper getoi cfcti um
2—5 $fb. bunb (in tfirfifebei Sab bejiebt fit*,

vorjugitpeife auf SÖafictbeflanbt^cilc unb erfre*

menteQe Stoffe bei Organiimui, obne irgenbtvie

abfcbwÄ^cnb auf bie ©lutmifebung ju toirten,

unb wirb beibalb burd) vermebrtei Xrinfen unb

bat in 5^8e 0f' regeren 6tofftvecbfefi gefteigerten

Appetit in fürjefter 3<it tvieber erfefct. (Srfabrungfc

mSfcig tritt beibalb nad) bem ©abe ßatt bti ®o
füblÄ von G<bn>3cbe vielmebr ein gefteigertei

SEÖo^Iffin unb jrraftempfinbung ein. ©enufct man
bed) in (Snglanb bie türfifeben ©Aber vifIfad) bei

Virnupferben gur Steigerung ber ©etvegungifSbig«

feit unb ber (Snergie ibrei SRuifelfvfiemi , unb

bieten biefetben eTfabrungigcmSfj nacb langen

2K5rfcben unb angeftrengten ©ergtouren ein fou=

verSnei ÜJUttel jur {dmeHen ©efeitigung ber

SWuifelermübung.

3u meiben finb türfiftfje ©Sber vor

Slllem beiÄrebi, Xubcrfulofe, ©ebJrnenvcidmng,

SMtfenmarrifdmmnb, Steigung ju ©ebirnfötag,

©lutfpeien, §erjfeblero.

SDurdj ©tSrfung ber $autt$5tlgreit

bilben bie türrifeben ©Sber eini ber mScbtigften

$rSfervativc gegen Grf Sltungen, ftatarrb«,

iRbeumatümen. 3m türtiftfjeii ©abe nrirb bie

$aut wabrböft gereinigt unb grünblub von

ibren fettigen Slbfonberungen unb ber ir>r am
Ilebenben alten Oberbaut befreit. Ute ©lafHcitSt

unb ftxifät ber £>aut »irb tvobl tonfervirt. ?tm

mScbtigften entfaltet fi<b bie 2Birrungifpb5rc ber

türfifeben ©Sber bei cbronif(ben #autfranfs
beiten. fiebere beruben tb/ili auf mangelbaftcm

©tofftvedjfel, tbeiH auf plctylicber UnterbrücTung

Iofaler 6cb>eifje, tbeili auf fioralerfranrungen

bei fcautgetvebei; bai türfifebe ©ab erregt ben

©tofftvecbfel lebbafter, ruft unterbrütfte @cb»eif?e

teieber r)eroor unb mobificirt günflig bie anato*

mifdjcn ©erSnberungen ber $aut. ©ei f f r o p b u *

IBfen Qelenf; unb ilnocbenerf ranfungeu
gelingt bie dururgifebe ©ebanblung unter gleich

jeitiger «ntvenbung türfifajer ©Sber oft erfreulieb

fcbneQ. ©cfonberi vorteilhafte ©irtungen liefern

bie türfifeben ©Sber aud) in ben burtb Temperatur;

vcrSnbcrungcn ober feuchte ÄSlte bebingten £rant>

britiformen, — Jratarrbcnbcr fRafen«, Staden*,

Äeblfopf* unb Suftrbbrenfcbleimbaut unb 9t b«"*
m a 1 1 5m e n. ©ei ber & i cb t fielgert bai türfifebe

©ab bie fcarnfSureauifcbetbungen unb verringert

be*balb niefct nur bereit« beflebenbe gidjtifcbe «b*

lagerungen, fonbem wirft aueb tvefentlid) berubioittt

auf bie bie (Siebt begteitenben 6<bmerjen. £u

Slulfdjeibung von Är anfbeltiprobufttn

»irb burd) türfif(be©5ber aueb bei Stjpb/iliiunb ba

bureb Ouetfftlbcr, Job unb ©(ei bebtngten StctaH*

Vergiftungen befbrbert. Sie ©elebung ber $aut>

tbStigfeit bureb türfifebe ©Sber fiebert aud) (Srfolge

bei ebronifeben SDlageiu unb Sarmfatar-

rben, fowie ben Mrfcbtebenen Wierenaffeftip*

nen. ßnblicb verringern bie mScbttge anrqutu,

roelctje ber (Bcfamnit|loffn>ecbfel bei Äbtberl bureb

türrifd)« ©Sber erfährt, aueb Äongeiltcnen ju bei

(Sentralorganen bei ftervenfofieml, unb bab/r

erflSren ft<b bie erjielten ^cilrefultate bei

ebonbrie, u>ie ^pflerte, fon>ie aua) bie Aber;

rafdjenb günfligen ÜRittbdlungen englifebtr 3rrtn-

Srjte über Teilerfolge ber tfirfifdjni 2?aber b<t

®eifleifranfen. Äeufeerfi jablreieb fntb aber

aueb btftber bie Teilungen peripb"il4(c

«ffertionen bei Kervenfpflemi getoejoL

Dr. Saper.

Gnu neued Cpiutnalfaloib unb befies 8Mr

fangen. 3Raltbieffen unb ©rigbt ^abm lud)

einer SWittbeilung ber „Ou. mii. de P«ris"

ein Opiumalfalotb aufgtfunben, »ela)el bie 3u*

fammenfebung bei aRorbbiumi beftbt, aber bu

Elemente von 1 ÜRolefül SSßaffer tveniger all

tiefe« entbSlt. Siefe neue ©afti Su^ert bie fon=

berbarfien Pbbfiologif<b«n ffiirrungen, fte jaVi«

gar reine narrotifeben ©igenfebaften 8« ^
aber ein febr fiarfei ©recbmlttel unb ein «ontrt

fiimulani erpen Wangei ju fein. 6a)on '/,0 @ran

biefer ©ubfianj, unter bie ^aut gefpribt, foD

«

3eit von 5 9Rtnuten b'füß«* ßrbretfjen

na<btbeilige folgen unb obne unangenebmeöfflfft^

bungen bervorrufen. JCiefer neue Äbrper iji 0
aller SBa^rfebeinlldjfeit nacb baju benimmt, einen

•JMab unter ben »irffamfien Heilmitteln einji^

nebmen.

(Jbloralbobrat, ein neue* fetfifwMbwW

unb anäftbetifd)eö »Uttel. S5ie Mufftnbuna *****

»irffamer %rjnetmitte( b** man bis ifjt w$
bem 3ufaff übe^rloffen; beabftebtigt man aber, bi«

(Sntbeifungen ber neueren (S^emie für tonSrnwi1

febab nubbar ju macben, fo ijl ei gegenüber btt

jabllofen 9Äenge organifeber «Srper, welaje bit

(Xbemie in ber lebten 3eit eittberft bat unb tSali^

in immer größerer 3*^1 probucirt
#
), unm&gltö»

in bai 6baoi beliebig bineinjugreifen unb j«

probiren, »ie fUb biefer ober jener Stitpa in

*) Siongt)ton (at nadififTtiljnft, ba§ 5>ui<5 eaSPiW' 1»

b«< tPafletfloff« int «mmontar burU IÜob«l* »« 6 €(3^
toWtal», alf« aal einet einjifl« JttaTtioa aJIri» W.w
»iiaieatn 8ört>ft rarptbrn
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CrgantömuS »erhalten möge. Die SWetbobe, bei

baftycbenen Äranr&eiten ben einen ober anbern

Äbrfcer fcerfucbSweife anguwenben, toiirbe eine ftluth

fAtter gu ftcbtenber ÄafuifHr hervorrufen. G2

tuitb be*b>tb nbtljig, nach einem getoiffen $rincip

ffeinere fragen aufguwerfen, unb in biefer 8ttcb>

hing Pellte ficb StebreiA bie grage, ob bei j?ör*

*<rn, bie im Organi3mu8 gerlegt »erben, bie

SBirrung ber €pa«ung«probu«e gur Geltung

rommt. <5r »fib.He gur ©eantwortung biefer frage
©ubftangen, beren änfc&wng genau erforfcbt ifi

unb beren ®*altung*&roburte gu ben berannten

Heilmitteln gehören, ©efonberl geeignet für biefe

llnterfugungen mußte ba« Gblotatyvbtat erfcbeinen,

roelcfrel in alTalifien ftlfifftgfeiten Chloroform,

«If© ein in feinen ffiirfungen genau befanntc«

SUiäflbeticum liefert.

Die UnterfÜbungen*) mürben mit toSfferigen

i'cfungen von Gbloralbhbrat guerft an gieren,

bann an 2»enfd)en angefleHt unb führten gu ber Gr*

Tenntniß, baß mir in bem Ghtoral, welches ficb

bei ber (Tinwirfung Den (Sbfar auf abfoluten &l*

fot)ol bilbet, eined ber febfibbarften Heilmittel be*

ftfcen , welches toobl in furger 3«t allgemein an«

j\e»anbt werben wirb. BW einem Äanincben 0,1

<Srm. Q^loralh^brat unter bie $aut gebraut

tvurbe, trat nach 10 Minuten tiefer ©chlaf unb

f»fiter Hnfiflbefie ein; ber Schlaf bauerte 9 ©tun«

ben. Diefelben @rf(6einungen geigten fich bei

SWenfchen, benen eine größere 25oft3 innerlich ge*

neben ober ebenfalls unter bie $aut geforifet wor--

ben war; fte fcbliefen oft febon 5 SDlinuten nach

") Wtbrrid), Z>al öbloralb>brat, fin nrue«

cum unb Aua«»th<rticum. Berlin 18ß9. |

Slnmenbung beS ißrävarats ein. ©ei einem folgte

22 Minuten nach ©erabreic&ung ©cblaf, ber 16

©tunben obne üble 9tocb>irfung bouerte. Die

(grfiarung ber langen 3eitbauer ber SEBirfung er*

gibt ft<h au8 ber nur aHmShlig erfolgenben ©iU

bung bei (J^loroform« im CrganiSmu*. SRan

wirb baS6b>ralhhbrat al* fchlafbringenbeS Kittel

in Dielen gSllen anftatt be* SKorvbium* gebrauten

fbnnen, cor »eifern ti fogar ben ©orgug hat, baß

eS, abgefetjen »on größerer SEÖoblfeilbeit, auf ben

3Jlagen nicht fo übel wirft, wie biefel, unb baß man
bei längerem ®<rbraucb mit feinen ®aben nit^t fogu

Beigen braucht wie mit benfenlgen beS SWorthium*.

Huch tritt Erregung weber anfangt, noch nacb>

fraglich ein, bie einfcblctfernbe SBirrung geigt fich

oielmebr mit großer $rfictfton alSbalb nach ber

©erabreiebung. Die Dofen würben in ben bis*

herigen ©erfuchen nicht genügenb geweigert, um
tootte Änfißhefte gu ergeugen, aber Äffe« Ifißt bar»

auf fliegen, baß man, wie bei £h«wn bereits

gefchet)en, auch beim SDUnfcben ; baS für größere

Operationen nothwenbige ©tabium ber ftnfiflhefie

bunh Choral wirb erreichen tbnnen. 3n wie weit

bann bie« Wittel für folc&e 3»e<fe bem Gt)loro*

form torgugiehen wäre', fann allein ber prartifebe

(Srfolg entfeheiben. ©iS ie&t hat man ben SBerth

beS (Shloral* b>utotf5cbli<h in feiner fchlafmachen*

ben ©irfung gu fuchen, welche et bei allen ent*

günblich fchmerghaften «ffefllonen (bei arutrm ®e=

(enfrheumatiSmuS , bei Neuralgien unb ben febr

heftigen, oft ben größten Dofen trofeenben ers

centrifchen ©chmergen bei 5Rü<fcnmarfgfchroinb*

fucht), bei benen eine 9larfofe überhaupt gulfifRg

ift, unentbehrlich machen wirb.

«Ijarria olf Hi«tttifi*et*uwrt. L*ip:. Ztg., wiu. Beil. 86.
tfon «nbtee. DahHm 8.

VIFodoI unb Äör)ifr*ör«e. NiUmrfortektr 41.

ffrirntt, Ctjatottfriflit, Hon Dr. ^QTtnf ttttl). Daheim 4.

, U*. mbftantlung eon 8öloenS«iii. V*b*r
Land ... if. 8.

Qblartl, fDirfuncj ftinrr

jfortelur 88.

eboltrt, »upfet ol« @4ufc gtfleB birftlbe. A—iamd 43.

«cfunbtrttllcttt f&tf $aut, VII. »ob ft. «lentfe. UeUr
Lamä h. jf. /.

(frilt'i Äli-tf, fin «ff««* in. D**r Land u. Jf. 3.

SKRgciffttoinDfnM, Cfinfln« ber 8o6tnfru4tiflTcU auf
bereit ^dupaWt. Oata 7.

?0»«>toril geatn grouea etoar, o«u »igrl.
mannt MonaUh. 157.

Z%Ult, Tattoufae CfruBbjung bcrfelbea. Audand 48.

Naiurfortcker 88.

fiterarifilje Jla d) m t ife.

««ttaic. 8ef>ibud> btrfclben, bw Ouain, beutftb>

Ori9(naW«u»40bt Bon «. 6. ^offmann. Ä
V!fatn. CTlangtn.

ttaantSuni |tin«H»i. VonZff. B.Salcoutt. Cfrlaagen.

(jkturtSluBbc, »citrüge jut Btrflltidjfnbt« unb fiBtrimen»
tcOtn, bobJR. A. setztet. S. ^eft. ^{Iirologtfäie

©tubttn. ©i<§en.

«*nnfemlttcl, populär - rolfTenfdjaftlielrje S3ertr5||f von ©.
g anab ein. SetBjia.

i^O'**«» ©«Jf»«« berfelben, bor C- 9ttt^ i. Wülfte,

«oralifdjc «BflMac. «eipjla.

fftinaiifAe f8Jaterfur«rtt. mit befonbertr 8ta<fflct}t auf
bte iüiuCtrflationen btr ©ctjroei^ lirol«, Ob«,
italienl. Von fr. 9t ein er. »rrlin.

«tBlajUÄft fttrber, San beffelben, Bon 8t). Sebb. S.Sfg.

Ketpjig.

Mifa)< unb asolftifurtn, unb übtr länblidje »utorte für
unbemiuelu Sruftrranrc. Con fr. lieber ». »erltn.

KiTfoiilfte «rjielBUHrl, !Iinif*t Stubiru über bie fftlaf-

nToaifnet «D.rfuna berfelben, von »ronmülter.
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Mineralogie unb (Seoloijie-

©eologtfdje (fpodjcn. Sir b>ben bereits

©clegenbeit ^ebabt (®. 357 biefef ©anbrf), auf

bic großartigen Unterfudnmgen binguweifen, weldje

mebrr ftorfdjer über bal tbjerleben in ber liefe

teS SReeref angeftellt baben. SDiefe Arbeiten l>aben

ftben fefct SRefultate geliefert, weldje aud) auf »iele

ber widjtigflen fragen in ber TOineralogie unb ©eo*

logtc ein gang neue« Siebt werfen. 6b.renberg batte

nadjgewiefen, bog bie ÄreibefcIfen »on SRflgen, Gugs

lanb unb SicUien gum gr&gten Xbeil auf Segalens

refien mifroffopifd)er tbierdjen gebllbet feien, unb

bafc eine AngabJ ber in biefen Jfreibefelfen bor--

fomntenben Arten no(b jefct lebenbig im ©affer unb

Sdrtamm ber Worbfee gu flnben fei Allein bie ©e*

beutung biefef Auffprucb« würbe bif in bie neurfk

3eit febr wenig erwogen. 6ar& entbetfte bei

ben fioffoten ben RhUocrinus Ioffbtensis, welduT

einer ©nippe ber $aarfHrne angehört, bie man
Ifingft, unb gwar feit ber flreibegeit aufgefiorben

wSbntf- 2)urdj i^omfon unb (Sarpenter würbe

baffelbe tlnrrdjen an ben ftüften oen 92orbbritan>

nien aufgefunben unb jugteid) bie fdjon bei frü»

r>eren Unterfudjungen nadjgewiefene tbatfacbe be*

flfitigt, bafj ber feineJfalfWamm bef TOeerefbobenf

gum größten Xbeil auf ben Heineren Skalen«

tbieren befielt unb fortwtyrenb gebilbet wirb, bie

namentftdj gur (Gattung Globigerln« geb&ren.

Xbomfon gebt baber aud) einen bebeutenben Sdjritt

weiter alf Urenberg: er bebauptet, ber heutige

23oben bei atlantifdjen Oceanf, fo weit er

auf jenem Jcalffdjlamm befiele, fei gerabegu

ber ©oben bef Jrreibemecref. „(Sf gibt eine

tiefengone im atlanlifcben Ocean, worin ber

$lmalar;a $la$ bätte, ob.ne ba& bie barüber rollern

benSEBogen ftdjan ibm brfidjrn, unb 'ef fdjeint nidjt,

baß feit ber Ablagerung ber Siteren Tertifirfdjidjten

jenfeitf ber tiefe oon 1500' auf ber Strebe jwifdjen

Worbeuropa unb SGorbamerifa Ofciflationen ober

Cobenb,ebungen unb Senfungen Statt gefunben

b.aben. <5f ifl febjr wabrfdjeinlid), bafj bie $aupt;

gü^c ber ßontouren ber Grbrinbe feit bem Anfang

ber mffojcifcben $eriobe nur geringe BerSnberun»

gen erlitten tyaben, unb bafe bie großen tiefen bef

atlantifdjen, paeififdjen unb antarflifdjen Dceanf

ibre ©Übung foldjen Urfacben oerbanfen, wel«bc

fdjon cor jener fo febr entlegenen 3c^V^riobe

wirften." kleinere (Srfyebungen unb ©erSnberum

gen mögen im 2auf ber 3a^rwi^onm immerbin

Statt gefunben b>ben, ba unb bort finb aud; bie

Temperaturen in ftolge ber burd) (orale Hebungen

abgeleiteten SWeerefflrbmungen anbere geworben,

unb bie nadj unb nadj fi(b bollgie^enben unwefent;

lieben unb (eidjteren Skrfinberungen unb Umgeftaf-

tungen r)abeu uod) eine allmftbjige, aber nidjt bunb^

greifenbe Umwanblung ber tbiermett ber tiefen

nad) fi<b gegogen — (Sf würbe bereitf in unfenn

erften Staubt erw&bnt, bog nad> (Sarpenterf Unters

fu^ungen bie SBertb^eilung ber lebenben SBefen im

5Retroiel fi&ifer burd> bie Temperatur bef äöaffrr*

als burd) feine tiefe beeinflußt wirb. 3n weniger

alf 50 englifdjen SWeilen Entfernung war ber Aon«

traft gwifien ber gauna ber warmen «egenb unb

ber ber falten ungemein auffadenb. 2ü5brenb in ber

erfieren ®lobigerinen eine febr biefe ©cbidjt btU

beten, in weldjer grofie jriefelfd)w5mme oergraben

waren, beftanb ber SReerefgrunb in ber falten

®cgenb auf Steinen unb Sanb, unb bie bier viel

weniger gablreidjen lebenben Siefen boten t>or*

gugfweife bie tbpen ber norbifdjen ^cne bar.

3n einem tbeil biefer falten Vceerefgegenb war
ber ®runb weniger tief unb baf SSaffer weniger

falt alf anberfwo, unb bem entfpredjenb bielt bie

gauna tya bie SDUtte gwifdjen jener ber wannen
unb ber ber falten @e^rnb. <Sf ift fomit bie

tbatfadje ffftflfftctlt worben, ba§ ftdj jwei Ab*

lagerungen bilben fbnnen in einer (Sntfemung von

nur wenigen teilen in berfelben tiefe unb auf

bemfelben geologifiben ^origont, fo bafe bie Ober*

flSdje ber einen gleitbfam bie ber anberen fU»s

lagerung burdjbringt, unb ba§ fte gleidjwobl eine

ooQfiSnbige SBerfd)iebenr)eit in tyrer mineralo*

gifeben 3ufammenfebung wie in i&ret ^auna bars

bieten, eine »erfdjiebenbeit, bie einerfeüf berrübrt

von ber SRidjtung ber SWeereffirbmung, anbererfeitf

oon ber temperatur biefer Strömung. Seun bie

falte öegenb fid> nun über baf Tiioeau bef 2Kccte*

ergeben würbe unb ein ©eologe ber fommenben

Reiten unterfud)te bie je^t unter ©affer in ©iU
bung begriffene Ablagerung, fo würbe er fte be*

fiel/enb finben auf unfruchtbarem Ätef
, bennifebt

mit Stücfcu älterer Reifen, mit einer armen ^auni
welcbe im Allgemeinen bie Gbaraftcre ber nor*

bifdjen ©egenben geigt, ©enn butgegen ein tbeil

ber warmen (Begenb gu g(eid>er 3eit au* 0fn*

2Jcerre auftauchte, fo würbe ef ben ©eologen febr

brfremben, ba| er bic oorige Sd)id)t in 3ufaun
mrnbang ffinbe mit einem Jrreibeteuain, weltbef in

feiner ©rfammt^eit burd) bie rei<blid;e öntwidlunft
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t>on CrganUmen gebtlbet ift. Diefe Organismen,

fSnbe er, Perjen auf ber niebrigPen Stufe bf*

XtjiertfbenS unb baben unter bem (SinPuß einer

b,ob/n Xcmberatur gelebt; unb unter itjnen trflrbe

er ni*t nur einen außrrorbentli*en 9W*tbum
an Stammen entbetfen, fonbern au* eine große

2Kanni*faltigfeit Don anbeten tbierifcben SRePen,

bie jum größten £b>tf ben tofirmPen (Begenben

beg gemüßigten ftlima'S angebören. dr mürbe

natürli*er SBeife annebmen, baß fo r>erf*tebene

Tlimatif*e ©erbfiltmffe au* in wfäiebenen

©£o*rn cripirt b>ben muffen. Unb glei*n>cr)l rriflen

ro tr, ba§ fte glei*jeittg eriPiren, in berfelben Jiefe,

über roeite, jufammentyfingenbe glfi*en bei Tleere*:

ßninbe* verbreitet, unb bog üjre 33frf*iebenr)eit

bat>on abfangt, baß bie eine ©egeub hingegen wirb

tjon einem ©afferProm, ber vom Äquator, bie

anbete von einem, ber fem ^ßcle flammt. — Wod)

merjr, in ber Witte bei Sanbe*, ba* bur* ba8 <Sr*

beben ber falten ©egenb entpanben ip, würbe unfer

©eologe einen $ügel von 1800' $öb> treffen, ber be:

beeft ip mit bemfelben jtie* tote ber ©oben, auf

rt>el*fm rt p* ergebt, ber aber rei* ifi an Übier

reflen, bie einet viemSBiateren ©reite angehören. (St

tßnnte bann leidet ben 3trtrjum begeben, angunefymen,

ba| j»ei fo »ergebene Jaunen, bie außetbem in

t>rrf*iebenen Vorauf gefunben worben, JNimate

anzeigen, toe(*e fl* in ebenfo t>crf*iebenen (Spesen

gefolgt finb, »Äbrenb fte bo*, wie u>ir Riffen, jtoel

gleicbjeitige irlimate anzeigen, bie trob irjrer lln«

äbnli*feit nur bur* eine Entfernung ton einigen

Weilen in bortjontaler 9ii*tung unb von 300

gaben in toertifaler 9ti*tung oon einanber entfernt

flnb. 53om Stanbbunft ber Geologie unb ^alfiom

tologte au«, bemetft ßarpenter in ber „Revue

des cours »cientifiques", fann man biefen Sbat*

j adieu ni*t genug 9Bi*rigfeit beilegen, befonbetl

wenn man bie ©Übungen betrautet, n>el*e vor;

gttgiroeife bie jfingPen geotogtf*en <$fo*en

o>araftetiflten. Äber au* bei ben filteren Grb«

f*t*ten, teel*e bur* ibte grefce 'Ji.uäbebnung unb

bie betr5*tll*e 3eit ibrer ©ilbung auf ein afc

gemeine* $errftr)en berfflben SBebingungen beuten,

muß man p* fragen, ob ni*t irgenb eine bur*

liefe organif*e Strömungen fceranlafete 23erf*if:

benbeit in ber Temperatur bc3 Iftetre^runbe*,

in »el*em pe entfianben, bie baur-tj5*(i*Pe Urs

fa*e be* mrrfwürbigen Äontrajle* gewefen ift,

ben man jtotfeben ben Jaunen t>erf*lebener @t ;

genben berfelben Formation antrifft unb bet p*
in bem 9Ui*tfyrm unb bet <Dtanni*fa(tigfeit ber

«ftfieinerungen an einer «teile neben tyrer Sei*

trnbeit an einer anbem offenbart«

Die f*on angebeuteten ©ejierjungen ber au8

ber liefe be* nörbliaVn allantifa)en Ocean* b.ers

aufgefbrbetten Organilmen ju ben roefentli(bf)en

33effanbtbeilen ber Äretbefeffen jflgt an, ba§ fta)

bort bie Slbfagerung bet ©lobigerineu ronünuit*

Ii* bon ber Ärcibejeit bi« auf unfere tage tootU

logen bot, mfibrenb roabrfajeinüd) an anberen

fünften foi(b.e Slbtagetung in früt)ften 3eiten

Statt fanb. 3n biefem Sinne fagt <Sarbenterf

ba| »ir un* no* immer in ber ftreibe»

beriobe befinben, unb fcbtie&t fia) bamit »ofls

fifinbig ber «nftAt 2bomfon* an.

HOe biefe Xbatfa(ben toetfen offenbar ein b^eOe*

Si*t auf bie 93etfinbetungen
, reelle bie bal&on:

Io(ogif*e ^orf^ung in ber $auna bepimmter

Ivette ber Speere gefunben b;at, obne ba§ an

biefen Orten entfvte^enbe geotogif^e »etfinbetun=

gen bot ft$ gegangen fein müßten. Da in allen

geologifdjen (Spören tiffe 3Reete oor^anben roaren,

müffen au* in ben fubmarinen Alimaten ©er«

f*ieben$eiten beftanben baben, bie minbepen*

ebenfo groß roaren, al* fte bur* bie neuen Sons

birungen, von betren b^ier bie SRebe ift, na*getoiefen

finb unb roel*e burd) fiquatotiale unb bolate

Strömungen veranlagt rourben, beten bb,t)firalifd)e

9lotb»enbigfeit feflftebj. Qi iP ferner flar, baß,

ba einer feben Grabung unb Senfung be* SWees

relgrunbe* Berfinberungen in ber 9li*tung biefer

entgegengefefeten Strömungen folgen mußten, eine

bettfid)tlid)e Umroanblung ober felbP eine voll*

Pfinbige Umfeb,r ber fubmarinen Älimate aweitr

neben einanber gelegener 2Reere ba* Äefultat oon

Cerfinberungen ber «öpe ober be* Siioeau'l be*

Vleerelgrunbe* in gtoßen (Sntfetnungen, — felbji

auf meb^re taufenb SReilen ^in — fein formte.

Die SBirfung einet folgen Xembetatutfinbe«

rang auf bie gauna einer jeben Oegenb b^at nun

not^roenbiger ©eife abbfingen müffen »on ber

Sajneaigfät unb ber Otbße biefet «enberung.

©ar fie gleidjjeitig plß^li* unb bebeutenb, fo

Tonnte [it bie 93erni*tung einer großen Slnjat)!

von Xbiftgattungen ^erbeifttbren, bie frflber in

biefer ©egenb gelebt Ratten; anbere Birten baben

au*roanbern, eine gfinpige Xembetalut auffua)en

unb fo na* anbern Orten bie tppen berpflanjen

Ibnnen, nxl*e ni*t me^r an ir)rem urfprüngU*cn

©or>nort leben fonntett. SBcnn anbrerfeit* ber

2emberaturn>r*fe( p* allmfiblig bolljogen, fo

fonnte ber größte Ibeil ber b^ier lebenben Ärten

ficf> na* unb na* afflimatipren ; pe erlitten in

ibrer Struftur unb in if)ten ®en>ob.nbeiten Um*
nanblungen, n>el*e genügten, f)>ccipf*e Unters

f*iebe fepjuPellen, ttfibrenb no* genug aOgemeine

©ejiebungen ju bem urfbrüngli*en itjbu* blieben,

benfelben no* ju reprfifentiten.
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£tter arifdje
40.

— ABl StQp. Autland 36.

(Frbbrbn, ZBirfungen onf ocfonlfdj« ©ttömungtn. Olobut 8.

ffrbbtbrntoent im toaciftfdjen Ocran. Au» d. Hat. 89.

r|li*e. jöjränbernna.en berfetten, bon Wurflifon.

jt[$tBbictintite, ttintb>flunfl in 3 bliebet. AuAandS3.
— CM4cn nnb be» WetrNgrunb. Js'atur/ortcker 86.

Cfelb im »enejuelanifdjen ©uannno, von ö r nfl. tflofcw 9. 0.

— in 9)otaL Amtland 40.

ftofclrnfftiifttm, Xemperaruren in tiefen. Autland 42.

frtlinw in Haiti, «rubtion beffttben. ^«uiW 4/.

«tlobblpf, orflonüdjt ttinfd|lüfle. Jiatur/ortcher 84.

S»eni4rnüt|iJ3lf4t , gfoIogtfd)< Ältfilfefrfdjnuitfl unb ibj

fDtrt&. «3on ff lein. Ciota« ZF. vi.

SXcrrrtjrrömungrn, manne, tmHorbmett. Nat*rfor«Aer89.

«ettorjtein, funfMiftc tfadjbtlbung. ^«W 42.

H a dj weife.
9?auniann, Rstl {fr. IUutir. Zig, 1868.

RnrWegr«, ^o 0 ^oftif*e Stiuen au». ^« <*. Jta. j/. «.

$erabianif4e «tbbtben 1868. -<Wa»d «.
Cn«r}!r^f»«ne, Olüffigfeiteo in benfetten. Ximrfortchtr 80.

e4h>efeUntiaoRfe|tI in b<t «K»Ib«u. Gaea 7.

edbtoefrlftrMigrr inCpanicnunb Portugal. Autd. Kat. 40.

Steinalten in JHiifclanb. Globus 6.

Ztfetet «eer, olle Butbebnuna beflelben. wi« rf. 2»*. 53.

Jim* lob»Den, bon 9. |. Outnftcbt («etttfKtentnsbf.
«. »b., 3. $eft), mit tlflof. teipiig.

Sr«un(ft)IeRbfltB)eii von SornftÄbt, nen O. $eet. $aUr~

ßiblrn nnb «rotten in äHbetnlanb unb ZBeftfalfii, ton
tt- ffubltott. 3fetlo(ro.

Kineralten, bie «aoerftStten bet nufcbaten, ton 3. ttimni.

|Jolk0wirtljfd)aft unb Statistik-

Söo$nnngS$ußäitbe a(3 2Wafjftab ber 88ob>

ftonbßticrb,äUniffe. S)ie ffiöc$mmg*frage im ge*

»6bnU$en 6inn biefe« SBor» betrifft bie SBe*

fdjaffung j»ecfm&&iger SEBotytungen für Diejenigen,

toel$e in btefer ©ejiefyung in ber fdjllmmßen

Sage ftnb. ®ie tyat olelfad& gerabeju nur bie

Arbeiter, unb b^ufig fogar nur einen Xl)etl

bafelben, n5mli<$ bie gabrifarbeiter ober bie Canb-

orbeiter im Äuge. 3n bem einen ftalle frb.lt et

getocljnli<$ an {Raum, in bem anbern t>ornr{rattt$

an SWitteln jum Sauen. 3n ben großen ©tSbten

iß ber ©runb unb Stoben, auf bem Sanbe ber

4>&uferbau felbß bie $au*tf$totalgreit. 3n btefer

©eßalt iß bie SSob>ung8frage praMfö ein ^b,ei(

ber aOgemeinen fodalen grage unb lann nur im

3ufammeu^ang mit ber le^teren auf eine fiöfung

rennen.

€0 biet man ftdj auc^ mit ber angelegen«

>rtt befaßt ^at, fo feb,en boc^ bie {Smmtlid?en

big jefct ergriffenen 2Ha§regeIn na<^ blcfeen

StnberungCmitteln auS, unb oergleit^t mau bie

fietfiungen ber SBaugefellf haften mit bem Ums

fange be* ©ebürfniffe«, fo fallen fie nii^t fonber*

H<$ in« (Setoidjt. Könnten bie Saunen unb

SBunberlU^Teiten berDoftrin beniDlanget ^ütfreid^er

S^atfa^en erfe^cn, bann toürbe un* frei(ia) bie

SEöo^nung8frage nidjt» ju tuünfdjen übrig laffen.

9Sie man im ©rnfi, b. tj. abgefeiert »on bortrU

nSrer 3eitaudfü0ung unb ©i^tigt^uerei b,at baran

benfen fbnnen, bie ro^en 3uPSnbe, in benen

SBoljnung unb ^au* auf brn unteren Stufen

ber gefeQfa^aftligen Seiter ein unb baffefbe ftnb,

al* 3beo! ju ^roTIamtren, ifl faum begretfUo>.

5Doa> mag bie öolWttnrtb^aftltclje «IngTomanie

etwa« f)ien>on erflfiren. (54 ifl jebod^ ganj etwai

Knbere«, bie Stefie englif^er 3uft&nt>e, bie \elbft

im ©erfa)tolnben finb, unl all mcbernet

^dlmittel empfehlen, unb »ieber etwa* %n--

bereS, jene 3uß&nbe für bte Bergangeu&eit gehörig

ju toürbigen. 8Wan b^at unferm grcfeflabiifc^en

^fiuferbau ben Warnen be« Äaf ernenfijfJeml

beigelegt unb ib^rn bat engltföe ©pflem ba

<5 o 1 1a g e entgegengefieKt. £ie£ (entere beruht auf

ba (Sinerletyeit »on SBob^nung unb $auf . £)te

Jamilie toob^nt ifolirt unb ganj felbfrflfinbig, in^

bem fie attein über ein §auS> oerfügt. Den poli:

tift^en SRomantifer erinnert biefe @inrid)tung, fo

twit fte ftd) auf bie too^Iiabenben maßen begießt,

mit @enuqtl^uung an ben altengltföen 9(uÄfpru(^:

„mein C>au8 iß meine 93urg" unb an alle Qürg*

fa^aften ber perf5nUa)en r$reib;eit. Einern mobenter

geftnnten 6ocialt^eorctifer bürften jebot^ anbere

Umfi&nbe njt^ttger fein. ifl baS Gctta^e:

fpfiem nur ba einleua^tenb, mo ei ben S?ebürf-

niffen ber b,beeren Älaffen bient, mo alfo, unter

Coraugfefeung englifa^er S3erb,&(tniffe # ber betref«

fenbe Cewob^ner fo |u fagen über eine eigene Äa»

ferne »erfügt. (Sin folc^e« Söer&Slrnifj muf aber

roo^l von ber Ueinen Gottage unterfo^ieben toer«

ben, bie audj bann »orb>nben ifl, toenn, wie b^Sufig

auf bem Sanbe, bie elenben öier ffifiube ^oo>p

f e 1 b ß fl & n b i g, unb o^ne XfceUe einer fogenannten

ferne ju fein, bie Familie unb aua> mobj berat

animalifa)e> 3ul>e^r gemüt^lio^ß einf<^He|eiu

Ccfetere* toäre mithin in ba Xb^tt bie natur*

tcü^fige Urflufe beg Qcttagefpfiem*.

Digitized by Google



Billltotrttf 4M t »«I CUttfHf. 753

93!i<ft man auf unfere o^flfib iif c^f

n

»erfca'ltntffe, fo ifk oen oorn&erein «ar, bafc

fclbfi bie rübnßen ^Reformen ben oorbcrrfctenbm

ßbararter ber mobernen ©obnungtoerbSlrniffe

nic$t auf bot ©tanbpunft ber 2Bobjtung*üeretn=

gelung gurfi<!f<brauben »erben. Sief» man bagegen

bie «ultaffungen berjenigen, beten 3been bie eng;

ftfebe fflomantif gum fieitfaben baben, fo fottte

man glauben, el müßten ß<b bun$ irgenb einen

ßauber alle SBerbfiltniffe oerflaeben unb bie ©toef*

toerfbauten ber ©rofjßabte auf lauter (Sottage?

gurfitffübren laßen, ©elbß ba, wo man im ®e*

fübl ber Unge$euerlt<bfeit foleber ^erfpefUoen.bie

Gtnfeitigfeilen abgufcbtcScben unb gwlfcben ben

beiben fogenamtten ©pßemen eine äußerliche ÜRitte

fu$t, oerfennt man bie (Gewalt ber ootTlwirtiji

febaftlleben «Rotbwenbigfeiten, bie gegenwartig gang

unbebingt bie umfaffenberen ©toefroerfbauten er*

balten unb au$ ferner berbrifü$ren müffen. Unter

anberen fei r)icr eine ber neueßen Schriften über

ben ©fflenfianb all ©eifciel erwähnt. ®al 83ud)

Don «- ©aebl, ©ie SBobnungl gußfinbe

ber arbeitenben fflaffen unb ib^re 9tt:

form, SOien 1669, ßebt in ber ©efammt*

auffaffung auf bem berannten ©tanbbunft, auf

melcbem bie ben Arbeiter betreffenben %T*ütn in

ber $ai$tfa<be im ©ege ber gefellfcbaftlicben Sßro*

teftion anberer fflaffen unb mit $ülfe ton 5HU
bung u. bergt, erlebigt werben follen. 2tu<b trägt

el fidj mit ben <5<bo8 ber bem Gottageftßem

gün fügen SBorfkHungen. Da* neuerbingl an

raaneben überrafebenben Orten wieber auftauebenbe

„©ittengefefc" fy-ielt eine $aui>rro(Ie, unb ber gegen

baffelbe oerßofjenbe 5Berfeb,r, ber bur$ bie Ber*

einigungen mebrer SBobnungen in einem $aufe

eutßebc, figurirt unter ben Orünben für bal Got*

tagefoßem in erßer filnie. ©ennofl empflnbet ber

»erfaffer bie 3nronoenieng, angefubtl ber mo*

bemen unb namentlüb ber gro&ftabtifcfcen ©er»

bältniffe, bie $5ufer mit einer SBobnung all un=

bebingte £ufunftlgeßalt bei menfebenwürbigen

5Dafetnl bingußeßen, unb er oerfuebt ti babrr,

jicb ein wenig gu affommobiren.

gür bie unteren ©cbid)ten ber ©eoölfetung muß
man gerabegu ben ©afc aufßeQen, bafj in ber 2ln=

n&berung an baf oerleumbete unb mit einem mift?

liebigendornen belegte ffafernenftßem eingortftbritt

liegt, unb ba| bat Gottagefoßem bie urforünglicben,

mebr bfiuerif$en unb b&ullerifcben 3uß&nbe re*

prafenttre. Die ©cbfiben unb ajliftöerbättniffe bei

SSobnenl in fogenannten ßafernen entfpringen

nubt aul bem an ft<b unf<bulbigen ©r>ßem, fon*

bem aul ber «rt, wie baflelbe aulgefü^rt iß, unb

au* UmßSnbcn, bie gar nubt im fcauferbau felbß

ibre Urfatbe baben. Die beffer fituirten Ätaffen

baben ft<b i- 99. in einer ©tabt tote SerUn nur

wenig über bie 33f|'cbaffen$eit i^rer ©o^nungen
gu beflagen. SBenn fie aber Se^terel tbun, fo iß

ber Umßanb, ba§ fie mit anbern in bemfetben

$aufe beifammen mobnen, fuberti^ berjenige

$unft, an ben fie faß niemall benfen werben,

©ie müffen erß bie ibeorien gegen bal fogenannte

fta fernen fpflem ßubirt baben, um inne ju werben,

bog fte in einer ffaferne Iogiren. gfir bie fcbtei^ter

fituirten JMaffen nimmt aber bie SBobnunglfrage

^ier eine gang anbere @eßa(t an. Unbefümmert

um ffaferne ober 9Ji(^tfaferne fragt man ernßticb nur

banacb, ob fi$ einigermaßen gefunbe SBob.ns

räume gu erf «bwingbaren greifen aufs

treiben laffen, unb biel iß aueb bie etbtere @eßalt

ber allgemeinen SBobnunglfrage. ©ie bat offen*

bar gwei ©eiten. (Srßenl fSnnen bie wirt&s

fdjaftlicben Sorbebingungen bei geb^B-

rigen SBo^nunglangebotl, b. f). bei aul*

reiebenben ^fiuferbau'l, ben @runb ber ©ttjwie:

rigfeit abgeben, unb gweitenl fbnnen bie all«

gemeinen (SrwerbloerbSItnif fe ber tiefe»

ren ttebb(rerunglf<bi$ten ß^ in SRigoer*

battniß gu ben SCÖobnunglprcifen beßnben. 3n
ber erßeren Stiftung banbelt el ßcb um bie fpes

nette ©eßaltung ber ffonfurrengfrage in Wüiffubt

auf ^fiuferbau, ©obnungen unb SRietb^en, unb

man fbnnte auf (Jefammtmaferegeln benten, welt^e

bal relatioe natürlicbe ÜJionopol in biefem Oebiet

madigen. 3n ^ anbern ©ejiebung ffiOt bie

Unterfu<^ung mit berfenigen über bie gefettfebaft*

lieben fttaffenoer^SItniffe gufammen unb el tritt

uni bor ©ebanfe nab^e, bafe oon ben aHerbingl

bbb<ren 9lrbeitltöbnen unb beffern (Srwerbl:

einnahmen ber Örofeßäbte ein gang unverbaut*

nißmSBiger X^eil bunb bie Ijo^en SKietbl*

»reife aufgegebrt werbe, «ul bem lebteren

©cficttlpunft würben bie boben 3Rietben ber

fleineren So^nrSume gleUbfam all eine Ce«

ßeuerung gu betrauten fein, oermöge beren bie

nominell bbboren Söbne unb Ginfünfte in einem

gewiffen Wafe ittuforif<b geimubt werben. Sie

am meißen praftifibe 9lulß(bt liegt nun gwar

weit weniger in einer tBefcbrSnfung ber SRictbjt-

greife, all in einer entfore^enben 6rb.5b.ung ber

für bie SSBobnungSauSgabe oerwenbbaren öin«

fünfte. <SI würbe eine attgemeine ffalamitSt

unter ben ^Suferbeßbern unb ben fonßigen 3ntcr*

effenten ber ^äufericertb/ erjeugt werben, wenn

et ttirnic^ bur<^ irgenb wel^c SRittet gelfinge,

bie beßebmben 2Kietb8prelfe erbebli^ gum ©infen

gu bringen. Stnbererfeitl ftbeint aber in ben

(äJroSßfibfen aueb eine »erbMtm&ma&ig WWQe
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Wermeb>ung ber 3^tang8fäbtafeit ber großen

SRaffe ber 93rt>3irerung fein Wittel gu fein, um
bie SBobnungSguftSnbe fofort fonbcrlld^ gn öer*

beffern. Du Äonfurreng in ber 9to<bfrage na<b;

SBo^nungen würbe fi<b gunS<bft ungflnftiger ge*

Ratten. 68 würbe mebr geboten werben, unb

bennodj würben im (großen unb (Sangen tot*

Ifiuffg bie SBoljnungen für ben böseren $rel8

ni*t beffer fein. Der ®runb $len>on wä"re eln=

fadj ber, bafj bat Angebot ton 3öob>ungen

funfllic^ befcbrSnft bliebe, weit bie 9lacbfrage ni$t
|

überbauet 9Bo§nungen, fonbem SBobnungen inner«

balb eines eng betroffenen Spielraums gum %t-.

genftanb fabcn würbe unb müfete. ©ang anber«

würbe fi$ bagegen bie «ngelegenbeü fleUcn, wenn

man einen Xb/U ber SRacbfrage felbft »erlegen

unb barauf b^nwirfen fönnte, baß bie centralen

fcbeile ber ©rofcftfibte, mit »ortbeil für

bie Sntereffenten, »on gewiffen etabllf*

fernen!« unb ber gugeb&rlgen Arbeiter*

bebälferung befreit würben. (Sine berartige

natürlUfte Bertflangung fann fkb 311m X$eil *>on

felbft toQgie^en, ttyellS fann fie bu«b öffentll(be

2Ra6rcgeln beförbert werben. 3n bem TOa§e, als

bie ©<&neMgrett be* ©erfebjS Innerhalb ber gangen

2tu«beb>ung einer ©ro&ftabt unb tyrer Corflfibte

n>äc|ß, fann fte immer gtfcfcere Dtmenftonen ans

nehmen, unb biefe (Srtanfion iß eS adeln, bie

ben bobjrn SRtetbJtrelfen entgegenWtrft. 3ft eS

au<b weber gu erwarten, no$ Im allgemeinen

3ntcreffe wünfötnatüertb,, bafc bie befte&enbcn

greife finfen, fo Tann bocb bafür geforgt werben,

bafj fte m$t unnatürticb flfigtn unb bafj bie bau»

!i(be Sefäaffenbeit ber SBob>uugen für ben gleiten

$rei8 immer beffer werbe. Die fo wel wrleunu

bete SRegfamfeit im $>5uferbau ift einer ber

wi<btigften UmftSnbe gewefen, bem unterbältni&i

mäßigen Steigen ber 3Riet$8pretfe Garanten ju

frfecn. SSenn nun aber bennocb bie grofjßfibtlföe

Ctattftif Sufjerft bebenfliaje ©objittng8guft8nbe

nacfcweift, fo finb bie Urfa<$en b«n>on, wie fo>on

angebeutet, me^rfa«. (SS würbe tyer gu weit

führen, bie rein t»olf8wirtbJ<$aftti<ben unb focialen

3Rt&ftfinbe gu beleu<$tcn, weltbe einerfei« ben

»rbettSerwerb unb anbererfeit« ben $fiuferbau in

einer Äit befcbränfen, bafj man fagen fann, unter

allen wlf*wlrtbf<baftli(ben unb focialen 3ntereffen

feien gegenwärtig bie Arbeit unb ber (Brunbbefty bie

am meiflen lelbenben. Vorlaufig ift bleDrlenti*

rung In ben JM äffen* unb SB ob Ift an bft ber:

bfiltnlffcn an ber $anb ber ©ebnungSftatißlf

nocb ber überwiegenbe ®rfidjt*punft. Unter bem

<Slnflu& ber allgemeinen focialen Anregungen fängt

man an, au$ na<i bkfer ©cite b,in ©tubien gu
|

ma$cn, unb ftnbet man flcr> oft burcb Dinge unb

83erbältniffe überragt, bie für einen aufmerffamen

©eobadjtcr aueb otyne ©tatiftir ton bornb^emn

feftfteben. ©er bie 3ufjntmfnbr5n^uitg ber unte*

ren ©eoSlrerun^Sfcbt^ten in gang ungenfigenbtn

9R5umIi^fdten au* eigener Hnföauung fennt,

wirb fitb nl<bt über bat Wunbern, wa8 bie gro|s

ftfibtifo^e Statiftif über bie IBefriebigung bei

©obnungÄbebürfnlffe* Ce^rt. Da« fettere wirb

ölellelcbt ni(bt gang in bem TOafje eingef^r&nft,

al« bafjenige natb guträ^lia^rr ü^a^rung; aber rft

ranglrt jebenfaD* bunter ber ftleibung, b. b^. wes

nigftenS bemjenigen Zbäl berfelben, welker jur

<5<bau getragen wirb. 3n ben mittleren Älafjen

Ift eine fol<be »nftanblrücTR^t au« für bie ©cb>
nungen ma^iebfnb; in ben unteren l$l biei Faum

ber $aD, unb fo mag aueb btefer Orunb bie übrigen

wiebtigeren Umftfinbe noeb termebren, aus benen

bie fBob;nung«attfprü<be in ber SolfS* unb$ru>at*

wirtbfo>aft fo entfo>ieben gurüeffteben müffen.

3m „berliner ftabtifeben 3abrbu(b" (britter

3a^rgang, Berlin 1869) ift ton Dr. 6$wabe,
bem 93orfteber beS bortigen ftfibtif<b>n ftatiftifcbrn

Qureau'S, na<b ben Grgebniffen ber Äufnabmen

Dom 3. Dec. 1867 erb>b!i<beS Material gufananen«

.gefleüt worben, weites In einigen föicbtunaen

für bie focialen SBobnungftguftanbe dbarafteriftif«

Ift. Con ben 153,611 2Bo$nungen flnb 2265

ob! ne beigbare 9c8um(i<bf ett, unb es fontmen,

waS für bie ftcnngei<bnung biefeS 5u§erfren faüti

noeb mebr fagen wiQ, auf eine folo>e fogenannte

2öcb,nung bur<bf(^nittll(b 3 Screobner. Die

nfi<bfte Plaffe bon SScbnungen ift bie mit einem
$eigbaren 3i>nmer; fle reträfentirt ungef2r)r

bie ^filftc aller ©obnungen unb mty »iel unter

ber ^Slfte ber ©ewobner, n5mll(b 49,1, reit-

42,9 %. 3n tbr fommen burtbf$nittH<b 4 Ißn*

fönen auf bie eingelne ffiobnimg. gflr bie fels

genben Älaffen ton 2, 3 unb 4 b)eig baren
3immern finfen bie ©ewobnerurocente, bie ft<b

biefeS b&beren domfort« erfreuen, belnab« Immer

um bie ^(fte, n5mli<b auf 26,9, 12,8, 6,0, »5b^

renb bie Angabt ber SSobnungen felbft gicmUtb.

genau In bemfelben Qeib^Mtnifj abnimmt. Die

Di«btigfett ber ©efe^ung bei eingelnen SSob^nunfi

fteigt bei 3 unb 4 beigbaren 3immero auf 5 «btfe.

%o%t man alle SBobnungen mit mebr als

oler btiibaten 3immern in eine Ulaffe gu:

fainmen, fo err)filt man oon folgen SESob^nungfu

auf bie ®efammtgabl aüer ©o^nungen 7 % un &

an berartig Rtuirten »ewo^nern eon ber

fammtgabj aOet Cewo^ner 10,5%.
^iernaeb flnb bie Su&erft brfcbrSnften Ber*

bfiltniffc ba§ bei weitem Ueberwiegenbe. Der
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©cbfufc bon ber ©obnung auf bie fonfHge 2age

ifl gerabe in ben entfcbeibenben Widjtungen, b. b.

fflr bir grofee SÄaffe einer ber ficberften. Die

ßfiblifcbe 2Rte tb*fteuer, bie fi$ unmittelbar

an ben SKiether hält unb 6% % cx* SWietb«:

greife* eingießt, beruht auf einer folgen ©orau**

fefeung. öbenfo ift bie* mit ber erfl fürjll(b ein«

geführten berliner (Sinrommenfteuer ber

gaH, wel$e bis auf ein Ginfommen von 300 Xblf.

hinunter greift unb faum einen anbern Änhali*--

punlt für bie ßtnfdjfibung b,at, al* bie SBobnungfc

mieten. Sie rangirt fogar ibre fUtioen ©im
?ommen*betrage unmittelbar na$ 3Jlafjgabe ber

Die Dur<hf$nitt*jahlen für bie t> i ä) t i g F e i t

ber ©efefcung ber SSöohnungen berbeden

bie abnormen 3ufl5nb«. (5* gibt an folgen

©ehnungen mit 1 unb 2 f>eijbaren 3immern

bei benen bie Äopfeahl ber ft4 barin Drfingenben

6, refp. 10 unb mehr beträgt, 15,574, unb auf

biefe gewife überfefcten 9R5umli<hfeilen fpmmen

111,280 Äöpfe, b. b. etwa ein Se<6*tel ber

©ebBtterung.

(Sine ©efldiigung ber angeführten S<b(üffe

au* ben ftlaffififattonen nach 9J2afe<^abe ber beijs

baren 3im,m>r fntbet ftc^ in ber @ int Teilung

na^ ben 2JUetb*preijen, für welche in ©erlin

in golge ber TOietbifteuer febr fefle «runblagen

borhanben finb. Sie procentariföen Angaben, bie

fidj auf ba* 3Ö&* 1^67 bejiehen, flfücn ftc$ fol=

genbermaften : ©obnungen bi* ju 30 Xhlr. hinauf

7,46 % «ß«r SBohnungen; weiter bi* ju 40 Xhlr.

10,24 %; W au 50Xblr. 13,52%; toeitcr

bi* ju 75 Xblr. 23,38; fo baft alfo mehr a(* bie

$&lfte oder Wohnungen ben i&t>rlicbcn SWieth**

preis bon 75 Xhlr. nicht überfleigt unb ein ©iertel

aller ffiohnungen unter 50 Xhlr. fällt, ©eben«

man, bafe in ©erlin bie fogenannten SBobnungen

bi* |u 30 Xhlr. faum aure<hnung*f5bige SHSume

ftnb, fo erfleht man au* au* biefen j$a.f)Un bie

öerhältmjjmS&ige (Bebrücftbeit unb (BebrSngtheit,

bie fid> feine*weg* auf bie eine ©etölferungfc

h&lfte befcbtSnrt, fonbem mit ben fietgenben ©es

bürfniffen ber ttnberreicberen gamilien fehr weit

barüber b«>au*greift. $i« ©rocentantbeile ber

bohren TOietbefa&e fürten tafcb; 76 — 100 Xhlr.

12,06%; 101-150 Xhlr. 11.82 %; 151— 200

Xblr. 6,26%; 201— 250 Xhlr. 3,75%; 251 bi*

300 Xb.tr. 2,77 %. hierbei barf man fi«b bureb.

bie föeinbare ©leiebhett in ben Stufen öon

76— 100 Xblr. unb bon 101— 150 Xblr. nicht

beirren laffen, ba bie Differenj ber Sfala \)ia

Plo^llt^ von 25 auf 50 Xb.tr. geflcigert wirb,

©ine »nn&herung an bie geometrifebe «bnabme

beS Serbfittniffe* ift alfo tytx ebenfo wenig at*

in ben obigen 3ablen gu berfennen. Die «njabl

ber einen Oberen (Somfort repr&fenttreuben 5Bofc

nungen, bie man nach berliner ©erbfiltniffen erfl

jwifcbm 150 unb 200 Xhlr. beginnen laffen Tann,

fieüt fid) in biefer Äategorie auf eine 3tff<r> kfrm

©crgleicbung mit ben übrigen bie oben gewonnenen

SRefultate im »agemeinen befifitigt.

IRan barf ntcf)t erwarten, baft fidj in ber

$auptf)abt bie *rmutb** unb 9ceiä)tbum*Der1)51t*

nlffe ungünfiiger fleUen foüenr al* für ben Durcbs

fo5nitt be* ganjen £anbe*. Da* üliöeau bc*

©obtftanbe* fiebt bort erbebli* b&ber, unb e*

mflffen baber für irgenb eine befiimmte ©obls

ftanb*fiufe mebr ©rocente bfrau*rommen. Ders

artige* mufc fi<6 feb^on bei weniger großen StSbten

geigen, fall« m$t augerorbentlidje Urfaa)en bor«

^anben finb, bie ben ffleicfctbum auger ©erbfiltnifc

mit ber ©ecölferung peigern unb fo bem minber

großen Ort eine ben bauptfla'btifcben ©erbfiltniffen

8beliebe Stellung berf^affen.

3n bem jwetten J&eft ber „©tatifiir be*

bamburgifeben Staat*" (Hamburg 1869)

finben fid) bie bamburger ©3obnung*»erbfilrniffe

ebenfaO* na$ ben Xufna^men bom 3. December

1867 unb nacb entfbreebenben ober fi^nlio^en IRu«

brifen wie bie obigen erläutert, fo bafj fogar un«

mittelbare ©ergleiiungen mit ©erlin mo»\licb Tmb.

Um un* nur auf bie focial (barafterifiifalen (Srs

gebniffe ju befr&r&nfen, fo flnbet fi* Seite XXXI
golgenbe» Tonfiatirt. ÜWe^r al* bie ^filfte aller

©obnungen mit me^r al* jwei fünftel aOer ©e=

wol^ner ffiOt in bie «laffe mit nur einem bri|barrn

3immer, welifce in ber famburgifäen «ufnabme

bie unterfte ifi. Die folgenbe Älaffe mit 2 beij;

baren 3immern befa&t nab^eju ein ©iertel fowo^l

aller 2Bobnuugen ol* aller ©ewebner; bie britte

mit 3 b^eijbaren 3immern ein 3eb.Htel ber iffiob.*

nungen unb ein «cbtel ber ©ewobner. ©ergingt

man j. ©. genauer ben ©rocentfafc ber ©eoSlTf:

rung, welcbe ein b^eijbare* 3immer jur ©erfügung

b,at, mit ber entfpre^enben 3a^ f^c ®«^n, \t>

flettt ftcb; bie 6a<blage fafi genau glei$, nSmlio>

42,08 unb 42,9 °/
0 , obwohl bie abfoluten «opf;

jablen 91,595 unb 289,320 finb. <S* ifi überr

flu ffig, bie annS^embe Uebereinfiimmung, bie man

im $iublicf auf biefe ©aft* audj bei ben anbern

©ofien tprau*fteht, noo^ weiter ju berfolgen. Die

SGBobl: unb SKifefianbÄbcrhSltniffe weisen naa>

unten tyn faum bon einanber ab.

<5m bebeutenber Unterfdjieb ergibt fi<h bagegen,

fobalb man StSbte, bie bei geringerem Umfang auo>

eine geringere 3Boblftanb*flufe reprSfcntiren , in

©etraebtung aiebj. ©o betrug j. ©. für **nig**
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6erg f$en 1864 bie Slnjaljl ber SEBoljnungen mit

einem ijeijbaren 3"nnier 62,9 % ttDcr ©o^nuns

gen, b. b,. bie beffetn Äategorien waren bemgemSfj

er^eblia) weniger, unb jwar im Unterfcbjebe gegen

©ertin unb Hamburg um cirfa 12 % weniger

«ertreten. (Sin foldjtr Untertrieb erföeint aber

no<$ geringer, als man tyn naä) oelMwirtbföafts

Iic&en unb focialen ®rfinben erwarten foOte. 3n*

©effen ift nid)t ju »ergeffen, bafe OualitÄt unb

S5ertt) ber ©oljnung mit in 9n[$lag fommen

müffen, unb ba§ eft in fodaler unb gef<b5ftU<ber

©ejte&ung abfolut meb,r bebeutet, fiber biefelbe

änjat)! tocn 3immem in Berlin ober Hamburg
al« etwa in Ponig«berg au wrffigen. töelatto

ifl natürlich im Äreife ber eigenen ©er^filtniffe

in ben SRitterftöbten bie ©ebeutung einer gleiten

forrefponbirenben älmmergab,! giofjer; abfotut

•ifl fte ti aber Weber in Wfidficbt auf ftufcbarfeit

unb Stuftflattung, nodb auf otonomiföe ©ermertt)«

fcarTeit für bie gefcbfiftltcben enocrbgjwfcfe ber

©ewotyner. SDtefe lefetere ©ebeutung ber SBo^nung,

ber jufolge fie eine wirtljf<$aftll<be ©ofttion
anjeigt, rangirt mit ber eigenen ©ebeutung ber

©tSbte. 9tuS biefem ©runbe rann man bie ©er*

glei$ungen nic&t o&ne SEBeitere« anftetien, fonbern

mnfj biefen 9tangoer$filtniffen fte$nung tragen.

9lt(&t8bepoweniger jeigt fc&on baft tyier ©ei«

gebraute, wie eine ©erme$rung ber genaueren

©ob^iuiigÄflatifHfen unb eine 8u8be&>ung ber«

artiger Unterfucbungen auf ganje fiSnbergebiete

einen feb,r jutoerliffigen SKafefiab für bie ©ob>
ftanbJoerb,fittniffc ber oerftyebenen Socialen ©wj<$=

ten liefern mü&te. Hber au$ otyne eine folc^e

«uÄfü^rung läpt fta) ft&on abfegen, bafe bie Än*

nahmen ber mobernen ©oäalunficnjcfjaft tyier eine

©epfitigung pnben müffen. namentlich wirb bai

©orurfteil unhaltbar werben, al* wenn bie TOtttefc

fl&bte unb Heineren ©tfibte ober gar bai platte

£anb in ben SBobnungäoertyiltmffen t>5$ere unb

ni$t bielmetyr niebere Stufen reprfifenttrten. SDie

er$ebfio)ßm ©rocentfüfce ber beffer fituirten ©e:

wob,ner werben im engfien «nfaVufc an bie mit

ber Erweiterung ber Stfibte ftetgenbe (SntwicHung

ju fud&en fein, SDiefe Hrt *>on Uebereinanber:

lagerung in ben Sffio^ftanbSt>er$SlruifJen wirb fo

gu fagen ein Xerraffenfoftem ergeben. Die 23aft3

ber ©oramibe wirb bai platte Sanb fein, unb ti

wirb ber ©ob>ung«comfort im Allgemeinen ab:

fotut fteigen, fe nadjbem man ft$ ben entwicht:

teren ftäbtiförn ©nippen juwenbet. £>iefe 6cbi<fc

tung f$(iefjt aber ungeachtet bei ftortfcbritt?, ben

fie geograpbjfö unb tyiftorifä jeigen mufj, bie

gTbfcten UebelfWnbe ein. 3a fie belehrt unf bar*

über, bafj wir, abgefetyen bon ber ©erberbung btr

l'uft, burcb ju grcfje ft&btiföe 3ufammenbranguTt$

bie fdjUmmRen 3Bo1)nung8oerfy5Itmffe gerabe auf

bem Sanbe gu gewSrtigen b^iben, wie ft$ btei

§. ©. au$ für (Sngfanb au» ben neueren Unter«

fua^ungen wieberb,o« ergeben b,at. J5ie Sot)mtnglr

frage ifi fyiernadj eine ganj allgemeine unb ^at

faum etwa0 mit ben ©todroerfbauten an fi4

felbp ju föaffen. 9Bo6^I aber wirft fie au$ ibren

Zb,eit oon ©«batten auf bif aDgemrinen 3ufl5nbt

ber (Spot&e, in welker bie Äontrafie ber über*

lieferten 3ufl5nbe, beS felbfibewufeteren ©trefcenl

ber unteren ©ajidjten unb ber neuen &fonomifa)en

URacbtmittel au$ bie tb^eorettf^e Äuffaffung bes

richtigen. Dr. SD üb, ring.

^ i t r r a r i f ^ e Jlaajnitife.

»ti*, $atlbeI4*<rilJ)t fttl 1868. Brtmcr HandelM. 817.

»ansM, ^anb«lH)Kl)Sltniffe. Brtnur Ha*d<UbL 984.

»rrlincr V»UHüten. Daheim 62.

Mcaanb. X. d. Vtr. d. EUemb. S5. 89

(f iirafeabRpotiilif, beutle, für 1867. Z. d. Vtr.

ü»8Unb, *frg»ert#ptoburtiMl 1866 u. 67. Z. d. V«r. d.

(figliifte Sabrtfinbinfhric. Brttner HandtUbl.

£>ubrr, Ctctor ni«*. untere Zeil 11.

Map brr guten f>»ffnun|, ^onbtllbtridjt. Bremer
HamteUU. 'JJb.

«flt»lHefH4fmn(i^nriaIlfii 1868. Brem* BamdtUbl.
9*6. 940.

IRaRilt, ^anbrlflcet^aUBiffe. Bremer HandelM. 986.

'Samt, ^anb*Mt>ttb
/äUni|it. Bremer HandeUbl 938.

»Ünj>ehtH. IUuür. Ztg. 1369.

(2«n{ifeir, ^anb<llbttbS(tniffc. Bremer HandeUbl. 988.

etrbltll
, $anbcl#b<ri4t fttt 1868. Bremer HandeUbl. 987.

Sucj!»»«! tnb (ein »rrbnltnig jur ©eturaunfl bti SStlt-

banbfl«. Leipt. Ztg., «Ut. Beil. 16. 77. 78.

ZÜac«,^£>tt«i^Ma, m» »ob (f. Leif*. Stg,

Zritpi Sktkerftlr 1888. Bremer HaadtlM. 937.

Dtrctiiatt euttm, Sifeabaknen. QU*>~ 5.

- - «»anbei mit bem «u«lanbt. Gleim* S.

t)aB|.Iit.»i«| unb feint «i*tiateit in

9e|iebiuig. Hanta 150.

^•flbtretit, ®n- unb «ulfuQr Ben SHafainfn.
Uan.UUll. 984.

ei bbanblungm übtr 9iationaIä(onomic unb 3tatif)iT, Hon
«. 3annaf$. 9afel.

ürfbitßtnellenfiboftf» in ibjn 9«btutung fBr ©tobt unb
Von» unb tqtrn «rvtbutigrn |ar

Von 0. Uu. ^cibclbtrg.

ttlt«Sprrnd|rriingsrf(tjnitnB, btt

$. jtintcltn. Sold.

9!atnrbratattt unb 3ubuftrit.frjrua.slRf im ©tlttjanbtl.
i »ö. eptcttUe $anetl*fltOflrapbif, Don$tnrtl.
Orlongtn.

etcrbliAfttt in Cc4ft> na*
0. 9. «napp. «tipjifl.
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Stieg*
29tli)elm£f)a&eit. (5öftf. Jcarte S. 758.) ®o i

lange bie preußifche glotte mit ihrer 5ln«flanfl«ßation

auf bie Dflfee befchränft blieb, Tonnte ßc faum über

bie 2eben«bebingungen einerCinnenmeerflottehinau«

gelangen, unb wenn man ibr amb in Äiel bie auf«

reicbenbßen Seift« unb fonßigen (Stabltffement«

ciefcbaijen ^fitte, fo fehlte ihr bo<h immer bie ©aß«

für jebe aulgretfenbe Operation, ba ber S$lfifiel

jur Oflfcc ßcb in fremben fcfinben befinbet. €rß

ein entfpre$enbe* $afenetabliffement an ber SRorb:

fee eröffnet ber fflottt bat freie SBeltmeer, über*

rjebt fie be« beengenben 3wange« fleinltcher Äon*

runrcnj mit ben übrigen Dßfeegefcb>abern unb

gemattet ibr oon $aufe au« ba« unbegrenjte Strcs

ben nacb. freier (SntwicTlung ihrer Äraft jum <5r--

langen wirflieber militfirifcber ©ebeutung.

Die «Rorbfeefüße bietet außer ben ÜRünbun»

gen ber <$lbe, 9E8efer, 3<*be unb <Sm« feine einem

Angriff bon ber (See b,er ober einer Sanbung ju*

^anglichen fünfte bar, ba bie gefammte jrflfle

berart mit ©alten*) umf&umt iß, ba§ felbß bie

ftaebgebenbßen Schiffe niä)t anberweitig fanben

fönnen unb überbie« bie eflfrießi'tben unb olbcm

bunv|cb.en 2Jioore, welche ß<b in einem breiten

Oürtel mit ber Äüße parallel hlnjteben, bie SBe-

»egungen größerer fcruwenmaffen fiußerß er--

fdjtoeren. Die 3&be nun liegt faß gang genau in

ber SDRitte ber Rüflenftrecfc unb bilbrt einen ge:

rfiumigeu tiefen ©ufen, ber bei geroöbnticber glutb

3,038 OSReilen umfaßt unb au« meinem man
fc^neOcr aß auf einer ber anbem SRünbungen in

bie fjebe See gelangen fann, um auf ber $öhe

toon $etgotanb eine bie SRünbungen ber <5lbe,

SEefer unb %abt gIeid)mSßig bewacbenbc ^optton

ju gewinnen. Die 3abe beßfct beibalb jur %n>

läge eine« flricgSbafen« bie ßrategifeb. günßigße

Sage, woju noch fomntt, baß ße mit feltenen

Aufnahmen ba* ganje 3<»$* ^inbura) für bie

SDamvff«^ifffar)rt offen iß unb beibalb für bie

HWarine ßcb. alt Slu«s unb HbtflßungjBßation ganj

Dcrjüglicr) eignet.

Diefe günßige Sage ber 3abe war bereite

oon SRapoleon l erfannt worben unb gleich naa)

ber Defloration ber Äontinentalfoerre gegen <5ng«

*) Statten bei&t ba» ebenaliae, itfct mii bei See bu
fpBIte TOatfdtlanb, bat bei gtotet <Jbb« &u läge ttitt »ab

not jut ftlntbjeit vtn fogmanntni BJattfnfobtiTB befob,wn

tofibrn tonn.

m t f t n.

|
lanb ließ ber £aifer auf ÜSangeroog, in (Scfwarbert

unb $ep?en« armirte Stranbbcfeßigungen erbauen,

um jene SRaßregel mit größtem ftachbruef auf-

regt ermatten ju lr}nnen. »uf ben adeln no<6

ßebtbaren Ueberreßen ber hewenfer Batterie brennt

gegenwärtig bat be^enfer fitdjt, welche« bei

Jcacfit al« SHarfe jur Änfeglung ber b^ppenfer SR^ebe

bient. Hudj bie „£eutf$e SWarineoertoaltung"

in granlfurt nabjn 1840 ben Sabebufen beb^uf*

Anlage eine« Äriegfifafen« in au«ßc^t unb an

biefe lebteren ^rojelte fnüpfte bann bie preußifebe

Regierung an unb enoarb oon Dtbenburg bureb.

ben @taat«»ertrag oom 20. 3uli 1853 bie oSßige

2anbe«bob,eit über ein lenain oon 1219 SWorgen

ju beiben Seiten ber 3abe. Greußen jab.Ite bafür

an Dtbenburg 500,000 £blr. unb übernahm jus

gleia) meb,re lüßige SBebingungen, »ela)e namentlia>

ben ©eginn ber Arbeiten nacbtb^eilig beeinßußten.

Der 3«bebufen, uacb alten (5b,roniren im 3<»&te

1528 gebilbet buraj (Sinbrucb ber 6turmflutb,en

in ba« feße 2anb jtoifcben bem Canbe {Rüßringen

unb bem Jebigen bubjabinger i'anbe, n>e(a)e ba*

mal« noeb jufammenßie§en, unb erweitert burd>

nacb^erige langbauembe Ueberfcbmemmungen in

golge ber (gbbe; unb gtutbßromungen ber eintres

tenben ttorbfee, ße^t bura) einen ettoa 6000 ©ebritt

breiten 3J?eere«flrom nacb Horben mit ber SWorbfee

in ©erbinbung. Den 9tbfpü(ungen, meiere ben

Strom erß feit bem Anfang be« 17. 3«^t^unbert*

erweitert baben, iß je^t bureb Anlage mfiebtiger

eteinbeiebe, bereu «ronen 27 , 28 bi« 30' über

ba« niebrige ©affer ((gbbe) unb 15, IG bi« 18'

über bie gewöhnliche Jlut^ emporreieben, läng« ber

ganjen ftüße ein 3"! gff'b** Strömung liegt

aber jiemlich nabe am Ufer, unb ba biefelbe ß<b

im fiaufc ber 3eiten gerabe bem weßlieben Ufer

immer mebr genSbwt bat, fo ßebt ju erwarten,

baß fte aucb \)itt oerbleiben werbe, unb bie«

gab befonber« bie ©eranlaßung, ben ^afen«
eingang hierher, unb jwar an ben am weiteßen

in ben Strom oortretenben bauen«felber (Broben •>

ju legen.

93 ei feinem 2lu8tritl au8 bem ©ufen fliegt

ber Strom jwifä)en ben Deichen be« rüßringer

unb bubjabinger Sanbe« mit einer ©reite ocit

6000 Scbrttt bei gewöhnlicher glutb in nörblicber

©robrn ift ein onfietbalb einte Ici$e# neu an*

fltfdUrtuimtrS €ttt(f Sanb.
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flliebtung auf 4 2Jleilen Sänge gwifcben ©anb»

bänfen in bie SRcrbfee. 5Cie für große ©ebiffe

nu^bore breite ber %abt beträgt bei ihrem aui«

tritt aui bem ©ufen nur 1500 ©ebritt, nimmt

aber aümähtig bii auf 3000 Stritt gu. Dabei

befifct ber ©trom bei feinem austritt aui bem

©ufen eine liefe bon 5 gaben, meiere bii furj

bor feinem Gintritt in bic 92orbfee bii auf

7 gaben gunimmt. £ier beginnt bie außen»

iabe unb mit ihr bie ©arre, eine ©anbbant,

burd) welche brei Stromrinnen führen, bon welchen

bie an ber SHerbfeite ber 3nfel SEBangeroog fieb

hingiehenbe bie bebeutenbfle ifh Ca nun bie

liefe auf ber gangen gat)rt 5— 7 gaben unb

mehr beträgt unb nur auf eine furje ©treefe auf

3—4 gaben ftch ermäßigt, unb ba bie gewöhnliche

glut&böhe ber außenjabe cirfa 10' beträgt, fo

TBnnen felfcß bie tiefgcb>nbflen ©chiffe immer noch

mit ber glutt) einlaufen*).

5Bai nun bie auifütjrung bei ©au'i

fctbft angebt, fo bot biefe ungemeine Schwierig*

feiten, benn in ber Zb\&t fann ben Hbbroteften

nicht leicht ein ebifanoferei Xerrain angewiefen

Iberben. Obne natürlich günfiige ©obenberbälts

niffe, anfämpfenb gegen 2Jieereifir6mungen unb

©lurmfluthen, anfangs faft fcfjufeloi gegen ba*

raubte £erbfl: unb SBinterflima
, heimgefuebt bon

ben bbfen gotgen einer mit SRatarien gefebwän;

gerten gieberregion
,

galt ei bei juaft bollfiäm

bigem SHangel aüer Hülfimittel in beweglichem

Xriebfanb unb »eifern ©cbliefbobcn feße ©eebau«

werfe gu febaffen. SWan wirb nicht gu weit gehen,

wenn man behauptet, ba§ in neuerer %tit fein

gweiter $afen in ber Seit unter fo großen ©cb>ie*

itgfeiten gegrünbet unb boOenbet worben iß wie

baS 3RarinectabIiflement gu $eppeni.

Durch ben abtretungibertrag mar Greußen

verliebtet, in ben erßen brei 3ab,ren nacb ber

SRatiftfation minbeßeni bie Summe Den 400,000

jtt>lr. auf bie auiführung bei ©au'i gu barmen«

ben, unb boeb beburfte ei mühfamer unb grlu

raubenber b^broteebnifcher Unterfucbungen, um
über bie ©at)l bei ©iafeei gur (Sibauung bei ©or*

bafrni unb ber Hafeneinfahrt enbgültig ©efdjluß

fafien gu t&nnen. 27Jan mußte ftch baber gunaebft

auf Borarbeiten unb feiere ©auten befdjränfen,

welche ben <S<but> bei ©ebietei gegen bie gluttjen

im Äuge Ratten. Ottenburg t)atte mit ben ©es

feßigungfibauten bei Ufcri fofort nacb abföluß

bei ©ertragei aufgebort unb Greußen mußte

bereiti 1854 biefe ©auten, welche für bie gange

•) SHit ber Cbbt Iaufnt ftrits«f4iffe übft^oufct ni*t

in bat $aftn.

fiüfle ein @angei bilben, aufnehmen unb nament*

(iä) bie ßiegelbcfcbungen ton ber preußtfdjen ©renge

an bii gum ^eppenfer Sid>t bollenben. $ieran

fcbließt ficb ein ßeinerner ©ebufebamm, welcher

1855 in Angriff genommen Würbe unb bom hep*

genfer Siebt bii gur Hafeneinfahrt unb Dom fübs

I lieben SWolenfopf bii gmn banter Oroben reiebt.

55er gange S5amm b^at eine Sänge Don 900 SRutyen

unb foll eineitbeilJ ben ^auplbamm febüfcen unb

anbernt^eiti bai 9Iuf feblitfen neuen Sanbei gtoifcben

biefein unb bem Stamm begünfligen unb bcfBrbem.

©er ^afen ifi ein glutbb«fen, b. b- ei Tonnen

©ebiffe nur' toSb^renb ber gtutbgeit in benfefben

einlaufen. 3« oem ^nof müffen bie eigcntlicben

^afenbafftni *on ber Hafeneinfahrt bunb ©cbleußen

abgefperrt fein, um in i^nen aueb in ber 6bbe*

geit immer eine gleichmäßige SEBaffertiefe gu tu

hatten unb bie im §a\en Iiegenben ©chiffe ben

©chwanfungen »on ßbbe unb gluth gu entgiehen.

Grfi \>om Söhre 1857 an fonnten bie auf ben

eigentlichen $(tf«ibau &egfiglicben arbeiten beftnitio

in angriff genommen tverben, unb groar nmrbe

gunächfi mit ber (Sinbeichung bei baueni*

felber Orobeni begonnen, um bai ©orhafem

terrain bem angriff ber glutben gu entgiehen.

3u bem @nbe »urben gtvei glfigelbeicbe auf:

geführt, toelche, ein jeber 210 Ruthen lang, bie

©ienfel einei SCretecTi bilben, beffra ©afti t>on

200 JRuthen Sänge in bem öorhanbenen fyawpU

feebeiebe liegt. £ie «rone biefer glügelbeiche

mußte ebenfo toie bie bei $aubtfeebeicbei 28'

über bie mittlere (Jbbe bei 3abetegeli gelegt toer*

ben, um auch gegen bie h&<hfien 9Reereifluthen

©eefung gu gewähren. $)ic ©eicblBpfe mürben

mit ben Dämmen ber H«Neinfahrt bogenförmig

toerbunben, fo baß hierburch ber Sdaum gur anläge

oon gtoei Hofen fort 8 gewonnen würbe. Der

I norbbfiliebe $afenbeicb würbe ftäter noch mit bem

fleinemen ©ebufebamm burch einen Ouerbamm
berbunben unb bei bem fübwefllichen wirb biei

noch gefchehen. Um aber für bie eigentlichen £cu

fenarbeiten überhaupt einen gegen bie gluthen

(\cfcbübten ©augrunb gu gewinnen, mußte noch

oor ber ©oOenbung ber glügelbeiche ein an biefe

anfchließenber gange bamm (auf ber Äbbilbung

burch eine punftirte Sinie marrirt) erbaut werben.

SDie HfrPeüung beffelben ift ali einei ber geits

rauben bfien QBerTe bei Ha fenbau'i gu betrachten,

er ifl 1919' lang, ragt 18' über bie Gbbe hinaui

unb würbe biermal burch gang außergewöhnliche

©turmfluthen befchäbigt. 3m 3at)re 1858 be«

gönnen, würbe er mit einem Äoflenaufwanb bon

344,000 £blr. erf) 1860 boOenbrt unb muß nun,

nachbem er feinen 3we<f erfüat behufi
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ftrctlegung ber Hafeneinfahrt triebet fortgefa)afft

wcrocn.

5Die nach ©üboßen geöffnete Hafeneinfahrt

ifl ungefähr 700' rang unb 350' jwifcbcn ben

SDtoIen weit. Cebterc enben in runben thurm*

artigen ÄBpfen, unb auf bem einen berfelbcn, bem

norbwSrt* gelegenen, wirb bemnScbß mit (5rs

bauung eine« eifernen Scurfjttburme« begonnen

»erben. Sin bie $afencütfabtt fdjliefjt ftcb bie

erße ©cbleufje, welche in ben ©orbafen führt.

€ie ifl 142' lang, 66' weit unb bot bei #ocb>

wafler etwa 27' über bem Drempcl, b. b- ber

Schwelle, gegen welche bie au« ftarrem ©ifenbtr*

fonßrutrtcn ©cbleufjcntbore beim Geblieben an«

fcblagen. SDurcb biefe ©cbleufje gelangen bie ®<biffe,

fobalb bie glulb. bie $i>be be« ©aflerßanbe« be«

©orbafen« erreicht h<", in biefen lederen. J3er

©orhafen bat eine fifinge öon 600' bei einer

(Breite toon 400', feine SKauern finb an« ÄtinTern

(fd)arf gebrannten 3^8^*0 ttafjm&rtel (oon

Slnbernacb) aufgeführt unb mit (Sranits unb

©anbßrinwcrrßücfen »erblenbet. ©ie aweite

©(bleute, welche genau ber erf}en gleist unb

auch wie biefe ein $aar ftluth^ unb ein ©aar

©bbetbore befifct, füt)rt au« bem ©orbafen in ben

©erbinbungStanat, ber 310 Kutten lang, in

ber ©affcrltnie 216', an ber ©oble 72' breit ift

unb fieb gleicb hinter ber ^weiten ©(bleute Trümmt,

um bann fafi genau weßlieb ju laufen. <5r fte^t

an feiner nbrblicben ©fite mit bem ©affin fü

SSag^er, SHubberprabmen jc. in ©erbinbung unb

führt in ben eigenlliebcn ©innen* ober ftrteg«:

bafen, welcher 1200' lang unb 700' breit ifl.

Um eine fptttere Erweiterung biefe« ©affin« ju

ermöglichen, ifl bie eine lange Seite bcffelben nur

wie bie Ufer bei Kanal« mit einer ©teinbofßrung

über SBajfer fcerfehen unb erß ber 8teß mit maf=

fiuen «aimauern »on Älinrcrn mit ©erblenbung

bon Quaberfanbßein eingefaßt. — 9ln ber weß*

lieben ©eite be« ©innenbafen« beftnbet fldt> ber

für ben ©tbtfj«bau befHmmte Xbeil ber fbnlglicben

SGÖerft, beßehenb au« brei grofcen mafftoen Srotfcn*

boef« unb jwei maHioen Rellingen; in ber norbr

weßlieben (Scfe fcblieit fleh ein ©affin an, welcbe«

jum ©oot«* unb 3Jlaßenbafen bient. SDie

beiben ganj boüenbeten toloffalen Xrotfenbocfs

baben 445' fiänge, 84' obere lichte ©reite unb

29' größte ©äffertiefe über ber ©tapelfohle, finb

alfo für bie «ufnabme ber grB&ten jffct erißirtns

ben ©anjerfebiffe genügenb, wSbrenb ba« britte

balb ooQenbete Dorf, für fleinc ©anjerfcbtffe unb

Äoröetten benimmt, nur 380' laug ifl. %rmtt*

halb ber ©ocTmauern laufen grofee, mit Schufen

terfebene fieerungsranüle, welche ba« SBaffer ber

X)ocT* nach einem tynttx ihnen liegenben fynnp*

werfe führen, wo e« bura> SWaf<binenrraß »iebrr

in ben ©innenbafen gepumpt werben Tann. ©il.-

her befafj unfere 2Rarine fein XrocTenbodf, ja, e«

1 befanb fieb an ber ganjen Cßfeefüße nur ein ein*

jige« bbtgerne« Xtocf in ©anjig, welä)e« ba« (Sin*

bringen grb&erer ©ebiffe ni<bt einmal gejiattrt.

%n allen übrigen SEBerften mu§ten bie ©ojifie,

au<b wenn e« nur auf ba« Unterfingen i^rer

Äu^ferhaut ober auf einen neuen 3ln{iri<b aufant,

mühfam an« Sanb gefcbletft werben, ober fie tnufctrn

bie fcoef« be« 9lu«lanbe« auffueben. «uf lefctm

waren au<b bie ftrieg«fo5iffc meiß angeniejen, unb

erft im %uli biefe« 3abte* würbe in ©winemüntf

ba« erfie fajtoimmenbe, ganj au« (Sifen fonfmrirte

S)o<f oon 300' SSnge fertig gefteQt, welch«« aber

für bie fßanjerfregatte „Äönig SBilhelm" ju flein

iß. J)ie jwei Hellinge ftnb jum Cau ber

großen ^anjerfthiffc beftimmt unb bana* ein*

gerietet.

SDa« Xerrain ring« um ba« SBafftn bei

Binnenhafen* unb ju beiben ©eiten eine« Sbnf«

be« Äanal» ift für ba« aJcarineetabliffement

beüimmt unb bereit« abgeftetft. Die ©trafen ftnb

aI2 J7Hnrrr(bauffeen angelegt unb bie OebSnbt ju

einem fleinen Xr)eil bereit« aufgeführt. Set iRw

be« Xenain« bleibt für ba« (Smporblüben rinn

^anbel«flabt referoirt, naebbem Olbenbinn bit

urfprüngli(h fUpulirte ©ebingung, ba§ eine fcl*t

nicht angelegt werben bürfe, fallen gelaffen W-

Die ©tabt ift projeftirt mit 4 t>on Cjien «4

SBeflen laufenben ^auutfiraßen, einer 4>aupttr=fe«

füblich unb einer folgen nörblio) be«

fowie mit 12 oon Horben nach ©üben gebaibm

furjen Oucrftra&cn. 3n ber ©tabt ftnb projeRirt

7 Pafernen, eine Kirche, Oebäube für bat €t&:

tion«fommanbo unb bie ©erftbireftion, 2Bnl:

ßfitten, 2lu«rüfrung«magajine «. (58 »irb für

bie Korbfee eine befonbere SWarineftatien i«

2üil&elm$bafeen errichtet werben, ohne ba§ j«bc<h

bie ©tSrte ber beiben ^lottenßammbioifionen jb*

nätbfl bie bisherige überßeigen wirb, wfibw^,, J"

«öerftbitirionen im ©angen junfichß um 18

fter«maate ©erfifirft werben fetten. Die ®arntf«n

iß auf ein ©ataiffon Infanterie unb eine fulintrU»

fompagnie berechnet. Son ber fianbarmee werben

nur bie nöthigen 3ng*nieurofftjiere jum gejhoi^

bau borthin »erlegt. 2>ie ©efeßigung »irb

ßch im aSefentticben auf bie (Srbauung ber erfep

berlicben ©eefort« befchränren, um bie ^afenanlaflt

gegen i<ben Angriff r»on ber ©eefeite ba ß4«rJtt:

fleaen. «uf ber fianbfeite bagegen »erben bie

Anlagen nebß ber fünftigen ©tabt nur bunb titit

einfach« fcneetate im (Japonierefttßfin umi'ajloffen
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welche »on bem norblicbf.m «Seefort MI jum ©an«

tertlcf reichen unb ©cbu* gegen ben ©erfuch eine!

©ombarbementl uon berfianbfeite her gewähren foO.

Orefee* 3nterefle bot bie 9ulführung ber

Sauten bar. SDie fantmtlidjen Saugruben Pub

jimacbP mit bem 6paten, bann mit $anbbaggem

imb gutrtt mit SDampfbaggern aulgefcbathtet-

HRan ging überall bil 3U einer tiefe Don 25'

unter 9luQ, fo bafi, ba ©ort)afen, Äanal unb

Binnenhafen peil +12' bei $egell r>oH Saftet

gehalten »erben follen, bunbweg eine tiefe r>on

37' öorrjanben fein wirb, ©er ©oben befielt ju*

©berft aul einer fetten $utnu«rei(ben (Brbs unb

&Ui\d)i$t, hinunter liegt ber 5Darg, ein junger

torf, unb bann folgt eine tnSdjttge 2lblaa,erung

einet blauen fet)r fetten ÄleieB, unter welchem

enblicb ein feiner, mehre 100' tiefer blauer trieb*

fanb liegt, ber bie Bulführuug ber ©auten oft

aufjerorbentlich erfebwerte. Die größeren ©au»

werfe, n&mlich bie Gebleuten, ber ©ortjafen, bie

Hafeneinfahrt, bie trocfenbocM unb ein Xr>etl ber

»aimauern bei Binnenbafenl pnb auf ©e*ton ge=

grünbet, wetyrenb bie Hellinge unb ein tr)«il ber

§afeneinfahrtlmauem fowle bie SRotenfopfe unb

bie nbrbllche Jlaimauer bei ©innenbafcnS auf

^fahlropwerfen funbirt pnb. SWan hat bis fefct

«aSH,d>e ftÜ9tnbefttiai»(«n. Hag. f. IM. d. Amt. 33.

Sar«>iif4r (mr. ML HldiUr 4.

•c(4i4toc|rn ber 0.rtlaiBt.n euatc». Xil-Wochcnbl. 85.

OfnrV«*ftt>t*ec»r|r. ML-Woektnbl 75.

JUIUa, nrne $etretotgaatfatioit. Ml.-Wod*nbl. 76.

Wochenbl.
e, mx
7X. 7tS.

ffngcUpriteB* Äbtt bettn tottifd)tn SDcttt). Mil.- Wothtnbl.
83. 84.

Srltesf , Sriegtainiffer. Mü.-Woeknbt. 74.

19.

n I . militätiletje

WocKmbl. 15.

Mtl, m«tf«ftan. Ittnttr. Ztg. 1999. Vt

9iai(ergt|4offc, Mil.-

61.

cirra 75 SKilltonen 3iegelpeine »erwenbet, bie

Benribung ber TOauern an ben ÜRoIen unb bie

©ecfplatte bei ©orhafenl beper)en au« ©anbpein,

für bie ®d)leu§en unb bie DocJS würben iebod)

bie SEBerTflücTe aul fchwebifchem Granit hergePeHL

®rofje €>cb>ierigfeiten bereitete ba* $erbei*

Raffen öon trlnfwaffer, ba ba« graben ge*

wöhnlictjer ©runnen, Welche bie oberen <£rbfchiebten

nicht burebbringen, frin fßfjeg Gaffer lieferte.

Die Sohtoerfuche, auf welche bi8 sunt ©crjlufe beS

»ergangenen 3o$x& nahe an 100,000 thlr. r»er=

wanbt würben, gaben 3ahre lang fein SRefultat,

jefct aber Pub gwei ©runnen pollenbet, ton benen

ber eine aul 636' tiefe 350 Äubiffufc, beranbere

aul 855' tiefe cirra 5000 Äubiffufi treffliche*

trinfwaffer in 24 6tunben liefert.

t>ie gefammtenftopen ber Änegg&afenl«
anläge betragen bil (Snbe 1869 etwa 10V, 5DWH.

Ifyaler. SEBie piet pe bil ju ihrer 93olknbung

femer foPen wirb, ip augenblicilich noch nicr)t

abjufehen. 3*n fünftigen 3«h* faß* bie ^afen«

einfahrt frei gelegt unb ber $afen jur aufnähme

oon Schiffen bereit fein, wenn auch noch SKanche«

ju ü)un bleiben wirb, ehe allen ttnforberungen,

welche an ben €lb ber gtottenflation ju pellen

Pnb, in tooDem STOage genügt werben form.

e V adjto riTe.

Vrri{|i{c|e ^crbPmt»iler. Itoulr. Ztg. 1370.

— ffrtrg6tUttc, au« ben trfltn Rtittü brrfel&cn.
Hanta 150. 151.

Valfter, Zicib» unb ebrtngmittet. MiL-WethrnM. 70.

«tpf iirg t roegr, |Cqiu(ijCTi|u)c?. mu. matter a.

•tktlbrr «OH «Olonb. Tlhatr. Ztg. 1866.

WajRf4e Vrace. Ml. Bläu* s.

ZorxMI, ^aiticn'l. Hanta 151.

— Su»if >n»bUrqeabfcge. XU.- Woeüembl. 77.

fBiIbclM_ga»cft. Hanta 147. ML BUiUr 3.

»rirgS « attmrgit, Qomprafiium tion 1. ©. f)erxmo*B.
XBiro.

RilUifZtltgra^gic, öon 2b.. gif, beutfdi t»pn «. S..
0. Debet, fleipjig.

KOilttlntHafecB. ^erlitt.

Sancfjtjcrbrennnng. 9Blr Wbm bal neu

utentli-h für pfibtijcbe ftabrifantagen fo frbr wich«

tlge ©roblem ber {Raucboerbrennung bereit« »or

einigen 3ot)ren aulführlich befprochen (Grgclrtjungf

«

blStter 33b. i, ©. 699), unb namentlich auch ben

Apparat bon thierrt;, welcher überboten SBaPer:

bampf in bie Neuerung einfmi^t, befebtieben unb

abgebllbet. ©efanntlich ftrbert bal neue fran^

ÖTfläninnQ.blättet. Bb. IV. ^fft 12.

jbpfche ©ampffeffelgefe^, ba& „bie Neuerung einel

{eben DampfrePell ihren {Rauch oerbrennen nurtj",

unb bepimmt in einem Wachtrag, „ba^ ein Seit*

räum twn 6 TOonaten gePattet ip, um bid ©efefc

in 9tuSfüt)rung ju bringen". (Segen btefe legiere

©ePtmmung erflfirte P<h befonberl bie rühmUcbfi

befannte Boditi induatridl« d« Malboase in

einem ©ortrag an ben franjbpfchen ^anbell*

49
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stinifler, erhielt inbe§ ben abfd?läßü<f>en ©rfebeib,

„baff, trenn man aud} no<b feine SKittel fenne,

ben 9iaua) öoOjlSnbig ju »«brennen, bodj fofe^c

bereits berannt wiren, weldje bie EelSfligung

berartig oerminberten, bafc fie nidjt fühlbarer

mürbe alS baS Kausen ber ©djornfleine ge«

W&bnli<$er ffio^nungen". 5Run lieg bie mül*

bftufet ©efeaf*aft ben Separat ton Ibterr*

wieberbol* ©erfudjen unterwerfen unb biefe er«

gaben ber §auptfadje nadj baS Stefultat: „bafj

X^terrVS Apparat Ifidjt aufjußellen unb leidet

ju banbbaben iß, unb bewirft, bafc ber fdjwarje

9taudj oerfajwinbet". »Herbingl fcetfjt et im

SJertajt aud) weiter: „$iernadj beregnet ftd) ber

2We$n>crbraud> an Brennmaterial, ber mit ber

SInwenbung bejS tbjertyfd}en Separates oerbunben

iß,, auf etwas. me$r als 6%". XreSca unb

©ilbetmann, weldje mit bemfelben apparat im

parifer Äonferoatorium «erfuebe angefieQt $aben,

fdjUefjen bagegen ibren 93cricr>t mit ben ©orten:

„3Sir glauben wenigjknS fo oiel mit ©idjetljeit

cmfcfpredjen ju biirfen, bat) biejenige* 3nbufrrieQen,

weltbe ben tbterrr/ftben Apparat anwenben, mim
befienS barfiber ftc^er fein fbnnen, bog fie nic^t

metyr Brennmaterial als cbjae ben Apparat Der«

brausen unb bafj fie alle UnjutrSglidjfeiten bc8

SRaudjeS bamit befeitigen werben. SBir bürfen

fogar ebne Uebertreibung auifpredjen, bafj in

fiterarirsj
«b|«Oe, »eroertfowfl berfelben. Aui d. S«t. 85. 86. 87.

«•teilte, WonlfMe. MÜ.-Wock**L 75.

Sronje unb Ctabl. Jiatvrfortcktr 89.

9ctlafectiaa«t>ulBer, edjtafcer« nnb ecrcnbfdjet. nittttr.

Zig. 18*5.

Iljnaatt bei« 3lian«p0rt. Katurforteher 48.

tfttberritnna,Smafibint, nitutr. Ztg. 1364.

(Flfenfabrifatian, neue äJittfcoW. Nalw/ortcher 88.

garltn auf ©arnrn unb ©tratben ju erlenntn. Au» d.

Jfal. 48.

3leif<|ertWt, TttfBftfel. Amt d. Not. 42.

3ltif4frtMrtffttrifttioit. ff««« o.

Ö|«B«. «tttre 90«. Itt-tr. Zig. 1365.

^ute, oon »)ie«ner. ^wlond Ä5.

«taute* unb «tufitn. z«* i7.

Uaunftcta. unb tnttei 06J)a|mcr «Hfenbabnbrütfe. /Hu«<r.

JMo. /*7J.

Seteter! te*n«>art«bltr C^ienrntpcg. JWwir. Ztg. 1989.

Dttralcnmlani*, bie bcnrfdje, oon 8Rob> WtHermanm
MonaitS. 157.

W»toa,r«ftjit, &ortfo)ritte berfelben. Aiuland 30.

^i&fltoBrflpbtcB in natürlichen garbtn. .Wand 45. A'o/mt-

Jortcher 89.

^lOtogTabbJfater «tltrfbrutf. Kuwtefiromik 81.

UtotobUrottjpie, fllbrrtc neu« obotograptjifdjel DrucJoet-
lobten. IUtulr. Zig. 1888.

^IctiBMbtqaa auf ®la« unb SJorjeOan. Aut d. Not. 4l.

fJtToarter, neue«. Natnrfonchtr 48.

Kami», „tm/aiirf J(>.

«obling, jabanti «ugaft. J7t**rr. 2»?. 7557. CTawre
ZeU 17.

bielen ^SOen eine nterHidje <^r[panü§ (an Brentu

materiaQ burd) ben Separat erlieft werben wirb."

— ©a§ mit Z^ierr^'S Apparat ber «aueb eisef

DampfTeffelfcbornflein* wirftfcb berjebrt werben

fann, fonnte man Wieber 1867 in ber parifrr

internatinonalen ^lu2jicllung in <Srfabrung bringen,

wo berfclbe an gweten ber oier Äeffet angebraa^t

war, welc&e ben Dampf für bie ftanjBfif^e

S(bifj8bampfmafd^ine bed „^rieblanb" pr»bucirfen.

<5t war bjer am ©cbornflein in ber Xbat lein

(ftebt barer) 9tau<b wa^rgune^men. %ni Sülem

ge^t je^t b^or, bag Zfiittri)'* Apparat überall

ba als brauchbar ju empfcblen fein wirb, wo tS

ft<& um ©efeitigung ber BelSfligimg be2 au3

gabriffebomfieinen flärbmenben (fibwarjen) SRaud^f*

obne JKütfftc^t auf ®ewinn ober Sertufl an ©rnrn;

material banbelt. Sin SRebraufwanb an Srauu

material wirb bei einiger Sorgfalt fäa>er gu t>er=

meiben fein, Wenn man fi$ ber neueren (»4
oielen Serfuiben unb patenten abgefinberteu)

orbnung bebient, wie fie in bem Brricbt bei

$rofefforS 3enn^ über bie SRotoren ber Klaffe 53

ber parifer HuSfleÜung oon 1867*) unb barauS

in ben „TOlltbeilungen bti ©ewerbeoereinS für

$anno»er" 1869, S. 231, betrieben unb ab=

gebitbet ifi.

*) Oefterteidjifdjtt 8etio)t Aber bie 9BeUau«fteIlBiia

1 ju «Pari! 1867. 8b. II, 6. 56 ff. Sien 1867 ff.

t }l ad) weife.

,
eentttntoärtnc, Serncnbuna in bei 3nbuftrir. Ami d.

Aal. 88.

]

etärteuubl, SBafferge^alt. Nabtr/orseh<r 38.

etrafecnti|tnba4nf» mit JoeomotiDbtttieb.
Xamp{Dia)d)ine. Z. d. Per. d. Euenb. 36.

Ztfcgr«M> Snftbtad«. lUuttr. sag. 1365.

IeltBriM»ftenfabfl, Jranjöfifdjt«,

H*. 87. AmMtmd 40.

OfIaci)itbe, <Pebotaebet. IUtutr. Zig. 1365.

BtntilaliOB, 2Dalptrt8 9iaudj . unb «uftfaugei.
Aig. 1867.

©att, 3amt«, bet Cipobet bet
Ztg. 1871;

Vfguna btffelbtn. J« d.

3irl«Btb|t. Mü.-Woektttbl. 83.

äntfer, Xolsniol* nab Wflben«. Am d. 2faL 38.

Bierbrauerei . ifluftiirtt« Zaf(b<nbao) bet batjenfdjeu, un
l^fautb,. ßtatlflart.

Drob, ba«. Organ bc« «etein« für ffertbilbuBfl bei »«4»
»efeul unb bef SecrgctDeib«. 9iebaUion e«c

t&berfleiu. Ucipjig.

VriaTeu in Sifen, bon g. ^einjerling. 1. Sbto. fettes

Crfinbnaec», 3ab,rbB0) bei, UOK $tr&el unb 0rctfb)el.
SfeipiiQ.

Ät{itinlbobrBia(i()ineB, oon ©tapff. etooTbolut.

«[truuieBte, ©au unb 3ltufti( betftlben, nebft Ucbn«
fubj ber 4nlftfb,ung unb ititrbtfffrurg ber Crget,

bau ©elder von OontctlgaufCB. ßniutfBrt.

etäriefubrilBtiau, von Qifo>cr. Settia.

Xcbgtabltnltutc«, »an berfelben, beu «ube»ig. «eipji».

»eloti>ebe, oon eteinmann. «eip|ig.
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9Jhmat3«Berftd)t pr ttft0rtf4*yoUttftyeii Umfdjau.

September.

«uf bic $ohenlohe'fcbeÄ©neil*
|
tion) unb bie lebhaftere Befcbfifrigung bet bffent*Belgien

itote erflfirt ftcb Belgien aMebnenb, für eine bor*

erfl abioartenbe Bolitif unb gegen BrSoentiomafp

regeln. — 21. Der ÄBntg hMt auf bem groften inter»

nationalen ©cbüfcenfefte in fifitticb juBferbe

Ste&ue über 9000 ©cbü&en aller ttationalttSten unb

über bie belgtfdje BürgeTgarbe; er fpri(f)t bei bem

Banret, torlcbeS er im $ofe beS ehemaligen fürfl«

6tf<^5f(icr)fn Balaße« gibt, einen bebeutungStooOen

£oafl im Ginne ber Bonewcrbrüberung (9*. g.

»t. !Rr. 1823).

Dancmarf. 3. ®cblu& ber feierten Ber»

fautmlung gur (Srforfcbung be« porgefebiebtlieben

2Iltertbum8 („Äongrejj für oorhißorifcbe

HrchÄologie") ju «open^agen. Sehr gw»fc

SitPorTommenheit feiten« be« $ofe«. Die Be*

rarhungen, bem internationalen (tharatter ent*

fprecbenb, in franjBRfcber ©pracbe geführt SWchße

Berfammlung in Bologna. — 5E?fintf(r)c Beroegung

in 9lorbfa)Ie«toig ((. ^reufcen unb ber norb*

bcutfcbe ©unb).

Qrttgtanb. Die parlamentarifeben ftommif*

fionen für bie brei Weinen ©ahlbejirte ©ct»erlei>,

Bribgwater unb Korroid) entbüaen einen argen

©efie<bung*ffanbal. ©er im 3ar)re 1866

für Bribgwater gewallte (bei ber folgenben «Bahl

Durchgefallene) oberße Äriminalricbter ©chotttanb«,

ber £orbs3uflke-<SIerf Batton, warb oorgelaben.

<5« würbe feine Seiche aufgefunben unb er fdjeint

ber Sernehmung burch ©elbflmorb guoorgefommen
ju fein. — <5I beginnen ftarte 3elcbnungen jum

heften ber all ©taat«t*irche in 3rlanb
abgefa&tm angütdntfcben Äirdje. — Die JRegie-

rung«politif in Betreff 3r(anb« fann burd) Me

Haltung ber irifcben Beoblferung erfd)wert werben.

2Jcan fangt an, fla) ßarfmlt berfianbfrage gu

befcbäfttgen. Bielfache 2Reeting* unb Betitionen

wegen Slmneßte ber oerurtheilten genier; mafe*

Iofe «Spraye. — Gnbe September, Befprecbung

Glarenbont mit <Bortf$afoff in $eibelberg

(oorher Bari« befud)t), ber man einen Sinflufe

auf bie ©td)erung be« ^rieben« beimißt. —
3u erw&bnen nod) jwci Dinge, bereu Än*

fSnge in bie früheren ÄRonate faden unb bie ftd)

aüuta'hltg weiter ju entwideln beginnen: einebe«

ginnenbeproteftionißifcbe Bewegung unter

ben Arbeitern mancher Dißrirte (in fionbon ber

Berein ber Berirer» of British Industry AssocU-

lieben üfteinung mit ber £anbfrage oorjugB:

weife mit SftücTficfit auf 3rtanb, botb auch auf

®rofjbritannien (fia) bilbenbe Bereine— 8orb ©tan?

lep — $erjog oon Scidjmonb — ©htart 2JUII).

Örraufreid). 1. Berathung be« Senat* über

ba« bie BerfaffimgBüerSnberuugen betreffen bt

©enatuBconfutt. Die, entfprccbenb ber Bot:

fchaft »om 12. 3ttTl an ben gefefegebenben JWrper,

beim ©enat am 2. Suguß eingebrachten Bor*

fchlSge gur Berfaffung«anberung mürben mit un=

wefentllcbcn Stbanberungen genehmigt. Die töebe,

welche berBrin3 Napoleon bei biefer ©etegeiu

heit hWt, f)cA bie Bebeutung eine« Creigniffe«,

jumal berfelbe fpSter noch mefentlich in bie

©efchWe granheich« eingreifen bürfte. !RücfRc^t=

lieh ber junSchß fraglichen Berfaffung«5nberung

verlangt er <Sm>eiterung berfelben in folgenben

Stücten: eine wirflieb partamentarifebe üWinifter^

oerantmortlichfett, feine befonbere fonßltuirenbe

®e»alt für ben ©enat, fonbern th'Wung ber=

felben mit ben anbern (Sefe^gebungÄfartoren,

überhaupt 3^^mmerf9ßem im getoSbnUchen

©inne, nicht bloß ernannte, fonbern gewählte

Senatoren nach bem «menbement Bonfean«,

Freiheit für bie «reffe unb ben gefefcgebenben

JrSrper bie Berfaffung ju bi«futiren, eine größere

3ahl »on Äbgeorbneten unb geßßeüung ber

B3ah(be)irre bura) <Skfe^, (Smennung ber SRairefi

butth bie 3Runidpalr5the unb Ceffentlichfeit ihrer

Si^ungen. — (gelegentlich fpricht er fia) noch

für grbpere Brefj* unb Berfammlungtfreiheit,

für ein anbere« Berh5ltni| beS Staat« jur

Äirdje, Befeitigung ber 9leße be« ©icherheit«»

gefetje« unb be« «rt. 75») ber Berfaffung oom

3ahre Vin, gefe^tlche Siegelung ber partfer ©tabu

oerfaffung, unentgettluhen Bolf«unterria)t, grei*

heit be« höhten Unterricht« unb Decenlralifarion

au«. («. 3. SRr. 247 Beil. unb 248.) Der

ORinißer be« Innern aeeeptirt ba« Brincip ber

liberalen (Sntroicfelung be« Äaiferrrich«, befSmpft

aber einzelne Qrunbffifee unb bie {Rebe im ©anjen

al« eine Ueberfiürjitng. — ©ehr güußige ?lufs

nähme ber Siebe burd) bie unabhängigen liberalen

*) Dtrfttte ctUjic^t Bit aaUity Itjfitiftftlt bti etaat*.

bcamicn unb ^oU}eiaaeincn »et grricptlictjen itffranttsort»

H^reü, fofern mdjt »et «taatlrotö bie «inleitung eine!

*t»jrflf« aentbuigt tot.

49*
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©IStterunbbie gemS&lgte Demofratie,abfprec$enbeS

Uxt^cil barüber burd) bie „Um>erf5b,nUf$en", rüd*

ft$tlut beren ber ©rinj fetnerfettS fagt, baft eS

«ine «Rarr&ett fei, ble ^rrib^it obne baS «aifer*

rei$ ju wollen. — 1.— 10. Än&altenbe* Uli»

woblfein beS JlaiferS, in golge beffen ernfle

©efürd&tungen unb »olittfdje ©eunrubigungen. —
8.—11. «ongrefc ber franjB|if$cn ©rooinjial*

treffe in ben ©ureaur ber „Decentralifatton"

|u fipon. 3m ©efentlu$en Uebereinftiramung

mit ben »om ©rinj Napoleon im Senat

geürnb gemalten ©eficbtafcunrten (f. oben); bie*

felben »erben auf bem Gebiet ber DecentralU

fation nodj ertueitert unb tonfretcr gefaxt. —
10. 9bmbf^reiben Satour* wegen be* Jcon«

elf e. Peine fioatlU^e ©dbettigung; baS ©eitere

ft$ oorbebaltenb unb na$ 9Ra|gabc ber gefa&t

werbenben ©efälüffe. — 20. fg. Der berühmte

Äan|elrebnet »en 91©tn Dome in $ariS, ©. $pa*
ctntbe, »rotefHrt in einem 6d)reiben an ben

©enerat ber 5?armeliter*©arfü&er in Wotn gegen

bie jefuttifebe jloncUpolitif unb jle$t ftä) in Solge

ber tym rütfftcbtlicl ber Art feines ©irfenS ge*

matten 3untuu)ungen oon ber Äanjel unb aus

bem «lofler jurütf (f. b. ©^reiben A. 3- 9fr. 265

©eil.)- 5rommcr ®inn unb bemofratifdjerSdjttmng

oerbinbet ftä) mit einer jünbeuben binreifeenben

6&raa>. Stuf ein jur SRatbgiebigreit ratbenbeS

«treiben be* (SrjbifSof* Darboo antwortet

$t^iantbe: wa* Darboo einen großen $e$ler,

nenne er eine gro|e ^ßfüc^terfüQung.

@ried)rnlaub. 24. Der reoolutionSren Gr*

regung toSbrenb ber ©irren auf Irreta fear eine

Abf&annung, wel$e Anfang* Äuguft baS oolU

fommene ©erlaufen ber Abgeorbneten bewirfte, ge*

folgt. ftaajtraglidb oertagte ein Defret oom 12. Aug.

bie Pammern bis jum 24. September. Dbgletä)

ber Pamtnerpr&fibent bura) ein 9tunbfa)reiben

um |ablreic&eS unb jeitigeS <5rfä)einen gebeten

$aite, waren bis jum 25. nur 50 Abgeorbnete

eingetroffen. (SrBffnung ber flammer no$ nia)t

mBglicb; , ba 120 9RitgUeber jur ©efölu&fä&lgreit

erforberlig finb. — ©riecbenlanb erbfilt fein erße*

$anjerf<bif? (bie «oroette Olga) oon trieft.

$oBanb. 3. (SrBffnung be« 6. internatio:

nalen ßattfHf ajen Äongreffe* in $aag unter

bem SSorft^ oon Duetelef, ber bte&raal wieber er:

föjienen Ift. Die fartograpbjfcbe DarfleOung fla*

tiflifc&ec ©ertyiltniffe wirb erfab^rungSrnfigig bar«

gelegt unb einer «ommifflon aufgetragen, bie ge:

eignetflen SRctboben ibter Anwcnbung bem n8a)ften

Äongreffe oorjufa)tagen. — 16. Sie Seffion
ber ©eneratßaaten wirb gefajloffen

(6<$Iufrebe Ä. jj. 262). Die erwähnten (Segen*

fiänbe be* Slbft^fuffeÄ baben nur toonsiegenb

lofatei 3ntereffc. — 20. (SrBffnung ber

©eneralfiaaten bureb ben ÄBnig. 9ca<6 innen

bie günfKge finanjieOe Sage, nacb aufceu bie frieb-

licben 93ejitjungen Fonftatirt
; mehrere (Sefe^toot

Tagen augrlünbigt con cortriegenb abmini üratiöe

r

©ebeutung. Die fpSter erfotgenben fpecieUen SSor^

tagen bePStigen raunt bie gftnfUge fuwn|iefle

Sage; bo<Q betfen bie fortwft^renb uea) febi

ftarTen ftotonlalüberfa^üffe auS.

Oftalien. 23. internationaler Äongrefi ber

«erjte. Die 8obbia'f^e Angelegenheit —
(SntbüUung bffentliajer Unrtblic&reUen bur^ bie1n\

raoiraitn ziooeoronetert, unterorocorn outet) oen

©erfu^ ibn ju ermorben — fler)t nwb im ©orber^

grunb. Die ®md)te lehnen juerfi bie Unterfutbuna

gegen bie oon £obbia Deiuincirten, fobamt au6

bie Unterfu^ung gegen tyn felbfi (wegen ber 8er=

wUTeümg in einen 93riefbiebflal>0 <*• ®egmfab

jwifa)en bem Su^miuifhr $ironti unb bem

Staatsanwalt ©orgnini (f. U.). Db £obbia ben

an tym oerübten SRorboerfua) nur finglrt unb

beSb^alb bor ®eria)t 3U fieDen fei, ifl eine anbete

grage, bie noeb f^webt.

Oefterreu^tfifa'intgarifdfe «Wonar^tt- 1.

Dritter allgemeiner bßemtibifdj-ungariftber 8ebs
rertag in ©raj. Qegenfeitige telegrapbtfcbe

©egrüfetntg beffelben unb ber in ©fiqburg tagen:

ben 1800 baperifaVn fie^rer. bin unb bort

ma6baltenbe©ef<b;tüffe, ©ef<br8nfung aufbaSteb-

nifa)e Eeljrgtbirt unb grB&tentbeilS berechtigte ma^

terieHe 3ntereffen. 3n ©ürjburg wirb j. ©. ber

Antrag, bag bie Oeiftticben vrincü)iea bem &<^uU

infoeltorat auS)uf(b;(ieBen feien, ni<bt angenom*

wen. 3<i$en beS fi« felbßbewugt bebenden

©otfSfcbulwefenS. — Die Anfangs Setterabn in

$rag Statt grfunbene §u&feier (bei %ufrfab:

tung einer ©ebenttafel am SBobnbaufe oon

enlfpracb ben gro§en Erwartungen unb ©orbc
reitungen nia)t. SRS^iger ©ejuäj oon auSmfirti.

Der ©egenfab )Wifa)en ben JrtabliaVftonferta*

tioen unb ben 3ungtf<ieä>en tritt bei btefer ©e=

legenfreit fiu|erti(b meb^r beroor. — (Sine &bntta)e

^u^feicr in ^uffinei etwas belebter. — »n

bem wirfUcb oorbanbenen ooirSwirtM^aftluben

«uff<bwung iatte r«b feit SKonaten eine febwinb»

lerif <b e Goefulation befonberS in ©len unb

Riefle) angef(bIof|en. SIKaffenbaftc ©egrünbung oon

2tftienuntemeb/mungen, weit über ben wirriia>en

©ebarf r)lnauS, ben wlrflicben ©erm5genSoerbiU=

niffen nia)t meb> angemeffene (Sngagements bura)

SuferPe ©enufcungbeS ierebitS auf (Sffeften, beten

fturfe unber^filtni^mafeig in bie ^Bb^e getrieben

waren, fcbwinbefbafteS Agio für eine 2Renge
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neuer ©Herten, für beren toirflic&cu ©er«) nod)

aüe crfaljrunflgnt Saigon Än^altepunfte fct>Irn.

Ginjelne 3fidjen unausbleiblichen SRüdfdjlagS

Ratten flo> fd)en toieberbolt angefünbigt, toaren

ab« rünßlicb jurficfgebrSngt toorben. Diefer 9cü<f:

fcblag brid)t mit ©eginn biefei 9Jlonatl in bouer

(Setoalt burd), nad)bem fid^ in golge ber Ärant*

r)ett bei ftaiferl 92apolecn ju ber finanziellen au<b

eine polltifdje ©eunrubjgung gefeilt blatte. ©Br«

fenpanique, aufjerorbcntlicbe ©elbflemme, groaU

tigel Sinfen bet neuen @fjeften; audj bemäfyrte

Rapiere toerben tyeittoeife in SRitleibenfteit ge*

Bogen; maffenbafte 3tt,an ft*l>fr^ufc unb ©er*

mBgenÄberfaflc. — 7. fteterlitfre SnftaQation bet

San« ton Äcoatien, ©aronl 8. 9iaud)bon9cber
ju «gram. — 9. Die «r&ffnung ber

fianbtage beginnt mit benen bon ©tetermarf,

Kärnten, ©uforatna. Die Eröffnung aller übrigen

folgt n>5brenb ber n&d)ften 2Bod)en. Unter ben

rein provinziellen fragen bie an ba« 9leicb>

fdjulgefefc, fid) anfd)Ue|enben fianbelfcbutgefetjeut*

roürfe bal U!ßid)tigfle. Au§erbcm wirb bem pro*

jett ber 8tetd)8ratf)£tteT(tärfung unb ben biretten

SRetdjSratb^roaljlen na^er getreten. §aW bie

ßanbtage biefe grage aufgreifen, foQen bie (Statt:

kalter bie Dilfuffion auf fpecica genannte prat**

tifebe (Seftcbtlpunrte Ienfen. — 10. Ifd)ec$ifd)el

2BabIraanife|l (91. fr $r. 9er. 1810), barauf

gerietet, bie tfdjecbifdjeu Abgeorbncten toteber ju

traten, toe(d)e jufolge ber Deflaration com 22.

»ugufi 1868 unb bei genujaltenl bom Eanbtag

burd) biefen ifetr Gifte für bcrluflig erflart finb,

unb biefe Deflaration nod)mall au betätigen. —
(Ermunterung ber tfd)ed)ifd)en Oppofitton
burd) fed)l fid) fd)neu* folgenbe unb Auffegen

maebmbe ftreifpreajungen ber Pre&iurn. in Prag.

— 18.—24.9caturforfd)erberfammlungin
Stmlbnuf. — 21. Oer galijtf$e Sanbtag lc$nt

ben f BberalifJifajen Antrag ©molfa'l

(9c. ©r. 9tr. 1820, Abenbbl.), obne tyn nur

an eine «ornmifftou ju beroeifen, ab. (3icl:

HufKBfung Dcfterrcid)! in bier Iofe berbunbene

ÄBnigretd)c, Ungarn, ©Bbjnen, GMijien, <8rbs

Ianbe; SJlittel jtrm %wt&: pafftoe Oppofition,

9cid)tbefd)i<fung bei Keid)lratbJ.) — (Snbe ©cp*

tember in ben rein ober bortoiegenb tfd)cd)ifd)en

©ejtrten SSablen |um fianbtag. gür Senf*

tenberg unb bie ganbellfammer Hilfen treten

flatt ber aus bem £anbtag gefdjiebenen Defla»

zanten berfaffungltreue Äbgeorbncte ein. 3»n

Uebrigen finb bie Deltaranten überall, bod)

niraenbl mebr (wie früher in bieten ©ehrten)

einßimmlg toiebcrgetoJfylt. ^>ier unb ba flarfe

SWinorUaten ber ScrfaffungSparttt; »ogegen einige

Seihte aud) fifirfere berfaffung*feinbH<b;e TOafori*

tSten all früher aufmeifen. — (Smetmung bti

®rafen 6b.otef, ©efanbten ju Stuttgart, an ben

längere 3eit offen gebaltenen 5Botf d^after*

pofien in Petersburg (offieieK erfi fpater

mitgetbeilt).

^reufeu unb ber «orbbeutfdje Snnb.
1.— 4. 3nbem bolff toirt^fdjaf ttid)en fton:
gre| ju SWainj toirb u.a. für m5glid)fle grei*

$eit ber ftd) bitbenben (8eno(fenfd)aften unb «ftien*

gefeOfdjaften bom etaat botirt (in feinem 5aÜe

ftumutation bon 9<ormatiboebingungen unb bti

erforbemifleä ber ftonceffionlein^otung). Sie

5orm ber SirtirngffeÜfAaft mit ber tn i^rem S8e*

griff Iiegenben begrenjten Haftpflicht ber

Ibnfyrt« *>bb nur ba für angemeffen erftSrt,

xoo ba8 Kapital bauernben unb feflbefiimmten

SBemenbungen, md)t berSnberIid)en ßwetfen bient,

bab>r niebt für OrünbungCbanren (Grfbit

STtobitier), mobl aber für foldje, beren gaupt?

aweig bal ©Ufonto^ unb ©epofitengefcb&ft ifL —
<&i toirb für unbebingte (Sntfd)fibigung«pflicbt ber

Unternehmer botirt, faUS Arbeiter bei gefa§r(id)en

Arbeiten ju ©cbaben fommen. 9tud) toirb an

@teDe ber jtoangSweifen unb amtlichen «nnem
unterfrü^ung eine rabifak Steform bei Armen*

roefen«, ©infübrung einer fbftematifd)(frei»iaigen

flatt ber gtoangltoeifen unb amtlichen Armen«

unterftüfeung unb Armenpflege in einem Bericht

empfohlen, ©od) toirb bie fBcf$luftfafjuug bem

nfid)ften Äongref borbe$alten unb ju eingeben:

berem €>tubium ber tJrage ein 9luÄfc§u6 befieüt.

— 2. fg. Serfammlung 19 beutfd)er Sifd)8fe

(5{ierreicbifd)e ©if^öfe baben ft^ nid)t beteiligt)

in $u(ba. Die natärlicbe Deutung beS an ir)re

DiBcefanen im ^inblid* auf bal beborfiefcnbe

ffoncit erlaffenen gemeinfamen Hirtenbrief! (91.

5- $r., Abenbbl. 9er. 1814, A. 3. 9er. 258) ^at

benfelben all feinen Aulbrucf für bie btfd)ö[ltcb(

<5elbßfl&nbigreit unb gegen bie päpf^li^e 2lbfc=

(utie, fotoie all einen Aulbrud* gegen bie fo)roffe

rBmifd)e fRid)tung rficffid)tlid) bei mobemen

®eifldlebenl aufjufaffen. Die ^Bd)fl rü<ffid)tls

boQe ©pradje lagt inbeffen aueb. aQenfaül eine

anbere Deutung ju, unb eine fold)e tr&gt man in

9com in bal ©djriftflüd' hinein. — 3. 3n ^aberl*

leben befd)(ie|t eine Serfammlung banifd)er ©e*

too^ner 9corbfd)(eltoigl eine an ben Ponig

bon $reu|en 3u riebtenbe Petition toegen Kul:

ffi^rung bei Art. 5. bei $rager griebenl (fte b.at

in ber golge 27,407 Unterfa)riften erbalten). ©ie

foO burd) eine Deputation bem JWnig überreizt

unb, im gaüe ber Abweifung, auf Qrunb bei

Prager griebenl in «Ken beim «aifer ©efd)toerbe
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geführt »erbot. — 2Me 9lu«fübrung biefer lefc*

terrn Bbftdjt »ürbe, na<b einer balb barauf er:

folßtm (Srßffnung, oon ber {Regierung at* Berfug

be* SanbcSDcrrattyS onflefetyen unb ßeridjtlicb uer«

folgt »erben. — 14. $unbertifibrige* ©eburtts

jubil5um £>umbolbtS. 3Ä Berlin grofee $utns

belbrfeier, (Sintoet^ung beS^umbolbtparfe*. Audj

anbenoeit ein me$r ober mtnber lebbafter fefllicbcr

SlnHong bi* ju ben Bereinigten Staaten Wort«

amerirV*. — 15. Bejet<bnenbe Anttoort be«

5?5nig* (mit Anfl&ngen an bie itrbnungtrebe

Dom 18. Crteber 1861) auf bie Anfpradje ber

tbntaBberßer SBe^orben, nacbbem er tu sielen

Spellen ber IRonartbie unb aud) in Oftpreujjen

ben gerbftmanboern in rüfhafler SQeife beige»obnt

batte. — 16. 3n Hamburg enbigt eine fe$r tyaris

nMige, ton ben Arbeitern ber £auenfleinfa)en

gabrif aulgebotbe Arbeitseinteilung in

Solge fejier Haltung ber Arbeitgeber mit bem

9ta(bgebm ber Arbeiter unb ber SRieberlage ber

laffaOe'^en Begebungen. ÖS toirb biefer ©trife

anSna^mlneife enotynt, toeU fla) bie gemeinfame

foriale Agitation feb> fiaif auf biefen Berfua) ge*

tootfen ^atte unb bie Ab»efeiu)ett be« (an einem

Sttanßoer tbeilneb>enben) bamburger SWilitfirt be;

nufct »orben war, um oon ber arbeittetnfteflung

3U argen perfonltcben ®e»aUtb,5tigfeiten unb

<Sia,entbtnn*oer»fi|lungen überjuflfb>n. — 17. 3«
granffurt a. 9W. beginnen bie früher be*

fcbloffenen unb iro* WeTIamationen aufregt er«

baltenen Muiweifungen folget Berfonen, bie

ft<3b) # nur um ber 2JUlitfirpfli(§t ju enta/bw unb

©bjte ben SEobnftfc in ftranffurt aufjugeben, in

ber ©ebtoeij tytx unb ba Bürgerreibt erfauft

Ratten ober toon ifyren Settern ba^en erfaufen

laffrn. — 21. ©er 17. t$üringif <b* *ira}en«

tag beratbet in ©aljungen (SintgeS jum %mtd
ber anm&bjigcn ?lnbafynuna, einer gemiffen 83er*

binbung ber oerf(biebenen fianbegrirtben in 5tb.üs

ringen auf fonobaler Örunblage. — 30. Die

£$ronrebe bei ÄBnigS oon ©aebfen bei

<SrBffnung ber Kammern («. 3. SRr. 275, ©eil.)

betont neben ber BunbeBtreue ben Borfafe,

aflen Begebungen auf »eitere Beförfinfung

ber fianbeSfelbftftfinbigreit entgegenzutreten. 3n
no$ flarferer ftorm gefajie$t bie« am folgenben

Xage in ber Anfprad)e bei Bräfibenten ber erßen

Äamtner.

SRnfclanb. Die je^t genau berannt »erbenbe

aRinifierialoerfügung über Steorganifation ber

»arfflauer UnioerfitSt (ba* JDatum ber«

felben noa) nia)t mitgeteilt, »abjfc&einUdj aul

bem SRonat Slugufl) flattet blefelbe mit einem

glangenben CPtat aus unb ffl^rt bas ftuffifte afS

au8fcblie§li$e fiebrfpracbe ein, felbfl für ben Bors

trag ber po(nif$en «RaHonalliteratur. Uebergangf-

beftimmung: Bereit* angeflettte ©ocenten, bie

no<b nl<bt in ruffifa>er ©praib« oorjutragen im
etanbe fmb, bfirfen Wfktnl no$ brei 3abre

lang be* $o(nifa)en ober Deutfcben fub bebienen.

2U3t>ann boben fte bureb Hn ooqulegenbe* Coftor*

biplom einer rufpftt>en Unioerfitfit (mit «u»nabme

oon Dorpat) bie Oualififation eine* ruffifa) oor*

tragenben Unioerrafittlebrer* naebjutoeifen. 3n
biefem gaHe »erben fte mit toefentlitb er^öbtem

©e^alt befinttto angefteüt, im anbern $aQe pen*

ftonirt, mit ber Grfaubnifj, bie ^enfton au<b im

2lu*tanb ju oerjebren.

©(bloebe« unb Hormegeu. 3lu8 oerf(^ebenen

(Begenben fRonorgen* »erben tumultuartfd^e fiunb-

gebungen gegen bie Freimaurer berübtrl-

@d)»eia. 2. 3»eite Beratung be* Äan-

tcn«ratb* oon «olotburn. @* bleibt bei

ber ^artiaIoerfaffung*reoifion unb ben be*faUI

aufgefiettten fünf fünften (V. g. «r. 252), alfe

tbeilrceifer liebergang ber (Sefet^ebung ton bet

Botttoertreüutg auf ba* unmittelbar abftimmenbe

Bolf, au<b ©rfugni§ beffdben, ben *onton** fo^

»ob;i al* ben giegierungBratb no<b »fibwnb feiner

Amtsbauer abzuberufen, »emt folc^er Antrag oou

4000 ©timmbere<btigten gefiettt ift. — 6. J>cr

BunbeSratb, befa}Iie§t auf bie 9lote be* ba^erif<ben

TOinifierS gürfi $ob;enlob^, «PrSoentiomaferegeln

gegen einige eoentueUe Oef^lfiffe be* betjorfiebmber

Bfumenifiben «oncilS au 9tom betreffenb, trob

UebereinfKmmung in ben Orunbffl&en, fia) in

©rraangelung eineS prattif^en SebiirfniffeS für

ein anberweitigeS Borge^en, 8»« 3«Ü Wiglub

ab»artenb oerb;aIten ju tooUen. — 6. Bierter

Äongrefe ber internationalen Arbeiter:

affociatlonin Bafel. Bor^errfajenber ©eftcbtS*

puntt: bie focialen fragen nl<bt oon ba Bolitif

ju trennen, bie feciale {Reoolution mit ber poli--

tifeben Weoolution £anb in ^anb geben ju lafien.

(gntfpreibenbe Anwenbung biefe« ®runbfa^eS auf

bie befonberS oerbanbelten fragen, 3. B. bie

(9runbeigent§umgfrage (foaeTtiocS digentbum an

©tette beS inbiolbueBen). Scnfl noa) bemerten^=

»ertb bie bef<bloffene Bereinigung ber befonberen

®e»erfgenoffenfa)aften (8ocWt*s de rislsunc«,

Trftdes* Cnions) eineS fianbe* unter nationalen

ßentralbebbrben, 3»tf$en benen, ttöt^igen gaße*,

ber lonboner ©eneralratb. be* internationalen

Arbriterbunbe* bie Bermittlung übernebmen mbge.

— 14. (Srbffnung be* brüten «ongreffe* be*

^rieben* unb ber Freiheit in 2aufanne.

Wlan tarn bie bunb eine entfebiebene SRajoritSt

fefigebialtenen flrunbffib* furj fo jufamraenfaffen

:
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1) Die grcjjen fragen ber 93BlTcrfrtit>cit unb bti

allgemeinen ©ölferfrieben! pnb burch bal parlcu

mentarifa>e Softem nu$t gu Ißfctt. 2) Durch*

tUbung bei republifanifcben Gebanren* »on ber

©runblage »oUftanbiger abminipratioer Decenrras

Iifatlon biS gu brm Softem ber fftberattoen

Staatmoereinigung (Suropa'l. 3) 5Dte tfcbecbifche

grage, »eiche neben ber polnifcben unb orienta*

Ilfebm im ©Urne Paatlicb> nationaler Autonomie

auf bal Programm bei ©ericbterPatterl gepellt

toar, »irb gePricben. 4) 2Ran eignet pcb bie ba2

tßrtoatetgmthum oeroeinenbe Xenbeng ber intern

nationalen Arbeiteraffociation nia)t an, fpridjt pcb,

einige fpecieUe 6ocialfragen heraulgrcifenb, gegen

inbuPrieOe, namentlich Xranlportmonopole, gegen

iebe ©efebranfung ber freien Arbeit unb für Son*
bifate für Arbeiter unb Arbeitgeber au*, erflfirt

auch im ©rineip ben Socialilmul für untrennbar

toon ber bemefratifeben Wepublir. 5) Unter ben

Jpeäettm Politiken ©oPulaten Pehen ooran:
' SDllligfepem Patt Pe^enber $eere, progrefpoe birefte

23c|leuerung Patt ber inblreften, unentgeltlicher

obUgatorif<t)er Unterricht, unmittelbare ©efefegebung

bureb bal ©olf (JReferenbum). — 21. Grogel

«RationalfeP in Genf gum fünfgigifibrigen,

eigentlich fünfunbfünhigiSbrigen 3ubil5um bei

befinitioen Anfchluffe! an bie (Stbgmoflenfcbaft

(baf %tfi »urbe 1864 oerjebobnt). — 3*n Äan«

ton Stargau bal obligatorifcbe SReferenbum an*

1

\ t II (Mll ITH TT

.

Spante«. 6. Unterrebung bei norbamerU

fanifeben StaatifefretcirS bei ?lugtt>5rtigen, $errn

gifb, ju SBafbjngton, mit mebren auimfirtigrn

Gefanbten. Sic beuxiß, baft bie öffentliche

STOeinung ber Union mehr unb mehr, »erin nicht

für ben fofortigen Anftluft tSuba'l an bie Union,

tomigPenl für beren Unabb&tigigfeii&erri5rung

(all oorbereitenbm Schritt) eintritt, unb bog pe

auf bie ©olitif bei ©r5pbenten in biefer ftrage

gu brflefen beginnt. — 7.— 10. Die grei*

Büttgen, toeletje bisher ba« SDUniPerium bei

3nnem bemalten, bura) reguläre SBacbmannföaft

erfegt. Diefelbe toirb für furge 3eit oon grel*

toilligen, bie ebne OfPgtere einbringen, oerbr&ngt.

Bewegung. Iruppenaufgebot. SBieberb^erPeDung

ber Rub>, ba pcb im allgemeinen bie fcreitoiQtgen

unter brm <Sinflu& SRioero's auf Seite ber 9legtfc

rung Pellen. Gntfcbiebme! unb t>*ri5nlicr> fct>r

mutbigel Auftreten bei Alealben SRioero.— 7. Die

Haltung ber Gcipiichfeit gegenüber ben

carlipifä)en AufPänben harte (im Augup)
ein mtfebiebcnel Schreiben ber Regierung an bie

3ßri(atm unb bePimmte Antoeifung rücfpchtlicb

ber Ü)nen unterPeHten Geglichen oeranlafct. SDie

'

barauf oon ben Qhrjbifcböfen unb ©ifebbfen ein:

gegangenen Anttoortcn beP Immen bie {Regierung,

gegen brei burch ben Staatlprororator ben Straf«

progefj bei bem oberpen Gerichtshof einleiten ju

laffen, rücfpchtlicb 13 anberer bal Gutachten

be8 StaotSratheS barüber einjuforbern , ob ihre

Sftmiteng bie (Einleitung eines Priminal^rojefjeJ

rechtfertige, enblich gegen 41 Ctfcbbfe unb Srj=

bifcbBfe bie Anerfeimung auSgufprechen. — ©on
toteren toeifen mehrere bie ^orm ber Anerfennung

jurücf. Die in SWabrib unb einigen anberen

Stfibten gegrünbeten protePantif$en ©ets

hSufer »erben jahlreich Don Spaniern befucht;

anbertDärt* toirb bie ©rünbung foteber BeihSufer

eingeUttet Der ©ifchof oon Äoila 3. ©. toarnt

oor bem um pcb greifenben protePantifchen

ffontagium. — 14.— 18. ©r im, ber bie ©Über

in ©ich» befucht, gebt nach ©ariS unb hat jtceimal

Aubienj beim «aifer. — 20. »etublifaner

ermorben in larragona ben Serretclr bei Cioifc

gouoemeurl, all er Jahnen mit berfaffungl*

toibrigen ^nfebriften, gu beren AufileOung bie

2tntoefenheit bei republifanifeben Generali ©ierrarb

oeranla&t hatte, entfernen Heg. glucht ©ierrarbl,

heften Berhaftung, Auflbfung remibWanifeber

ftlubl, Gntlaffung ber greitoittigen ber Freiheit.

— Sortbauembe, gur 3"* refultatlofe ©er«

hanblungen mit ber rbmifeben Äurie über

bie gorm ber ©erpflichtung ber Geipluben. —
25. fg. Ketublifanifcher ÄufPanb In ©arce*

to na unb in einigen anbem Orten, erfolgreiche!

blutige! «ünfehreiten ber Xrur-ten. ©orbereitete

»eitere republifanifche (Srhehung, befonber! in

Katalonien unb Aragonien. — 29. ©efDrethung

ber Xh^onbefegunglfrage in ben «lubt? ber

dortel. Die meipen 3RonarchiPen für ben ^ergog

oon Genua, auch ©rim. Doch aDel biel, toie e!

1 fcheint, in Abtoefenheit bei Regenten Serrano

eingeleitet.

eftbbentfdje Staatengrnööe. 1. ®rofee©cr=

fammlung baperifeber fiehrer in SBÜrgburg (f.

OePenei<hifth*ungar ifche Monarchie). —3n©a b en

bie periobifchen (SrflSnjungltoahten gur jtoei*

ten Kammer, mit toenig Aufnahme national*

liberal. — 8. Generaloerfammlung bei unter

firchttcher GunP in ©apern gegrünbeten ,,©a*e*

rifch s patriotifchen ©auernoereinl" in

Deggenborf. Agitation für aügemeinel, bireRel

Wahlrecht burch allgemeine Gemeinbepetitionen

fcefchtoffen. 3u bemfetten SBahlfoRem berennt

fich auch bU nach »Arnberg (12. Oftober) dn«

berufene Eanbeloerfammlung ber ©olttpartei,

toelche in Samern noch fehr mSfeig oertreten ift,

bech ein aümcthligel SBachlthum geigt. — Gldci)*
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zeitig mühen fid) 5ortfd)rittS» unb SWittelbartei

an bem Serfucbe ber (StaneinfamfeU rütfft^tlid)

ber beborßehenben ©emembewahlm ab. — 24.

©er ©rofchergog bon Baben eröffnet bie

«ammern (H. 3. 9lr. 269). fteßhalten bcr

bisherigen $olitif in ber beutföen ftrage, ohne

gur 3rit über ben sutus quo hinauSgubrangen.

Unter ben angefünbigten (Sefefcentmürfen einer Aber

obligatorifcbe «Wiehe. Seriellere« Aber bie Cor:

lagen ». 3. 9hr. 293. — 28. 3ufammentritt ber

bäuerlichen Kammern. 3m Slbgeorbrittenbaui

tritt baS fic^ gegenteilig I5t)menbe unb eine gefunbe

fonßttutionelle {Regierung erfcb>erenbe Parteien»

»erb,5Itni6 in greller 2Beife herbor. ftacbbein

neun SBahlen beanßanbet, fallen bei ber $rSft*

bententoaht 71 Stimmen ber „tatriotifcben"

(flerifalen) Partei auf SEBeifj unb 71 Stimmen

ber ftortfcbrittS* unb SWittelbartei auf (Sbel.

XüxUl 3n bem bebeutungSbollen ©egenfafe

jttiföm bem SJtcefJnig bon Äegppten unb

ber Pforte war im Äuguß an ben erfieren nact)

brr {Rücffehr bon feiner rurobSifcben SKunbreife

ein ernfter, bie Sefchteerben gufammenfaffenber

Srtaf? («•i 9*r. 253) ergangen. (Snglanb unb auch

Deßerreich, boch lefctereS unter mbglicbßer 9töcfft$t

auf granfreich, toirfen für einen ÄuSgletct), eines«

thftlS in ber {Richtung, bafj bie Pforte nicht ct)ne

SBeitereS gur (Singiehung ber bem ©icelßnig unb

Hegöbten früher gemalten 3ugef1Snbniffe breitet,

anberentheilS in bem Ginne, bog ber CiceKnig

fügfamer ifi unb feine Haltung in (Sinftang

bringt mit ber Oberb/errli$feU beS ©ultanS unb

bem Strotan bom 13. ftebruar 1841, ber auch bie

Sebingung für bie 1866 bem gegenwärtigen Sice*

foniglbum gugeßanbene (Srbfotgeorbnung bilbet.

^ranfreicb ßanb unb fleht babei, fo biel man

W, gtotfchen feiner trabitionellen $olitif, bie
|

ben obpoRtioneDen SBeftrebungen ber ben Gaurn

2tfrifa'B bemohnenben Safallen behufs ber g&r*

berung feiner befonberen orientalifchen Sntereffen

günßig mar, unb ben <Scb>icrigfetten feiner äugen«

blicflichen Sage, ben nahe gelegten SRücTftc^trn auf

Snglanb unb Oeßerreicb. ©aher toobj nur laue

unb b^albe Unterßüfcung ber Mu§glftcb2befirebungen.

— 3n einem (vetteren Grlafc bc& ®rcfen>c[firr£ an

ben Sicefomg 00m 29. «uguji 3. 9tr. 267)

werben beftimmte gorbenmgen formulirt ©er

SBicefBmg nimmt ftc an bis auf gmei (93erleguua,

beS SubgttS, fein neues Mnlet)n ohne 3ufKmmuna;

beS ©ultanS), bie er »fibjenb biefeS SRonatS no$
beanßanbete. — &egbj>tiftbe (Srbebition nach bem

©üben unter ©ir Safer gegen gar nicht ober

^albuntenoorfcne Stamme. 9?rbm pclitif<r>m

3»ecfen totrb grogartige (Srtoeiterung ber Saum«
»oaenfultur »erfolgt. — 27. ©er ©ultan faurtic*

nirt baS Canbtoehrgef e$.

bereinigte Staaten bon 92orbamerifa. 24.

3n DJetoborf eine ber bemerfenS»ertb)eßen, oon ben

oertoerftidjftrn SWhteln ber ©bieltouth gfjeichnete

S&rfenfrife unferer %tit *^ge Äataßropben

.

— 28. Die {Regierung erftört, baß fie niemals

bie Hbftcht hatte, ib> Sermittelung brjügltcb

6uba'S anzubieten (f. übrigens ©feamcn). 3n
mehreren Staaten fallen bie StaatSmahlcn
retublifanifch aus. (Sin alter Streitpunft )tt>ifd}en

ber Union unb <SngIanb iß befeitigt, inbem nun«

mehr bie bor Satyrn ernannten S^iebSrii^trr

nad^ maffenb>fter Strbeit bie fraglichen Cntf^
bigungen für bie ^ubf onSbaifombagnie
unb bie tßuget'S ©ounb Sgricultural«

(Sompano megen Cerletfung beS OregortbertraaS

bom 3ahre 1846 mit 450,000 ©oUarS für bie

erßere unb 200,000 ©oHarS für bie le^tere ftft=

geßeUt haben. b. SB^^^nbrugl

3ut Seadjtnng.

3ur Xrennung biefer „9RonatSüberp«ht" bon ber ,,^ißorif«h s pott«fd)en Umf<hau" beranlattc

uns junachß bie «bfidjt, biefen regelmäßig toieberTehrenben ©ef(hid)tSfalenber an eine leicht

flnbbare ©teile ju benoeifen. ©em glauben mir bunh »orliegenbe Änorbnung gu entfpr«h<n.

ffiaS bie neberficht felbß betrifft, fo toirb ber tterfafier bemüht fein, ben 3nh<tlt berfelben

mbgU(hß bis gum 3eirpunft beS (SrfieinenS fortguführen, um aud) in biefer ^inpeht bie ?efer ber

<grg5njung8blfitter fortrofihrenb auf bem Saufenben gu erhalten.

«tbariion eon Dr. Otto Damniet.
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lanbrotrt^fdjaftliclie

«ethältnifff 36.

— <Sifenbab,nen 373.
— ötfenprobuftion 3Ci>.

— gladjeproburtion 374.
— geegr. Siterotut 343.
— Äobltnprobuttion370.
— Äunflinbuflrie 27 . 28.
— ealtprobuttion 371.
— labafprobuftion 374.

»aqrfutti 344.

»färb, W. fj. 597.

»tauet, 3fan «bolppe «26.

Steter, «ort 709.

»fltucbtung, tünftlidje 169
»elgien, öclroi 116.
— ectitotfftprobuftion

319.
— edjmfftlfaurefabrita«

tion 319.

Sfmbnbqr, ^rax^ 570.

»fniol 161. 808.

»frdjttagabtn 331.

«er. 97.

»erlelfn , ^rinetpien ber
mcnfdjlic^fn Gtrenntni§
591.

»etlin, «Srffnpapietf 694.
— beutfdje«

muftum S9.
— fltogr. Literatur
— Xunftfammer «8.

— Srnd'M unb
ifnTultux »8.

754.

»fta, »ftoirtb.fcbaftung bei
«üafler« 439.

»eutbu.bie«unftinbnftrie23
«tiiüttfTungSOfiljaUntfle

Xtutfcblanb« 93.
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Sercbliurig, ttinftufj bt«
INonbr« 546.

«irnt, ttalicntf<t>e 745.

SBterftabt, «. 594.

»itt Sil.
»tag«, Obttft 807.

üPitma 836.

»inttlrotin«! 569.

23irft im Äaufafufl 836.

»ifcboff. £<fcäbtlbilbwig738.
23itlerltna 744.

»latter, ftunttionrn betf. 49.

»lattpflanirn. Äultur 61.

»loufaure 486.

»lauibalbahn 345.

»tfidlfudit ber fljflanjen 613.

Slifc, epcttralunierfucburtg
99.

93lunten, ftSrbung 551.

»lux, Watfcrotifung 416.

Slutegel 384.

»odjara 135.

SBobtnbefdjaffenljeii unb
fteudiligreit btr Vitt: 358.

HWMt. ötfenbabnrn 373.
— Cifenprobuftion 369.
— Biact|«probu?tion 374.
— ätogi. Üiitratur 347.
— Äobjtnprobux'tion 370.
— Si'emb ju 436.
— äudaprobuftion 372.
imeria Olren 63H.

— tenaciasima 638.

Warfen, ©tlbmattt 694.

»otioio 649.

Solo* 153.

Bombyx Morl 61. 185.

Borwiu« fUbellliorml»249.
- aethlopum 249.

»orarfte in Äalifornirn 319.

»orgntni 706.

»ort, ÜniamMItc 392.

»otTunt 338.

»oratio 334.

»orneo, tbinefiföe VEinnjan»

btrung 77.

»ouabton, ©rorgt 596.
»outbtau 583.

50eutlH'ti:n, Snbe berftlbtn
in Spanien 1.

»outxoea, ©rorge «5. 391.
Bowenia ipectabflia 495.

»o»,tn 347.

»racTetr, 23. 597.

»rabfort, ©illiam 595.

»rabman* 603.

»ranbrnburg, Cifenbaljnen
373.

- m
ftladuprobuftion 374.

aeogr. Vitrratur 339.

telilrnprobuftion 370.

XabaTproburtion 374.
— jjutferprobiiftion 372.

»rafllten. »auuimouenvro«
burtion 6^9.

— <St)intfrn 141.
— Äaffeeprobuttion 530.
— Äriepafoftrn 650.

»reuten 343.

»rennet 335.
Vtt Mau S40.

»reton, 3ult« flbclphc
»rigbt, Oobn 586.
»rion, ©uftaüt 2*3.

»robbeteitung 189.

»rofatt 384.

»romlnbuflrit 510.

»romroofferfloff.
fung bt« t-.mt 297.

»ronje ju gejcgenenÄanonen
673.

»ronjeti, VaiinabilbttPfi 51 1

.

»roten, ©. 2. 695.
— fi. St. 597.
— 3. ©. 696.

— ©. fD. 696.

«tuet, t»mrt) Äuflir. 458.

»tuet), TO Bf 668.

»ttidje, Teilung 170.

»rünn 347.

»runi, Sultanat 79.

»runren, omfriianifdir 256.

»ueb, »tteegungen bet 93a«
rctnfftr« 298.

Sucbner, Vom« 730.

»uiltlplatttn 382.

BvtfTc, (tfefdjidjie btröiri»
Iifatton 589.

BgftNUtanl 808. KL
»uet, Oournaltft 904.

»uffet 682.
»uai« 543.

»utoraina. «Beinbou 436.
Runodea gemmacea 167.

93uri 97.

»urmeifler, <Sntfteb,ung btt

Hrttn 732.

»urtfdjeib 338.

93uru 669.

»uffen 345.

8utol«93aflot 679.

Cabantl, flleranbre 216.

Gabral 646.

CEaielt 669.

Caiamob«rp« aruuüiu.icea
46.

Calamua Rötung 665.
Callicephaloa galeatna 44.

Catliftu« • Äaiarotnbra in

Wom 781.

Callophii blrlrgatua 550.
— intestinalia 560.

Camilla 353.

Gannflabt 335. 345.

Canfcco 649.

Gapenlantbene 154.

Qaiabafla 650.
Üatbmell , Cbtoarb 689.

Garen 672.

Garie« 112.
Cn»l«nea vulgaria 494.

CEaflrloT 644.
Caitor-oll-plnnt 250.
Camua rhotnbeatua 650.

Gelebt« 667.

Gtnlralafitn 136. 150.

Cream 66».
Geratosamla 495.

Gertalien. XBaffereetbun«
fiung 545.

Ctrna, »incentt W7.
<5t«pfbta, tfatlo« TOannel

393.

Cttllcn, (Tbintffn 144.
— Äaffrevroburtion 630.

Ohamaeropa hnmilla 249.

Cljambrun, ©raf con 581.

Gbafftloup. gaubat 583.

Qb.cmi|cbc ^rojeffe, 8Ibb.äR>

aigTdtboin rruef 416.
— SBtrbinbungrn, ^tittft'

falifcbt eißcnjdjoften,
302.

— iPcTtoanblfdiaft 414.

Cl)(balier, Xit ÜBeltinbuftrie
179.

— L'indnatrieetroctrrii
de Paria 113.

ebitber*, ^ UQb Pulling 530.

0 bilr 649.

ütiilifalpftfr 688.

QbinagTa* 638.

Qljint|fn, aulroanbcrung 77.

— ouf'öuta 141.
— auf ftormofa 155.

Qbintamti 164.

et-, lern! Im tu::
, nrur» frölaf-

maebrnbe« unb anafttjeti^

fdir« TOittcI 748.

Slilotbtnjole 302.

Cbiorbtrtituiig«tli(I|l5nbe

Cblorftlber }ur
üfltr 41.

CblortDQfftrftoff,.

bf« Vitbtfl 21*7.

CblorroonfTfxoffiäurr, rtint

320.

Qbofiu 970.

Ctjrtficburd) 237.

Cbryaomela, ftdrbung 551.

Cbryaoppna 47.

i^burd), ^. 9. 594.

ölarrnbon. ttarl 458.

eifarlre in »alifornien 319.

vioaft«eur»cO-Cfftce 409.

Cocoa nuclfcra 249.

eotlentcratrn 166.

Cognac, bfutfdjtr

Qoit unb Soirgarn 866.

<lolt, ^rnrti 24.
— Ifcoma« 594.

Colfay, ©diublet 388.

(Solotnbta 648.

Gomacdjio, Voauntn ton 439.

Cotntc, auguji 515.

Qoniin 438.

Üontabcfl, be 584.
Conurua lutcua 62.

(Sonbbrin 438.

Cot Itt), dotrn Singleton 634.
Coraxea 47.

Gotbitr, Cbotlel 8b5.
Corixa hicroglyphlca 47.

Gornflifltn, Houtb point of
Afrika 301.

Qorrtofo 648.

eofato» 338.
£oftarici 647.

öofte, Voyage d'explora-
Uon 439.

Qourbet, ©uflooe 282.

goufin 514.

öor, 3. D. 392.

Crataegua oxyacautfaa494.
Qratoforb, Iboma« 597.

Gratefurb, grgfn2Jarttji«731.

QrtScentin 382.

6rr#ro*n 392.

Crocodllua 422.
Crocua lateua 494.

Gm, 647.

Guba, Hufftanb in £92. 646.
— fftjineftn 141.

- ©ticb.ctitt 704.

Cuboroa 336.

Cuticula, 83fTt)a!trn gegen

©afc 652.

5uoi«, Urfptung btr Jlrttn

610.

Grjanralium 486.

Snanroaffftflcf? 486.

Spcabten 494.

Cyca» 435.

Cyperu» eaculentna 4S5.

D.
läntmatT, ^anjrtflottt 508.

Totmto« 270.

2alai üama 218.

Dalraatiftt, Süeinbau 436.

i Tama«f 382.
1 Xana, B. V. SB. 596.

! 2>angaft 338.

Tanmon 577.
i 2>at»in, Qb- 614.

- 93ot) 726.

f
Tarroinifmu4 1.607. 11.669.

III. 728.

; Ifcugltflj,8rcbbereitungl89.
ToDtbtorpebod 446.

Xtcanbone "89.

Tecftitraliialicn 274.

2)tctntralifaticn«beroegung

in Etuttdilanb 197."

Tecoub 649.

i'elamnrre , <Sm 9JoIt con
15 TOifl. € feien 517.

Dt üa 9fit>t, Ztjtorit bt«
«otbücbt« 748.

Xtlorb,UIatolreda ,

etnpire 262-

Xemaiin 339.

Xefcenb<n)ibrocie Gl i.

XtSinficiTm 384.
Xeut(d)t ©attrnhinft 60.
Xtutf±lanb,Öfo6ltcrnnq ^3.
— ttiftnbabntn »7S.
— «ijenprobuttion 369.
— 81att)4probuttüm 374.
— atojjt. Vittratur 332.
— Jraffeeronfuin 631.
— ÄoblrnprobuTtüm 370c

nbrpirUijdjart^

08 371.

.
BuderproboftiOB ^72.

Xtoritnt, (fr.nj

TOtubtlifobn
Xiaj 648.

Xicbtigfefr unb
btr ©äff tu.

XigarbeV 219.

IMgiuU* purperr» im.
Xtfottjle itäBuae,

road]#tQuB 1U.
Xioon 496.

X ifon, ^ eptr ottS, '.ttu --5?u
rira 194.

— €<tlenbiau:t 2S9.
Xitenbad) 345.
Xobinaa 666.

XoUfaiS unb TOoufrrrat,
**oj*kp gtK>loariqu* !«7.

XomictI unb ÄattwclitÄl

Xomingp 64«.

Xonntr. «ntPtbuna 9P.
Xopptlfttrnt 353.
Xopptlroäbruna, 120. 177.
Xote, ©ußao 281.
Xorna JSJatta 347.
XOTfcg 165.

Xrabtfe.lt |trt g^ifffaW
574.

Xrrebtn 336.

X riburg 338.

i ictiat? 604.

Xfcbugara 15S.
Tubot«, ^aut 284.
Xub», ^ur 93iurc#Tco-üon
unb bic fcbrccijtti^Cit Xt»
mofratit 70.

Xu<ftin«fi 523.
Xucüae 647.

Xulce, ©tntral 3->i.

Xuntbtn «introbn« .

XuI>t4, ©ouorrneiiT 204.
Xupui«, origine de

lea cultea 19.

Xnranb, «. 93 .

Xuranb. ?»brt III.
Xuruti 683.

Xuotrgier 583.

Tbctj-tau 236.

Xbd, t- ««•

Harth -cut 495.

ttbtnalpftod in Hpperira
336.

Sebegarat) 644.

Qctborbt 591.

Qatabor 648.

«fltr 347.

Gbrcnantrtr 276.

äbTfnamt, unfcefoTbctt* 201.
Gidjtnfpinn« 48.

tttffl 337.

QmSb 346.

Jigc|tftfft t« ©tPtinm

G^brrtitunglmafcbtne roet

@itbe 318.

Rtn al» 'Pflanjfiroähtfioff
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(Sifcnbaljnen in Teutfdilanb
373.

CtfeitbBijn« unb Prämien.
onleitje 691.

Cifenfabrilation 180. 638.

Ctfenplatten, gtbutfelte 382.

Gu'cnprobuttion in Deutfcb.

lanb 369.

Citelberger, oon 27.

Kittels gulneeoils 849.

melanococca 249.

(Sibstin 340.

ClbruS 236.

Glrftricität btt atmo[pf|äre
681.

CSIeTtrotberapie 426.

(SdtOt, ttt). X. 596.

Glijabttbflufj 727.

Cltler, »Ob 336. 347.

Gm« 338.

Encephalartoi 495.

Gnbocarpiunt 189.

Gnglanb, ©labflont'« Äa«
biiut 451.

irifitje «ircftenftoac- sä
4

»affeeTonfum 631.

— jcuniiinDuiirif *•».

— ^anjerflotte 508.

— «atente 315.

— ©d)n>efelnurefabrita«

tion 319.
— 5turmmarnung3«

fianale 238.

(Spicarptum 189.

örbabttitte 622.

Grbbcben, ftlutbwtlle 331.

Grbbimenfioncn 307.

Crbcidjel 496.

(Srbmanbel 495.

Crbnufi 495.

Grbnufjbl 496.

örböl, öntftetjung 4J0.

Ürbpiftocit 495.

erbfütia) 109.

(Srfurt 340.

Ifrnäljruno ber liiert 251.
375.

— unb «rbtit §45.

ötigebirge 336.

E*cale 553.

(Sfpartero 266.

lEoangtlium ber 3utunft 65.

<5u. b? 651.

(Sftremente, Hbfuljr 511.

ff.

RSrbung bet 3nfe!ttn 551.

ftalcon 648.
«alte, 3oTob 27.

ivollour. SB. be 263.

Jantatftr 382.

atben mit i54)tflacfliifung

317.

paore, 3ule9 577.

Vre, »toben &33.

fVcr&fird» 347.

>t lSattcn , »eftimmutig '.AB.

Vlfitborpbbr 55$.

Vrnau, XaS übnftentfjutn
u. ba« pra'tifdje Sieben 68.

Kettari 705.

fteftungen, (Sifrapan^erungen
509.

SYtttfdjoorftenungen 86.

Qidltc, 3. Seelenfort«
bauet unb bie BJeltftctlunq

bet «lenfdjen 739.

tdittlgtbitgc 336.

iguerola 132.

inflfrbut 4s>4.

inniSflufi 727.

itnlfnit 682.

Mtfdif, «tbmuna 356.

gifebet, OTifrotTop in bft
Wineralogte 555.

ii tun bt in bet «agune bon
Semactftio 441.

Sifb, Hamilton 392.

ijfletne. ftaibenrofttftUig.
— Uarallare 617.
— &>drmeftrablung 617.
— 3abl betfelben 616.

»lach, «Dlottbta« 146.

ßloataprobuition in DcutfaV
lanb 874.

planu« 30i)tiCtt<, Catalo-
gus testlum veriutti 146.

ftlammarion, Xemperatur«
abnähme 741.

ftktfDbrüIje, plftftologiftte

ÄDirfung III.

ftltifajmäftung 254.

fjleifdjoerforgung Bonbon«
123.

ftloreS 650.

rtloretfeibenfpinntrei 380.

Alouten«, gegen T>orttin 731.

irlüffe brSinlficiten 381.

rluibalfltuftut 557.

itbweHe,etl)ntUigTeit234.
Ibr 341.

ibe be fa SRoqurtte 583.

rormofa 154.

orteScue, Cbidieflei 528.

fort «oint 727.

fränfifcöe 6d)»eU 337.

:nten, Gifenbabnen 373.
— ttiftnprobuftion 369.
— plad)*ptobuItion 374.
— grogr. ttttratur 341.
— «oblenprobultion 370.
— Sal^ptobuttion 371.
— labafprobnftton 374.

{Jtanlfutt a. b. Ober 340.
— am TOain 341.

granffurtcr Jüörfenpaptere
695.

ptanlteid). baS jtoeite Stai*

fettetet) 262.
— btr 19. 3anuar 1817

325.
— ©fjdbidjte 698.
— Äaffeetonfum 631.
— ftrifi«be«perfbnliaVn

SHegiment« 577.
— nuriranifebe Cffupa«

ton 517.
— Octtoi 1U.

- Uan}ttflotte 508.
— Raunte 315.
— Ubilofopfjie 513.
— 2dHDcfcl|äute?abtiTa*

tion 319.
— fdjwere ©efdjitye 447.
— XogeSfunft 222. 278.

ftranjenebab 341.

j>ramdfifa)t ©artenTunft 60.

Prauenum 109.

>>rajee, 3olm 597.

urnenwalbe 339.

Rtind 335.

iTrifdjprojefj mit Watron»
fatpeter 638.

ftrtfon« 381.

Öritfd», Weiß unb €tübel,
2antorin 428.

(Jrotjfdjammtr, Sbjiften«

ttjum unb bie mobetne
WaturtDifftntoaft 738.

^romentin, (Sug«'ne 284.

,Trnd)tbaut 189.

,tru«tb,üae 189.

.'Iii. blauet unb tociger

421.

jateb 318.

ftiitterungSlfbre 251, 375.

Pufcbimi, S4lad)t bei 271.

putterreeepte 252.

(9.

Wöbet, VtiffionSr 20S.

Oadus morrhna 165.

©ättnerei, moberne 60.

©alijien, ptadjSptobuftion
374.

Oaltjien^ gtogr. Siteiatur

- ©oljptobuttion 371.
- lobarptoburnoa 374.

WaUetam 382.

(*aDetfeibe 381.

@aü>anif$e Batterie, neue

(Sanibetto, 8. 580.

®nru in Wilma 236.
Warubo 107.

i»a\t, X'id)tigfeitunb?«ud)t«
rtaft lo.

- Inffufton 552.

@a«fabtifation, Wtatbtitung
beS Ib«r* 64.

Qtoftein 334. 346.

(äastl)torie, ueue 691.

(Baut 603.

Gavialis 422.

Geburten , uneb,elid>e in
HtutfdjUnb 64.

©ebun ©tub 212.

©efftatb 6t7.

©eljtimbünbe bei ben ö
nefen 78. 81.

©ebim, iöerridjtungen ein*

jelnet Zb.tile 427.

©eibel, Cmonutl 462.

©fift 46.

©flb[u*)t btt Uflanitn 623.

i^tlbmartt, Uebetfctjau 691.

©etttllt 285. 327.

©enetol«i*anb« Office 409.
Geueratlo aoqulroca 609.

©enfet €ee 335.

©enua, 4>er-,og oon 703.

©fogtaPbiitt)« Sage, ^ett-

biffetenj 29o.

- Vitetatur 332.

Öcologie, miftoftopifdje 5or*
fdiungen 554.

©eologifdje Gpodien 750.

German 8««ds 61.

©<srftme, 3ron Hon 279.

(Werfte, im «autdfu« 236.

©etftentjbf etfetjet äebüttofen
319.

©eroinuS.ßonbelu. Sfiore-
fpeore 403.

©ffdjoffe gegen

ten 506.

©tfdjüeftänbe, (

509.

©etteibf, «bänbetungen 56».

©etttibebau, <£imenn>ed)fel
571.

©etreibetotn , t3eurtt)eilttng

437.

©croerbebaüf bon 9 Sanier

unb @d)norr 28.

©t»erbeorönung bf« norb-
btutfdjen 33un6e« 500. 560.

©emitter, geogTapb,ifd|e lüer«

Ibeilung 517.
~ «eriobicität 680.
- »liti unb 2)onnet 99.

©ie§b.fibl 347.

©iftbriifcn bei ©drangen
550.

©iiio 271.

©ilOlO 6.J6.

© irlib" 46.

©labifdj , Wonograpbifn 84.

©labftone, William Sroart
451.

©labftone'o ftabintt 521.

©la< auS grqolÜI) 576.

©laShKiun 570.

©lai; 336.

©lauberfal] 492.

©Uiibenbetg 316.

©lei«berg gegen ftarl Wogt
730.

©letfdierabje^rung 683.

©liinmcrfaortlate 384.

©Ipctrin, 23enu9ung 638.

Oiteift, iätaatSberraaltung

unb 6elbftper»oUung 274.

©obeSbetg 338.

©otbefe,«., über«. 9tiiü
462.

©bppett, trofftte fjlota 731.
©brliU 336.

©bfdjen, ©eorge 3oad)im
531.

©oetfte, «DtftamorPbofe 613.
©olb, «einiguna beff. 63.

©olbene *ut 337.

Wolbroäbrunq 120.

©olfftrom 481.
©on^ale) 649.

©oram • 3nfeln 669.

©oriHo 97.

©offe, UritUh Sea-An*-
monea 166.

©rabmeffungen 489.

©tanitt 500.

©rant, UlnffeS eibnet} 7.

©ranoiHe, ttorl 524.

©taSgtenje im Äautafu«
236.

©reenougb, 4>. 597.

©rein, tltbct ben ^lianb
145.

©rtOO, 3. 580.

©tep u. iHipon, öott be 457.

©riecbtnlanbS $oltttf 132.

©ricSbadi »15.

©rinbtlwalb 331.

©tbnlanbifaje Äüfte 482.

©rönlanb, ffauna 420.
— Sluljpflanjen 364.

Ground uut 495.

©rubengaS 415.

©runotr-, Waumeiftfr 29.

©frU'Rel«, »lorntfilc,

grabungrn 720.

©uatemala, ©eologie
— ©efdji&tc 617.

©ubfdjarS 6D5.

©ülidiS Äartoffflbau 571.

©ummi, neu 576.
— arabicum 553.

©ummibäume 61.

©unno («unro) 211.

©unonn flpi 665.

WufrftoTjl 507.

©uttierej 648.

©utitoto , «atl 13.

©upana, Gbinefen 144.

©u^man 647.

©mala« 605.

öaa«. be 595.

^Stfel, «ruft, Warürlidie
&d)bpfuna^gefd)id)te 730.

iidiiael unb«i)ateföfare403.
ßanbclgefcafdjoft 713. 717.

$aael , (Sntftebuna 240.

Haiieui c&rbo 47.

Hü 346.

aüigtn 310.

almabnra 66C.

alSbanbnttidj 108.

lomburg 343.

— XDoljnungJjuftänbe
755.

©amerling. SRobert 398.

<>ainm^, «ntoine oon 226.

.vunbeisorrfebr unb bie

ctftcbnbn 568.

^»annoorr, Sifenba^nen 373.
— (Sifenprobuftton 369.
— f$Ud)Sprobu!tion 374.

geogr. Literatur 341.
— Roplenprobuttion371.
— ^rot>in\ialoerfamm»

lung 800.
— ©al^robultion 370.

— labatprobuTtion 374,

.•jueferprobuftion 372.

ßortgustifen 507.

öartinqton.mitqutfj of 531.

$.artmänn, ^Ijilofopöie be«
Unbefugten 592.
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£artflt in , Der lonbonet
»teqmorrt 123.
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3argonium 414.

3a»ttjrmb 336.

3apa, Raffetprobuttton 630.

3atml, 8. 681.

Oaoaner 543.

3bo, fteftung 871.

3bololoa,ie 516.

3(bo 270. 871.

3ere» «47.

3gelroei}en 56».

3inttne| 647.

3Ututen, ttifenbabnen 373.

tSifenprobuftion 36».
— gladjflproburtion 374.
— Roqltnptobufnon,370.
— 6aljPro6uflion 371.

3nbien, 23aumh>ouenpTO«
buTtion 689.

— etbnograpqifcqe £tu«
bicn Sit.

aire, ©t. 618.

>t[be«beim 341.

tmmel. 5«be beff. 41 1.

immtieblau 296.

inbli« 605.
linbu* 293. 514. 603.

nflorifcq.politifdje Umfcb.au
6»7. 098.

©tneralflaatsanwall
399.

öbenraucp 681.

•oeqi 7».

offmann. Specie« u. 93a •

netat 733.

m

— Äuliau«
141.

3nbifdje »obne 960.

3nbifcbe8 Rafltnroefen 601.

3nbuftrie, bit neuefte 179.

3ngre«, Man fluauftt To«
ntimqut 334.

3nman, ß. 693.

3nn«brucf 347.

Innungen 562.

3nfeften, ftätbung 561.

3n(rparabel 108.

3nftrumentaltnuflt 405.

3noftcaTgin.tfmwoqnfr 837.

3oballql, ttintoiitung be(

Vitfit« 896.

3obroafffrftoff , öinttitlung

bei Vttttt« 2»7.

3obonni«bab 347.

3oritomo 871.

3ofepq II. 686.

3rbl<qar, öcblacqt in bei

Sbene con 136.

Iriartea vcntrlcooa 34».

3rif<pe «fibet 716.

3fabtQa II. 2.

3fd)I 346.

3flfenbet - Rqan 137.

3«mai!ia. Rlima Bon 548.

3fapropcliobüt 396.

Otaboraljö 660.

— t^a}tvc|ciptaouuion
319.

Juglant regia 494.

3unatl Deutfd)tanb 13.

Juniperas psoudo -

151.

3upitcr«monbt 343.

3jet-»uttbat 135.

ffabtlfd)ifffaqrt 575.

Ääfct. gärbung 551.

Rörnten 335. 346.
— tBtinbau 436.

Rafferprobuttion u. Äonfum

Staioa 667.

Aait 603.

Rafabu« 106.

ffaltnbcr, tqcrmifdjft 4»3.

ftatifornitn, tiqiitcien 140.

- |apanifd)t SlniitMcr

- SP
ftalifatje in

III.

Raliumaccmiür 486.

Ralf, foblmlauw, fWtTf
romaitiac süilDungtn 484.

Rampqrn unb Rampber 486.

Rampqtrroälecr onf f}or»

mofa 156.

Ranälc br4inficii(n 384.

Ranbia, ttufftanb 133.

Ranontn gt gtn^anjtrplottcn
506.

- TOetaü* btrftlbfn 573.

— fdjwfrc, in ^tontr(id)

Raj.1. CntPequng ber«rt«.

Rap btr guten ©offnuno ^oi.

Rorabura 151.

Raratul 151.

Rata «tau 151. 153.

Rarbotfäutc alt Heilmittel
170.

Ratbenälcben 61».

RarUbab 347.

Rnrl«ba6et SJiineralwaffet
493.

JUlIOTUlK-, SO
qaQe 98.

Raipatben 348.

Rartoffclbau nad) (Stülid)

571.

Rartoffelqqbtiben 564.

Rartofteln 364.
— ftntvclten -,ur Su^faat

437.

Rartograpqie in ben Vitt'

einigten ©taalen 409.

Raffel 341.

Rafferota 668.

Railantenbaum 4»t.

Raflennsefen , inbtfdje» 601.

RafqfnU 161.

«latanoe 168.

Rjtbarina II. 686.

Ratjang 496.

Raufmonn, Iqeobot 596.

Raqai« 603.

Rftjltopfftantbfiten 168.

Reuüngton, iRufeum 94.

Äettenfdntffaqrt 574.

.«lijatri* 605.

Rbina 135. 137.

Rf)obfcqenb 136.

<?f)°tanb 136.

Ritung 154.

Ritwaru 668.

Rimbetleq, ttarl oon 458.

RiOto 971.

Ritdjmann, fbilofcpqifcqe

l3ibIiotqe( 591.

Rirgi«nqn««ntau 161.

Äiifingen 397.

Rijfirooi 669.

Ritt 383.

Rleie 189.

Rleienbrob 190.

Rlmia Bon Siorbbeutftqlanb
740.

Rlinganefen 143.

Rling« 143.

Rlonermann,®eifl«gcl5igen.
tt)um 316.

Rnotenrtanrqeitbe«8toggen»
619.

Roalitionrn 563.

Robueg 337. 343.

Rone, $elianb 146.

RoOtfet, Dottoinfdte 2i^<
p»una«lljforie 736.

RbnigSberg, SQoqnunagiu>
ftänbe 756.

Rbnig«botf.3i»trjemb 336.

Rontq»tt>art 347.

Robatat« 606.

Rot)lenpTobuttloninXeutfd)>
lanb 370.

RoqlenroaffeTftoffe,
161.

- Ortbotion
Rolbfntoeijen 570.

Rolberg 338.

«JinnecreWer 354.

RometenTopfe, Sbnaöme in

bei Sonnennaqe 487.
Romeienidjojeife,
Zqeorie 489.

Romprimirte 8uft
mittel 168.

Rongrtfj bet 1

38.

Rongft'4 auf *omeo 78.

RoraQen, 83ilbungoonSrbö(

RoniOeninftln, Catfkqun^

Rormoron 47.

Rrafttranem-.ffto
rotnprtmirtt «uft 186.

«rain 335.
- ffleinbau 436.

Rrammetecogel 46.

I Rtanffntjajffr na(q 1

radenfoffem 4a>.
Rranren^eiJ 334.

!
Rraptno • ZdpJift 348.

Rrapptnbufrnt 304.

RtriDemett "49.

Rreling, oon 87.
1 Rreuinad) 888.

Rroatien, 2Deinbau
RtSnig« (j»a«tbeorie 681.
Rrclobile in *alafttna 61?.
— Verbieitung 4/2.

RKipfTtantbrit bei
'

Rrwniri 347.

RrtolitbPonenan 575.
RrnRaütten 56H.

Rublmafcbme 318.
' Rüffenberg 345.

RUnenlanb, ITeinbau 43ö.
Rüflenoertbribiqung 509.

I Rubmitd) . blaue 369.
Rufut brütet 166.

Rulibiebftab.1 in bei €nN
fee 141.

Ruli« 77. 139. 606.
Runai«V[atau 151.
RuntigfrarTbicquIe be< öfter'

tetdiifdien Viufeuait 27.
Runflinbuftrie, Viufeeo uzt
üeqranftalten 29.

»nnftiuftfinbe in grantTr.i;
«78.

Runtil 605.

Rupferfalje, IRagneti«au»

Rürmil 605.

Rurificbtigftit b«i

bern so»,

firuambatu 271.

Rqburq 346.

Rqffqäufer 337.

8ängen)pnen,
giTdjt «98.

Vagranoe 304.

Vaqntqal 337.

Vamartf, 2>efcenben»t|>eane
611.

8ama# 211.

8ampenlid)t, eeqen bt; 4L
^anbed 336.

Vanbfartcn in ben
ten Staaten 40».

fianb- eumq.Office 409.
«anbroiribfctiaft ia £>enifa>-

Sangunbi 668,

Lathjrruf tuberoraa 496.
Satour b'lurerane SM.
VaubbcU, ZDafferccxbum.

flung 646.

Viauenburg 340. 343.

Kaufte, fäl»fiid)e

liaoaUtte 583,
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Yebertqran 166.

Veboeuf 5S3.

üecftt. ÖtjAidite bet euro»
pöifdjen flioral 589.

Legal t«ndor 180.

Seim, ©urrogot in ber Wa«
lern 317.

«eipjig. 842.
— 83orbilberfamrnhing

für «unflgetperbe 89.

Leptotbrix boccalis 118.

Yerour, «. 583.

Verou, «lienne 826.

Vfrdmti 392.

Stelle, 81). 91. 593.

Vc::d}tga« , €d)tpefelgen)in>

nung 319.

Vruittfr.-.ft N-r <9afe 40.

Y'euterbab 34a.

Sole, 8. 595.

Stoffon, florb 585.

Ymiafdjer Xobptlromet 814.

«idlt, «Bittungen,

— $otarifotion 418.
— «BirTungtn 160.

Vi eben (Inn 337.

l'iebigfcbe »adpulper 192.

Vicrnuiü «bfuljtjüflem 511.

Yingara 606.

Vtngga.3n1eln, Cqinefen88.
Xinnft, Utfprung ber Arten

610.
— WonbTrater 162.

v u Pf ' X>etmolb 343.

Vftpplapptn, d»neftfd)e HS.
YipPiprmge 338.

tar.i- 515.

Yofoten 165.

Uobbia»?lffaire 705.

¥ot)bc, War 708.

Youibod 542.

vonbon. ftltifdjmarft 123.

Soptj 649.

¥otenjano, auon 138.

Yori« 105.

Lorias DomicelU 109.

Sorot, Warquefc of 528.

Yoflotf 348.

Vom, Stöbert 4«0.

Xudjana . Öxaf pon 866.

?ubed 343.

¥uft, lomprimirte, all Heil-
mittel 168.

— — aUXran«miffion«*
mittel 127.

— Stand) unb Staub C81

.

— »Uafiergcgali 358.

Yuftftromungtn, Darflellung
betf. 298.

l'uftoerfdjleditenmg burd)
83tlrud)tung 169.

VungenfranTbeiten 168.

Yuptnen, Sitterftoff 438.

Yuieru 348.

v p t u
, (Sntftefcung ber Ärttn

Macrosarnia 495.

WabagafTat, ttaunn 619.

Wägten, ttifenbabnen 373.
— ttifenprobultion 369.

— 8lad)«probuttion 374.
— fltogr. iiiteratur 317.
— «OQlenprobuTiion370.— tBeinbau 436.
— Budetptoburtion 378.

Wagnt 583.

SHagnefiatlegel 854.

Wagne tt«mufl berSaljt 413.
Wagnin 581.

SMiiblgängr, Ventilation 388.

Wablfteuet in $rtu§en 118.

Watnj 345.

Watart, Sieben Xobfuuben
476.

Wafian 667.

WalaTTa, (Sbintftn 80. 113.

Walaben 543.

Walbont, öBmarb ®. 543.

Walerti in fttantreid» 222.

278.
— in btn Vereinigten

Staaten 538.

Walerfarben 317.

Walermufctoel 741.

Walejteur, %. 581.

Walt« 605.

TOaltgu» 672.

Wammutbpulper 505.

Slanbuberge 96.

Wanönbuqne 495.

Mangan, Wijfion*ftation in
Xibet 209.

TOanganrüdftänbe 320.
i Manila -nut 495.

9(anon>ol(o 669.

Waorilrieo 806.

Waori«, jiäblunq 237.

Wartbai, <St)acle« 283.

Wartg 667.

Wäret, X>elan 700.

Maria öinfubeln 318.

Warienbab 347.

I

Wartinej, XI). 647.

|

Waftung mit «rfenit 185.

;

MatabrÜo-Onleln 689.

! Wate.iBgewtBgeto 207.

I Maulbeerbäume in Raltfor«
nien 785.

!
Wauritiu«, öginefen 142.

Mager, Wob., Zqeorie tei

9lotbIid)tei 741.
1 Wedlenbutg, öifenbapnen

873.
— ftlad)«probuTtton 374.
— ©eognofie 338.
— oeogr. Literatur 343.
— ftoblfnprobuttion 370.

— ©aliprobuftion 371.

Mfbinn , ©enerol 647.

Wrer, «eben in bet liefe 857.

801
Weere, edjtvinben berf. 429.

Wtneljtömungen am *ap

— im notbatlantifd)eii

Ocean 481.

Weiningen, Dectntralifation
199.

Weifengeim S4t.

Weiffonnier, Koui« Qrnft 282.

Melgarejo 649.

Wtnbtlefobn • ©artgolbg,
ftelir 93.

— - «arl, 2)et JWaftat«

tet «Sefmbtenmoib 653.

Wera« 846.

fRctiQt, «uflöfung in ©äu«
ren 161.

— dnroirfnng ber «alte
160.

— Cinfaugung pon ZL'af«

fetftoff 99.

Weteorograpt) 308.

iüieteorfle.ne 1868 356.

WeteorpeinfäQe 1868 807.

Wetqalconiin 488.

WetbPlconpbrin 438.
Weriro unb bie franjöfildje

Orrupition 517.

Wcptr, v^eftbidjte bet fran»
iSflftben IMalerei «87.

— tt. 596.
— 3 tJ., a>artpini«inul

739.

Wibbenborf
,
{»eliatib 147.

iUifabo 870.

Wifrolitben 558.

Wifroitop in btt «eologie
554.

Wild), blaue 359.

«Madrarenje, «Beinbau 436.

miü, Subjection vt Women
685.

Will« f5mmtlid)e «Berte 5S9.

Riaer, fl. &. 597.

Winutoli, iöorbilberfamm»
lung jur »eförberung bet
(»eroerbe unb »ünftr 28.

Wi<fionen in Xibet 808.

WUtelamerita, Öleologie367.
Hiogifno 339.

WoSammeb «iim Äb.an 138.
Ufobren 143.

WoluRen 664.

— «Bapageien 106.

WolurTo«W ilaqen 543.

Wonaga», iRuperto 618.

Wonb, tl-anerlortqleit 430.
— Cinftuß auf« JBetter

546.

Wonbe 243.

Wonboberfiiid)e , 93eränbe'
rungtn 162.

Wontrabo 79.

Wontrtur 349.

Woreno, ©arcia tiW.

Woraenrötqe 29«.

Worfe, @. 0- 5!»3.

IbMaMKi «21.

•Diojaffat 135.

SDiuIjlen, Ventilation 382.

Wüblbau?en 339.

WUUer, fttiU, gut 3>artoin
730,

Wündien 314.
— Jtun|igtu>erbefd)ule28.

Wüntfrage 119. 174.

Wultani» 605.

Wurdjifon gegen Darmin
731.

Wuritiba 650.

Wufif 403.
— ©ejdiidjte berf. 88.

Wu«m, @toffiped)icl bei

«rbeit 845.

Wu«felftarre 846.

Wunnlman« 608.

Uipn Vulaf 158.

Wooftn 846.

Wpft'ciemu« in ber «iteta*
tut 588.

».

''Jladitpapageien 105.

«abetlioU, UBaffetPetbun«
ftung 545.

RtotT« ßntftepimg bei Sltt

735.
v
Jf anato 270.
vJtaQruna«mtttcI.!Iu«nu4ung

bei XQieten 252.

9labrung«mtttel unb Vtbeit
845.

9labrung unb S3olt«dtatattet

894.

«Rait 606.

9iapbtb,alm 16t.

Wapier, Cinioobner 837.

Napoleon III. 862.

>3taffau 337.

Watal, Cb.inefen 143.

Nationalität u.3)omiciI813.
National bfonomit, bie gtu*

tige 179.

9Jatronfalpeter, ftrifd)proieg

688.

Nauqeim 338.

9(at)ar 6J6.

Nebelfled im Orion 42.

9lelfon, «inroogner 237.

92ennborf 338.

gieflelfapfeln 167.

NeQebiftrirt 310.

Neuenaqt 388.

9<eumann, (Srlennung M
»lute« 417.

ftcujeelanb, SeobUerung,
837.

— RlutbWflle 234.
— änruben 2ö«.

— «lebftanb 125.

9leufübtoaIe«, öqinejen 140.
— »lebftanb 185.

mm <Blpmoutt), Qinmoqner
837.

Niamniam 96.

Nicaragua 647.

yiieberbflerreid), geograpb..
Viterotut 346.

— fBetnbau 436.
92igria 414.

Nif, fübweülidje iBaffer.
fdieibe 97.

ftorbbtutfebt Qbene 338.
— $an.ietflotte 508.

9(0Tbbeut{a)er «unb, 83epöl<

(erting«> u. Ianb>
roirtbfdjaftL «er-
bältniffe 38.

— — ftinan\en 54.
— - ©troerbcorbnung

500. 560.
— — ©di»efelprobuf=

tion 319.
— Äanal341.
— JReid)«tag 385. 449.

9!orbbeutfd)lanb,Ätima740.
«otblidjtet 6*J6.

Woiblidjt , neue Ueorie 74 1.

9tort>polfatjrt neuere 479.
— fd)»ebild)t 539.

9iorbf»t . ©türme 157.

Wopalidje«, JRarqui» Pon L
Nürnberg 344.

— «unft« unb ©eroetbe«
muftum 27.

Wütnbetget »ioleit 128.

0.

Oberialibrunn 336.
Ctpftbaume in amettfa 687.
Octroi« 113.

Octruis communaaz d«
Belgiquo HS.

Ober 338.

Celtaffee 8W.
Otflerreidi, f3tPblferung«.

u. lanbrcirtt){d;aftlid)t

«erbälrnifje 3.

— »brfenpapiete 693.
— tfijenbabnen 373.

litfenproburtion S69.

$lad)«probuttion 374.
— aeoat. Viteratur 345.
— xaffeetonfum 631.
— itoblenprobu(tion370.
— ©alirtrobuftion 871.

319.

— fBeinbau unb
Sinbel 436.

uderprobuftion 372.

Oefterreidjifiqe« Wuieum für
«unft unb 3nbuftrie 26.

Cettinger,Woramatiflit591.

.«Hebmt 338.

: , Äunfliubuftrie«
idiule tu.

Ofen, 9latur»hilofobb.it 612.

Olarle 648.

Olbtnburg 343.

Oleatibet)d)roärmer 577.

Caioier 385. 577.

Cto^aga 7. 266.

Opiumallaloib, neue« 748.
OranU racalla 850.

Oranglling 143.

Drang Sirani 666. 668.

Organtfd) u. Unorganifdi484.
Orion, Nebelfled im 42.

Drtler «Ipen 386.

Dftafiaten, Hu«)panberung
76. 189.

CftaftatiicbeT «rdjiptl, tttb,-

nogtapb,ie 648.

Oftftte«lanb 341.
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Oftinbien, Gimoobner 293.

Dftpreufien 31').

Dftfee 338.

Dmori 270.

Owen 72«.

HJocific.CPiftnbotjn 564.

>Bage, 2D. 596.

Vat) OfutuTu 207.

i^airbattO 501.

^Joläfiino, ttrofobile 619.

$<alatin in SÄom 723.

Palingenia yirgo 47.

^allabmm, «bforption »On
SOafferftoff 99.

Palladium hvdrogenlum
303.

<4?aIIan 606.

r«lma Christi «SO.

Halmen, qfograpbtfay 83er.

brettung 248.
ma!met, tt. X>. 59».

Manama «48.

Pandanaceae 667.

33angentf\« 677.

SJanjertaftmatten 509.

^anjerMiff* 504. 574.

ijjapageirn, aTTIitnatifirte548.

— geogr. Verbreitung lo:>.

<Capua« 543.

3?apulänbcr, ifapageien 108.

SJaraguatj 649.

fiaraaelrcabrung 177.

VatanljPfl 650.

Farial)« 606.

•$arii, 9lu«fttllung 179

c o t

1

1 r.

— fron).
— OnbuflrteauefttUung,

©artntrri 60.
— Octroi 114.

a'arfrt» ©ir $arrt) «72.

^oftenr 729.

Uatcntfctjute 311.

Ütatina auf Sflronjen 511.

Pea Dut 495.

SJeele, Charit« ©ilfon 533.
— Wrmbronbt 534.

fieDflon, (S. 580.

^«llttpulBer 506.

Penlclllium glaaenm 360.

a'tnna, «UiiifionSr «08.

*t$rrana!an«Keling 143.

Stfdjina 143.

<Betej 650.
Pericarpium 189.

Ferlcycla pendnliflora «50.

«eriobicitat ber0en>itter68O.

'i<trofperm 189.

fStrften 137.

$CSfl|ll1| 262.

?ertifau 316.

eru 649.
— öbirtefen 141.

Utruguinmi 576.

5*Jeft«Ofen 318.

*tter«fl)al 345.

Uttompang« 79.

Pesoporus formosus 110.

^faff. ?fr.. ©djBpfung«»
gtidjidjte <34.

lMtrbe(d)läditerei 188.

Ufflanjett, ?ltbmung 552.
— «MTnubebürfni§ 493.

— Söafftnjfrbunftung
545.

ßRamenernäbrung 49. 623.

Ufropfbpbriben 554.

Ubilof otib.it in SranTrtidjMS.
übtloiopb- Sibliort)et 591.

Phoenix daetylifera 249.

W'bborfalj al« ©tJ)reti&.

mittel «55.

„bofit, fociolr 431.

függi a, Ue In'r bir Wiamniam

korb, g. 577. 580.

phrenklana 151.

Dicton, Crt>. 237.

$il«, «ngufte 279.

SM^e, ftarbfloff erjeugenbe

%-a\t nnb «mraomo! 686.

l'ironti 705.

Plstache de terre 495.

^lanetoiben 353. 420.
— neue 16t.

$Iatin, Slbforptionponfflaf»

ferftoff 99.

<pneumat:fd)e $eilanßalten
168.

— (Entfernung berÄbort-

726.

a - «egri 347.

'oio 346.

jolargegmben, Älima 482.

Volartfotion be« Südjt« 412.

"i'ollo , Erinnerungen an
9lenbel«fobn 93.

i?olnonbrie 606.

"itolpnefien , Papageien 106.

-Bomabenbobne «50.

i<ommtrn, (Sifenbabntn 373.
— glad}«probuttion 374.
— geogr. Literatur 340.
— »oblenprobuttion 370.
— ©ai}probuftion 371.
— XabalprobuRion 374.
— SutferprobuUion 372.

femet 648.

Poncet, Heber bie Wiam»
niom 96.

«PorPbfl« 560.

Uorpborpedjfltin 557.

»Bort Darwin 725.

Hort ©aib, «lima bon 548.

Portugal , ©t[d)i<t)tt 704.

^orjeäan 576.

iBofen, ISifenbabnen 373.
— Ciftnproburtion 369.
— $$lad>*probuttion 374.
— gtogr. fiiteratur 340.
— Sobltnprobuftion370.
— Xabatprobuttion 374.
— 3u(*frb™buftton 372.

l'oütiutömu« 515.

^otofdje au« Qblortalium
MO.

55o»er«, 598.

«Prag 347.

Wxatt, 3Rattb,em 5S3.

«jjrtblaucr Outlle 34«.

*Bre6burg 348.

^^«os»
a)fCtnttaIifation

— «ifenbaJjnen 373.
— QtftnvrobuTtion 369.
— ftladj«probufrion 374.
— geogr. Sitetatur 338.
— »ot)tenprobuttion370.
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JRawlin«, Ootfrt «. 391.

Kocuoil de rapports sur
les progres des lettrei
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— Hutftrprobuftion 372.

Wljeintbal 337.

Rhodous amarus 744.

«bbn 337.

Ricinus communis 250.

9iicinu#ipinner 48.

{Ribot, Xb^obule 22«.

SRitUngtbira^e 336.

JRiouco, Cbinefen 82.
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— roilbrr 155.
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©al^probuttion in Xrotfo)'

lanb 371.

©iljfäure, reine 3«0.
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Satfuma 270.
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— ttifenprobuftion 369.
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©eibtnranptnTTanft)eit 186.

Seibtnfpinner 47.

©eibenrorrg 388.

Seiben&ud)l in Äalifornien
785.

Sflbfircrwaltung 274.

©tloa 647.
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oblrnprobuttion 370.
— Literatur 342.
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Xbüringer SUalb 337.

Zlbtt, iiifftontn 208.

Xiborn 666.

Zitftnrafien 349.

Zitgrl an« SRagnefia 966.
Zimortftn 643.

Zirol, «iftnbabnen 373.
— (Sifenprobuttion 369.
— Rladieprobutlion 374.
— gtogr. Üittratur 334.

335. 216.
— ©aljprobnftion 371.
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Turdus pllarii 46.

Digitized by Gdftgle



776
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sböelnu 346.

iPoflelfitfdje 494.

*oat, Karl 739.

V3o(altmtft( 405.

«orarlbetg 347.

ü<ulfaiie 365.

$ulfantfd)e ©efleine, Huf»
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873.

- ttifenprobuttion 369.
- frlad)#probuftion 374.
- arogr. Kitnatur 341.
- Äoblenprobuftion 37o.
- feoliprobuftion 371.
- lobofprobuftion »74.
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y)oon. aboipb« 379.

.Habn,sPorbilbfrfamralBng29.
^abnearit« 110.

3amia 494.

Sanbt, Xtr »aflat
fanbtrnmorb 658.

^titrtdjnung ui

Vogt 290.

^ffltnbiibung 484.

.-ütgflmafdjintn 637.

.HitflmriKf 339.

Min<3Rn 371.

^inn bn grofjtr »ältf 160.

?itfont, .SujammrnfcJJurg
414.

.Hirtel, ^aläontologif^t Jiit-
tb/ilungen 731.

3oaparlament 1869 497.

^ollrerrin, 43d)rotfeM&ute-
fabrilation 319.

— ^ntferbefttutrang^.
3ud»troab.l. naturlidje 671.

673.

BudtrbefJfnercng im ^oH»
pfrtin 6»8.

lanb 373.

Himajoa« 499,

KÜnfle 568.

.Sürid,, I

irtgung 72.

.Sulia 6tS.

3un-«in 154.

fr-

Xrud Pom BiMlogtöP*ii*en 3«Wtttt (IR. TOtP/r) in $iltturgfc»ufm.
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